
D as Studentenwerk Oldenburg
hat vieleNachbarn:Dazuzählen

rund 4,5Millionen Schweine und gut
40MillionenPutenundHähnchen in
denumliegendenLandkreisen.Hinzu
kommen noch einige Tausend Rin-
der. Die Universitätsstadt – so viel
steht fest – ist umzingelt von unzäh-
ligen Mastbetrieben und zählt zu
den europäischen Hotspots der
Tierproduktion.Mitnachhaltigem
Wirtschaften hat das nur wenig zu
tun. Als die Hochschulgastrono-
mie sich im Jahre 1998 dazu ent-
schloss, fortan nur noch Rind-,
Schweine- und Schaffleisch aus
artgerechter Tierhaltung zu be-
ziehen, war das ein Pauken-
schlag, eine Maßnahme, die bis
heute in der Konsequenz bei-
spiellos geblieben ist. Kein an-

deres Studentenwerk hat so radikal
den Einkauf von Fleisch umgestellt.
„Wir haben es einfach gemacht“, sagt
Doris Senf im Rückblick. Die wasch-
echte Oldenburgerin managt seit ei-
nem Vierteljahrhundert den Einkauf
der sechsMensen und vier Cafeterien
bzw. Cafébars. Gemeinsam mit dem

Mensateamfeilt sie seitüber30Jahren
an dem nachhaltigen Konzept. Alles
fing1983mit demAlternativessen an,
einer neu lancierten vegetarischen
Vollwert-Menüliniemit Bio-Produk-
ten aus der Region. Damals sprach
man nur von Öko, der Begriff Nach-

haltigkeitwurdeerst zehnJahre später
beimGipfel inRiogeboren. „DieUm-
stellung auf Fleisch aus artgerechter
Haltung war nach der Bio-Einfüh-
rung für uns der zweite großeMeilen-
stein“, sagtDoris Senf.Das Fleisch be-
zieht das Studentenwerk ausschließ-
lich von Höfen, die streng nach den
Richtlinien des Neuland-Verbandes
wirtschaften.Heißtkonkret: ganzjäh-
rig Auslauf ins Freie, Tageslicht im
Stall, Haltung auf Stroh, heimisches
Futter und keine Gentechnik. Doch
die tiergerechte und umweltschonen-
deHaltung hat ihren Preis. „DieUm-
stellung war für uns ein Drahtseilakt,
schließlich kostet das Schnitzel vom
glücklichen Schwein im Schnitt 50
Prozent mehr als aus konventioneller
Haltung“, weiß Johannes Hemmen,
Leiter der Hochschulgastronomie. In

Grüne Bastion im Norden
Missionieren liegt dem Studentenwerk Oldenburg fern. Nachhaltigkeit wird von der

Hochschulgastronomie täglich gelebt – und das schon seit 30 Jahren. Für die Führungscrew

ein Balanceakt zwischen Anspruch und Wirtschaftlichkeit.
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„Die Umstellung war für
uns ein Drahtseilakt.“
Johannes Hemmen

Mit dem Alternativ-
essen fing im Jahr

1983 alles an.
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Bio-Qualität liege der Mehrpreis so-
gar bei über 100 Prozent. Diesen
Mehrpreis könne man selbst bei 10
Prozent weniger Garverlusten nicht
wettmachen, sagtder langjährigeChef
derMensen. Sowurden fortanwieder
die Schlachtkörper selbst zerlegt und
sogar die eigene Pinkelwurst für den
traditionellen Oldenburger Grün-
kohl hergestellt. Es versteht sich von
selbst, dass schon aus finanziellen
GründenalleTeilstückedesTieresda-
bei verarbeitet werden. Nur auf die-
semWege konnte die Hochschulgas-
tronomie den Mehrpreis auffangen.
Doch das war längst nicht die einzige

Maßnahme, um die Kosten in den
Griff zu kriegen: „Wir haben zusätz-
lich die Fleischportionen reduziert.“
Das Kotelett kommt beispielsweise
nur nochmit einemGewicht von130
statt 150 Gramm auf die Teller, ein
Unterschied, den der Student kaum

merkt und noch dazu ganz
im Sinne einer ge-

sundheitsförderli-
chen Ernährung
steht. Lediglich

beiGeflügel seimannoch auf konven-
tionelleWare angewiesen, da das An-
gebot an Neuland-Produkten in die-
semSegmentnoch sehr eingeschränkt
sei. „Eine Ausnahme war bislang die
Hähnchen-Keule, die wir allerdings
praktisch zum Einkaufspreis weiter-
geben“, sagt der erfahrene Küchen-
manager Hemmen. Denn die Keule
von Freiland-Hähnchen wiegt mit
300 Gramm im Schnitt 25 Prozent
mehr als die konventionelle, weil die
Tiere längere Mastzeiten haben und
entsprechend mehr draußen rumlau-
fen. So kostet eine Neuland-Hähn-
chenkeule den Studenten 3,50 Euro,
sie ist damit fast doppelt so teuer wie
diekonventionelle (1,80€). „DerPreis
wird von den Studierenden aber gern
bezahlt“, sagt Hemmen. Trotz des
Engpasses beim Angebot bezieht das
Studentenwerk schon heute ein Vier-
tel des Hähnchenfleisches aus artge-
rechterHaltung.AuchbeiderPute sei
jetzt eine Neuland-Alternative in
Sicht. Insgesamt verspeisen die Stu-
denten jährlich nahezu 42 Tonnen
Schnitzel, Wurst und Braten aus art-
gerechter Tierhaltung. VielWind ha-
ben die Oldenburger um das Engage-
ment nicht gemacht. Der Norddeut-
sche ist eben etwas zurückhaltend.
Doris Senf bringt es auf eine einfache
Formel:„Wir laufenkeinenAuszeich-
nungen hinterher. Wir wollen unse-
ren Studenten lediglich Qualität und

Vielfalt servieren.“ Eine reineVeg-
gie-Mensa wie in Berlin wird es
deshalb nicht geben, da man
niemanden bevormunden wol-

le.DennochzähltdieOldenburger

Hochschulgastronomie zu den Pio-
nieren der Vollwertküche, die im
Prinzip seit 30 Jahren zumRepertoire
einfach dazugehört. Seit 2012 berei-
chert zudem eine vegane Menülinie
das Speisenangebot. „Wir wollen
letztendlich beweisen, dass nachhalti-
gesHandeln imAlltag auch bei einem
schmalen studentischen Geldbeutel
möglich ist“, formuliert Ted Thurner

den Anspruch. Er ist seit Mai 2013
neuerGeschäftsführerdesStudenten-
werks und steht wie sein Vorgänger
voll hinter dem nachhaltigen Kon-
zept, das sich im gesamten Verpfle-
gungsangebot widerspiegelt, kurzum
seit Jahrzehnten gelebte Philosophie
desHauses ist. So bezieht das Studen-
tenwerk 43 Prozent aller Lebensmit-
tel vonLieferanten, die vor denToren
Oldenburgs produzieren. Darunter
sind drei Bio-Bauern, mit denen Ein-
kaufsleiterin Doris Senf eine lange
und gewachsene Partnerschaft ver-
bindet. Statt auf Verträge zu pochen,
arbeitet man auf Vertrauensbasis.
Denn wer weiß schon, ob die diesjäh-
rige Kartoffelernte nicht einem tro-
ckenem Sommer zum Opfer fällt.
„Wir müssen flexibel sein“, sagt die
Einkaufschefin, „sonst funktioniert
dieZusammenarbeit nicht.“Dafür er-
hält sieMöhren, Fenchel undSalat di-
rekt vomAcker. Frischer geht’s nicht.
Seit gut einem Jahr kooperiert man

Haben den Auf-

bau des Alternativ-

essens von Anfang

an begleitet (v.l.):

Sigrid Claußen

(Küche), Clemens

Scholtalbers

(Küchenleiter),

Monika Horn

(Küche) und Doris

Senf (Einkaufs-

leiterin).

Das Studentenwerk

setzt auf ein ganz-

heitliches Konzept.
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Bio-Produkte: Start 1983, Anteil heute: 26 Prozent*
Tierschutz: Rind-, Schaf-, und Schweinefleisch sowie Eier
kommen seit 1998 ausschließlich aus artgerechter
Tierhaltung von Neuland-Höfen, Anteil: 19 Prozent*
Geflügel: 25 Prozent von Neuland-Höfen
Fisch: Seit 2007 Fisch ausschließlich aus Öko-Aquakultur
und nachhaltiger Fischerei (Greenpeace-Richtlinien)
Regional und saisonal: 43 Prozent aller Lebensmittel
stammen aus der Region (Salat, Obst, Gemüse, Mopro)
Fair: Bio-Kaffee zu 100 Prozent aus fairem Handel
Ökostrom: 100 Prozent

*am Gesamtwareneinsatz

Grüne Benchmark

„Fleischportionen wurden reduziert.“
Johannes Hemmen

„Wir wollen niemanden
bevormunden.”
Doris Senf



E DUCAT I ON

zudem mit einem Kartoffelschälbe-
trieb der Region, der sich für das Stu-
dentenwerk extra Bio-zertifizieren
ließ. „Davor haben wir Frischgemüse
noch komplett hier verarbeitet“, sagt
Doris Senf.Die neue Partnerschaft ist
für alle Beteiligten eine Erleichterung
und entlastet die Küchenteams. Den
Speisenplan richten die sechs Kü-
chenleiter und -leiterinnen ander Sai-
son aus: Rote-Beete-Salat, Topinam-

bur undGrünkohl imWinter, frische
ErdbeerenundKopfsalat imSommer.
Langweilig liest sich der Speisenplan
deshalb nicht, schließlich sind imStu-
dentenwerk viele kreative Köche am
Werk. Ob Steckrübencreme mit Pe-
tersilie, Kartoffel-Pastinaken-Gratin,
Kürbis-Ingwer-Suppe oder Kohlrabi-

Birnensalat – die Studenten kommen
indenGenussvonzumTeil längstver-
gessenen Gemüsesorten und Gerich-
ten. Stolz sind die Oldenburger zu-
dem auf ihre selbstgesetzten Maßstä-
be in punkto Fisch: So verwendet das
Studentenwerk seit 2007 nur noch
Fisch aus nachhaltiger Fischerei oder
Öko-Aquakulturen. „Wir richtenun-
seren Einkauf in diesem Punkt kon-
sequent an den Vorgaben von Green-
peace aus“, berichtet Doris Senf.
Nachhaltigkeit imAlltag bedeutet für
das Studentenwerk aber auch, sein
Handeln immerwieder neu zu prüfen
und gegebenenfalls umzusteuern –
wie kürzlich beim Frittierfett gesche-
hen: Statt Palmöl, für dessen Produk-
tion häufig Regenwälder abgeholzt
werden, kommt ab sofort nur noch
Rapsöl zumEinsatz. Eine derwenigen
Maßnahmen, die sich kostenneutral
umsetzen lassen. Bei Tests hatte sich
zuvor gezeigt, dass die Pommes frit-

tiert in Rapsöl genauso gut schme-
cken. Eine gute Botschaft für die Stu-
denten: Denn Pommes zählen auch
im Studentenwerk Oldenburg trotz
aller Nachhaltigkeit zu den absoluten
Rennern. CZ

Die Saison bestimmt den
Speisenplan.

Standorte Oldenburg, Wilhelmshaven, Emden,
Elsfleth

Studierende 22.225 / 2.075 Mensaplätze
Gastronomie 6 Mensen und 4 Cafeterien/Café-Bars
Anzahl Essen 7.000 täglich/ca. 1,2 Mio. pro Jahr
Küchenteam 101 Vollzeit, 112 Teilzeit

Leiter Gastronomie Johannes Hemmen
Leiterin Einkauf Doris Senf

Essenspreise 1,80 bis 3,95 €
Einkaufsvolumen Rund 2,5 Mio. € (Food & Beverage)

Erlöse Gastronomie 4,5 Mio. € (Mensen & Cafeterien)
Lieferanten 24, davon 3 Bio-Betriebe

Bio-Zertifikat seit 2004

Studentenwerk Oldenburg




