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Problematisch war für uns als Studierende die Geneh-
migung der Gelder für die HM I Tutorien. Nachdem 
diese in der alten Durchführung durchgehend schlecht 
evaluiert wurden, sahen wir uns gezwungen den An-
trag abzulehnen. Die Folge davon war, dass die Um-
strukturierung des neuen Tutorium so lange gedauert 
hat, dass die Raumplanung  zu weit fortgeschritten 
war um genug kleine Räume und ausreichend Tutoren 
zu finden. Wir arbeiten daran, dass die Tutorien im 
Sommersemester besser laufen. 

Ihr würdet uns einen großen Gefallen tun, wenn mal 
einen Blick in das Portal werfen würdet um euch an-
zuschauen, wofür jedes Semester rund 500.000€ 
ausgegeben werden. Und wenn ihr schon dabei seid, 
dann lasst doch auch gleich bei ein paar der An-
träge euer Feedback da. Das Portal findet ihr unter  
www.portal.bgu.tum.de. Falls ihr Lust habt, an der Ver-
teilung der Gelder mitzuwirken, dann schreibt einfach 
eine Mail an unseren Verteiler: sqk.fs.bgu@tum.de

Paul Pabst

Auch im letzten Semester haben wir uns wieder in der 
Studienqualitätskommission mit den Vertretern der 
Focus Areas getroffen um über die Verwendung der 
Studienzuschüsse zu entscheiden.
Das meiste Geld wurde wieder für Tutorien (47,6%) 
und sächliche Ausstattung (26,1%) zur Verfügung 
gestellt. Daneben wurde dieses Jahr verhältnismäßig 
viel Geld in Softwarepakete/IT Ausstattung (6,1%), 
Ausstattung studentischer Räume (5,7%) und Exkur-
sionen (5,3%) investiert. 

Wie immer gab es einige Anträge, die durch besonders 
hohe Kosten oder ungewöhnliche Ideen aufgefallen 
sind. So wurden beispielsweise Gelder für eine Mach-
barkeitsstudie für die Verwendung von Tablets in Prü-
fungen, die Erstellung von Animationen und Lehrfilme 
in der Mechanik, neue Prismenträger oder ein Biogas-
Handmessgerät bewilligt. Auch die Fachschaft hat wie-
der Geld beantragt, mit dem wir die Studienbedingun-
gen für euch verbessern möchten. 

Dollar Dollar Bill Y‘all

Bericht der Studienqualitätskommission
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Wir haben unser Semesterticket!

Ergebnisse der Urabstimmung

Das Semesterticket tot?

Ein Szenario

Vor zwei Wochen ist die Urabstimmung für das  
Semesterticket gescheitert. Mit einer vernichtenden  
Niederlage von einer Wahlbeteiligung unter 10  
Prozent müssen die Studierenden nun mit entspre-
chenden Konsequenzen  
leben. Das heißt, sie müs-
sen von nun an während des  
kalten Winters zu 
Fuß zur Universität  
laufen und die Quote von 
Schwarzfahrenden wird  
rapide steigen. Kaum ein 
Student kann sich die  
horrenden Preise der MVG für das Verkehrsnetz noch  
leisten. Ratlosigkeit breitet sich bei den Studentenver-
tretern aus.

So und nicht anders wäre es gekommen, hätten wir 
in der Woche vom 02.11. bis 09.11. 2016 es nicht  
geschafft uns gemeinsam für ein Semesterticket stark 
zu machen. 

Aber NEIN, ein überragendes Ergebnis!

Denn zum Glück gab es genügend ehrenamtlich  
Helfende, die zusammen das Ticket beworben haben. 
Mit einem phänomenalen Ergebnis von 97% Zustim-
mung bei einer Wahlbeteiligung von 81 % (Daten 
der TU, wie die Statistiken unten verdeutlichen) habt 
ihr das Semesterticket bestätigt und es uns für die  

nächsten fünf Jahre gesi-
chert. Sodass auch in naher  
Zukunft kein Student 
schwarzfahren muss. 

Vergleichbare Ergebnisse  
erzielten auch die LMU und 
die HM, die mit uns zu den drei 
maßgeblichen Hochschu-

len/Unis für die Wahlergebnisse gehören. Da wir die  
geforderte 25 Prozenthürde weit überschritten  
haben, konnten wir ein starkes Signal an die MVG und 
das Rathaus schicken; was demonstriert wie wichtig 
wir das Ticket finden. Im Namen der gesamten AK-
Mobilität bleibt uns nur noch euch zu danken, dass 
ihr alle zur Wahl gegangen seid und auch den vielen  
ehrenamtlichen Unterstützer/innen, die sich über 
zwei Wochen hingestellt haben um euch am besten zu 
erreichen. Also bleibt nur noch eins zu sagen:

Das Semesterticket lebt!!

Markus Zach
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Das klingt nach einem politischen System von zweifel-
haftem Charakter. Dieses Ergebnis stammt aber nicht 
aus China, sondern von der Urabstimmung zum Se-
mesterticket an der TUM. 

Wie kommt es zu solchen Ergebnissen, wenn wir es 
bei den Hochschulwahlen nicht weit über 10 % Wahl-
beteiligung schaffen? Klar, seit dem Ende der Studi-
engebühren hat kein Thema, wie das Semesterticket, 
mehr so direkte Auswirkungen für den studentischen 
Geldbeutel gehabt. Aber was bewegt die Menschen zur 
Wahl? Rein technische Lösungsansätze, wie Online-
Stimmabgabe oder elektronische Wahlverzeichnisse 
verfehlen die Problematik. Warum sinken auch die 
Wahlbeteiligungen in der Realpolitik? Hier finden sich 
vor allem zwei Argumentationsweisen: Sowohl der 
Verdruss „Die Politiker machen eh was sie wollen“ als 
auch der Glaube, ein „falsches Ergebnis“ hätte keine 
dramatischen Folgen. So verbindet eines die Wahlen 
für den Bundestag mit denen an der Hochschule: Es 
mangelt an polarisierenden Themen, Debatten und 
Kandidaten. 

Doch es bleibt eine Illusion, Wähler mit den  
Aufgaben erreichen zu können, mit denen ein studen-
tischer Senator betraut wird. Berufungen und Studien- 
gangsänderungen sind weder spannende Themen, 
noch geben sie Stoff für große Diskussionen. Nichts-
destotrotz übernehmen die studentischen Senatoren 
viele Aufgaben zusätzlich. 

So sitzen sie in den Verhandlungen mit den Verkehrs-
betrieben zum Semesterticket, entscheiden mit über 
Millionen von Euro an Studienzuschüssen und erarbei-
ten mit der Hochschulleitung in regelmäßigen Treffen 
Strategien, um die Universität so studierendenfreund-
lich wie möglich zu gestalten. Dies geschieht stets nach 
der Prämisse: Alles zum Wohl der Studierenden! 

Diese Arbeit benötigt Zeit, verschlingt viele Ressour-
cen und geschieht größtenteils außerhalb des Fokus. 
Aber gerade das zeigt uns, wie viele Diskussionen, 
Kämpfe und Kompromisse uns vorrausgegangen sein 
müssen. Unsere Situation und Umstände verdanken 
wir denen, die sich vor uns für uns eingesetzt haben. 

Nichts geschieht von alleine und keine Position wird 
ohne ihren Vertreter wahrgenommen. Die Vorteile  
dieses Generationenvertrages genießen wir bereits, 
also warum nicht etwas zurückgeben? Dafür ist kein 
selbstloses Handeln notwendig, schon Interesse am 
Thema und eine Meinungsbildung helfen. Die zwei 
Minuten für die Urabstimmung zum Semesterticket 
haben in München nun über 80.000 Studierende  
investiert. Das ist eine Botschaft, die auch uns studen-
tischen Vertretern signalisiert: Wir unterstützen euch!

Constantin Heffner

Wahlbeteiligung: 81% Zustimmung: 97%

Hochschulpolitischer Kommentar
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Eine Vorstellung der IKOM

Verantwortung wird bei uns groß geschrieben!

Neulich beim Bewerbungsgespräch wurde ich gefragt, 
was denn die IKOM sei. Im Bewerbungsgespräch sa-
gen sie immer super Sachen, man hat normalerweise 
für alles eine Antwort parat und sich im Voraus über-
legt. Stärken, Schwächen, Lücken im Lebenslauf. Bei 
fachlichen Fragen sollte man sowieso Bescheid wissen 
und über das Unternehmen hat man sich ebenfalls in-
formiert und gut recherchiert. Bei dieser Frage musste 
ich aber erst mal ein bisschen überlegen. In meinem 
Lebenslauf steht etwas über ein ehrenamtliches Enga-
gement seit zwei Jahren bei dieser Organisation. Was 
sollte ich dem eifrigen Jungpersonaler, dem gestande-
nen Ingenieur des Fachbereiches und meinem viel-
leicht zukünftigen Chef über die IKOM erzählen?

Sollte ich davon anfangen, dass man sich abends mit 
Leuten traf, die man zu Beginn nicht kannte, die aber 
sehr bald gute Freunde wurden? Sollte ich von einem 
unvergesslichen Wochenende erzählen, bei welchem 
man als gesamtes Team die Zeit zwischen Workshops, 
Gesprächen und ohne Schlaf im Nirgendwo ohne Han-
dyempfang verbrachte? Sollte ich von einer Woche 
Messe erzählen, wo man von früh bis spät mehrere 
hundert Unternehmen betreute und Fragen von Stu-
denten mit dem Ziel beantwortete, Kontakte zwischen 
beiden Gruppen zu knüpfen? Ich entschloss mich dazu, 
etwas über Verantwortung zu erzählen.

Als StudentIn wird Verantwortung von Beginn an groß 
geschrieben. Man lebt jetzt alleine, man ist für sich 
selber verantwortlich. Keiner fragt danach, in welche 
Vorlesungen du gehst, wann du ausschläfst und wie 
du deine Freizeit gestaltest. Man hat sehr viel Verant-
wortung, aber letztendlich hauptsächlich sich selbst 
gegenüber. Was es aber bedeutet, für andere oder 

ein Projekt, woraus man selber keinen direkten Nut-
zen zieht, verantwortlich zu sein, das kommt dabei zu 
kurz. Wie wichtig das aber ist, merkt man meistens 
erst später. 

Bei der IKOM hingegen ist Verantwortung eines der 
gelebten Schlagwörter. Wir sind ein gemeinnütziger 
Verein, der kostenlose Foren, Workshops, Exkursio-
nen und Ähnliches organisiert. Quasi von Studenten 
für Studenten. Das alles wird mit dem Ziel getan, Stu-
dentInnen aller Fachrichtungen und zu jedem Zeit-
punkt des Studiums einen besseren Kontakt zu Un-
ternehmen zu ermöglichen. Unser Leitspruch lautet 
„Wir knüpfen Kontakte. Persönlich.“ Darauf zielen alle 
unsere Aktionen und unser Handeln während des Se-
mesters ab. Durch Exkursionen wollen wir spannende 
Firmen, vom Weltmarktführer bis zum Start Up, vor-
stellen und StudentInnen einen Einblick ermöglichen. 

Die von uns organisierten Workshops sollen zu allen 
Aspekten des Themas Karriere eine gute Vorberei-
tung sein. Hier geht es um den richtigen Lebenslauf, 
das perfekte Anschreiben, Bewerbungen im Ausland, 
richtiges Präsentieren, eloquente Rhetorik und andere 
Schlüsselkompetenzen. Mit dieser Vorbereitung kann 
man dann auf einem unserer Karriereforen richtig 
durchstarten. 

Insgesamt veranstalten wir davon vier. Unser Größtes 
ist im Sommer an der TUM in der Magistrale der Fa-
kultät für Maschinenwesen in Garching, mit etwa 300 
Unternehmen aus allen Branchen. Zeitgleich findet in 
Gehweite unser Start Up Forum mit faszinierenden 
Start Ups und Neugründungen statt. Unsere anderen 
beiden Foren sind hingegen Fachbereichsspezifisch. 
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Durchführung eines solchen Forums mit sich bringt. 
Einen kleinen Einblick in das, was wir das ganze Studi-
enjahr über machen. 

Natürlich ist Verantwortung nicht alles bei der IKOM. 
In erster Linie hat das alles auch mit Spaß zu tun. Fast 
jeder, der bei der IKOM anfängt, bleibt bis zum Ende 
des Studiums dabei. Und würde man das machen, 
wenn die ganze Tätigkeit keine Laune macht?
Die Arbeitsstelle als Werkstudent habe ich übrigens 
bekommen. Schon nach dem Gespräch verließ ich den 
Raum mit einem anerkennenden Nicken des Persona-
lers. Der Lebenslauf, das Bewerbungsschreiben und 
das Gespräch waren ziemlich gut, wie mir später ge-
sagt wurden. Verantwortung für andere zu überneh-
men ist das Eine. Aber auch für sich selber springt da-
bei Einiges heraus.

Matthias Schmidt
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Auf der IKOM Life Science präsentieren sich im Früh-
ling in Weihenstephan zahlreiche Firmen aus den Be-
reichen Lebensmittelchemie, Ernährung, Biologie und 
Biotechnologie und verwandten Branchen. 

Eröffnet wird das IKOM-Jahr traditionell im Januar mit 
der IKOM Bau. An zwei Tagen sind im Foyer des Au-
dimax in der Innenstadt Unternehmen auf der Suche 
nach Studierenden des Bauingenieurwesens, der Ar-
chitektur, der Geodäsie, des Umweltingenieurwesens 
und ähnlichen Studiengängen. Dieses Jahr findet die 
IKOM Bau am 25.01. & 26.01.2017 im Audimax-Fo-
yer statt. Ob man nun ein Praktikum, einen Werkstu-
dentenjob, eine Abschlussarbeit oder eine Festanstel-
lung sucht oder auch nur ein Unternehmen genauer 
kennen lernen möchte - hier ist man richtig. Dabei 
kann man sich 
direkt am Mes-
sestand mit Fir-
m e n v e r t r e t e r n 
unterhalten oder 
sich für ein Einzel-
gespräch in priva-
terer Atmosphäre 
bewerben. Man 
kann auf diesem 
Forum aber auch 
als Helfer zusam-
men mit unserem 
Team schon ein 
bisschen der Ver-
antwortung über-
nehmen, die die 
Organisation und 

Das Team, welches hinter allen IKOM-Veranstaltungen steht



steady work and progress

Bericht der Studienkommission

Viele liebe Grüße von euren  Bau & Umwelt Studien-
kommission-vertretern. Wir beschäftigen uns mit der 
Verbesserung des Studiums und der Lehre an unser 
Fakultät und freuen uns darüber eure Themen, Prob-
lematiken und Verbesserungsvorschläge entgegenzu-
nehmen und zu verfolgen.

Mit der Wahl von Professor Gehlen zu unserem neuen 
Dekan, verliert die StuKo mit Ihm ein wertvolles Mit-
glied und wir möchten uns an dieser Stelle für seine 
Leitung und Hilfe bei vielen Studentischen Gelegen-
heiten bedanken. Im Hinblick auf die Zukunft freuen 
wir uns auf eine weiterhin erfolgreiche Zusammenar-
beit in der Studienkommission unter der Leitung von 
Professor Freudenstein als neuer Studiendekan.

Evaluation
Bei der Evaluierung wurden einige Verbesserungen an 
dem System vorgenommen, damit wir Studenten mehr 
Transparenz bekommen und ein bessere Übersicht 
von der zu evaluierenden Veranstaltungen haben. 
Trotzdem war die Rücklaufquote bei vielen Veran-
staltungen unterirdischst schlecht (< 5%), sodass die 
Aussagekraft der Evaluierung in Frage gestellt werden 
kann. Wir setzen uns stark für euch ein, damit alle Ver-
anstaltungen dieser Fakultät evaluiert werden kön-
nen. Allerdings macht das wohl wenig Sinn, wenn wir 
unsere Stimmen nicht einsetzen.

Preisfrage: Was muss eure Studentische Vertretung, 
beziehungsweise eure Fakultät, tun, damit du an der 
Evaluierung teilnimmst?
Antworte an stuko.fs.bgu@tum.de mit den Betreff 
„Preisfrage“

Auch wurden die Studiengänge unser Fakultät im 
Sommersemester 2016 evaluiert und wir werden an 
der Auswertung der Ergebnisse teilnehmen.

Studienordnungen
Neue FPSOs für Bachelor, Master Bau und Umwelt 
sowie Transportation Systems sind in Kraft getreten. 
Diese sind auf den jeweiligen Internet Seiten zu fin-
den, auch auf Englisch bei Environmental Engineering 
und Transport Systems. Besonders interessant für Ba-
chelor Studenten sind die Änderungen bezüglich des 
Eignungsverfahrens im Hinsicht auf die Master Be-
werbung.

Falls Ihr Feedback, Fragen oder Anregungen habt, bit-
te meldet euch bei uns unter stuko.fs.bgu@tum.de oder 
kommt in einer Fachschaft Sitzung vorbei (Montags 
um 19:00 in der N2157)

Berny Hunt

Der Bau- und Umwelt-Studienkommission zugeordne-

ten Studiengänge sind:

a. Bachelor Bauingenieurwesen

b. Bachelor Umweltingenieurwesen

c. Master Bauingenieurwesen

d. Master Umweltingenieurwesen

e. Master Energieeffizientes nachhaltiges Planen und Bauen

f. Master Computational Mechanics

g. Master Computational Mechanics hons. (BGCE CoMe)

h. Master Transportation Systems

i. Master Transportation Logistics (TUM-Asia)

Wichtige Information zum Abschluss Datum

Auf Beschluss der Rechtsabteilung wird bei einer Abschlussar-

beit (BSc, MSc) mit anschließendem Vortrag das späteste der 

beiden Daten (Papierabgabe oder Vortrag) als Prüfungsdatum 

herangezogen. Der Vortrag kann vor Abgabe gehalten werden.

Einfluss auf Rückmeldung und/oder Übergang von BSc zum 

MSc.
Wenn die Prüfungsleistung noch in der ersten Woche des neuen 

Semesters bzw. eine Woche nach Vorlesungsbeginn stattfindet, 

ist keine Rückmeldung nötig. Der Übergang von B.Sc. zu M.Sc 

soll deswegen sorgfältig geplant werden. Die Abgabe bzw. der 

Vortrag muss rechtzeitig zum Semesterübergang erfolgen damit 

der Master angefangen werden kann. Bisher wurde noch das 

Abgabedatum in das Feld des Vortragedatums eingetragen. 
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Bericht der Fachschaftsvertretung

... ein weiterer Auszug aus dem Tagebuch des täglichen Wahnsinns...

10.10.16: Fit for TUM-Messe
Obwohl die Vorlesungszeit erst in einer Woche be-
ginnt, läuft unsere Fachschaftsmaschinerie schon auf 
Hochtouren. Während unsere fleißigen Drittsemester 
eine glorreiche Erstsemester-Einführung vorbereiten 
und hunderte Begrüßungstüten packen, vertreten wir 
heute mit einem Stand die Fachschaft auf der Fit for 
TUM-Messe und lenken interessierte Fast-Erstis vom 
berühmt-berüchtigten Vorkurs des Dr. Johann ab.

17.10.16: Erstsemester-Einführung
Puh, endlich können wir uns mit einem (n) Bier auf 
der Immatrikulationsfeier entspannen! Den ganzen 
Tag haben wir mit verschiedenen Vorträgen, Unifüh-
rungen und einem sponta-
nen Flunkyball-Turnier un-
sere Erstsemester bespaßt. 
Damit ist es aber noch lange 
nicht vorbei: morgen steht 
der Glühathlon an und am 
Donnerstag gibt es ja auch 
noch die MeUP. Na dann 
Prost! 
PS: in diesem Jahr haben wir 
zum ersten Mal auch eine 
Master-Ersti-Einführung 
veranstaltet. Da die mindes-
tens genau so cool war wie 
das Programm für die Bachelor-Erstis, werden wir das 
auf jeden Fall weiterführen – ein Grund mehr, für den 
Master an der TUM zu bleiben..?..!

19.10.16 – 23.10.16: BauFaK in Lübeck
Während der Großteil der Fachschaftsvertretung mit 
der Erstsemester-Einführung beschäftigt ist, stehlen 
wir (sechs motivierte, leicht verkaterte Studierende) 
uns heute klammheimlich mit dem Zug davon… es 
geht nach Lübeck zur Bauingenieurfachschaftenkon-
ferenz (BauFaK). Das heißt konkret: fünf Tage über 
hochschulpolitische Themen mit bundesweiter Rele-
vanz diskutieren, interessante Leute aus Fachschaften 
anderer Universitäten kennenlernen und dabei viel 
Spaß haben. Aber da gibt es sicher einen eigenen Arti-
kel. Wir gehen dann mal zum Gleis…

27.10.16: Ran an die TUM – Vorstellung der Fach-
schaft für Schüler
Heute haben wir bei der „Ran an die TUM“-Veran-
staltung künftige Studenten rekrutiert. Auch wenn es 
Euch im normalen Studienalltag nicht auffällt – Infor-
mationsveranstaltungen für Schüler gehören auch zu 
unseren Aufgaben! Peinlicher Fun Fact des Abends: 
einer der eingeladenen Professoren ist nicht erschie-
nen, weswegen wir von der Fachschaft die einzigen 
waren, die Fragen zum Bauingenieurwesen beantwor-
ten konnten…

02.11.16: Fachschaftsvollversammlung
Semesterticket – war da was? Heute begann der Ab-

stimmungszeitraum für 
die Weiterführung des Se-
mestertickets! Und prak-
tischerweise war auch 
gleich die Fachschafts-
vollversammlung, bei der 
wir Euch umfassend über 
dieses Thema aufgeklärt 
und anschließend mit 
Bier und Brezen versorgt 
haben. Ihr habt es uns 
mit einer sensationellen 
Wahlbeteiligung und Zu-
stimmungsrate vergolten 

– vielen Dank an dieser Stelle noch einmal für Eure 
Beteiligung

07.11.16: Erstsemester-Sitzung
Die von den Drittsemestern organisierte Erstsemes-
tereinführung muss wohl besonders gut gewesen sein 
– heute hatten wir eine Fachschaftssitzung, die min-
destens zur Hälfte aus Erstis bestand! Kurz zur Erklä-
rung: da es am Anfang nicht einfach ist, sich im Wald 
der Abkürzungen (SQK, StuKo, FSR, FR, BauFaK,…) zu-
rechtzufinden, veranstalten wir ein paar Wochen nach 
Beginn des Wintersemesters immer eine Sitzung spe-
ziell für Erstsemester.

Alexander Mitranescu
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Wieder einmal steht neben der Mitte des Semesters 
mit all seinem Stress noch eine schöne Abwechslung 
auf meiner To-Do Liste: Einen Maulwurf-Artikel sch-
reiben! Und damit wir Geodäten auch wieder einmal 
alle auf aktuellem Stand sind, habe ich mich bemüht, 
euch hier die heißen Themen dieses Semesters, die 
unsere Minderheit betreffen, zusammenzustellen. Ge-
nießt es! 

Neues von der Englisch-Front
Wie ihr sicher inzwischen alle mitbekommen habt, 
wird der nächste Master-Jahrgang in Geodäsie und 
Geoinformation teilweise auf Englisch stattfinden. 
Da man vom Standard-Geodäten nicht unbedingt ein 
Sprachniveau von C1 erwarten kann, findet dieses 
Semester der erste „English for Geodesy – gateway to 
English Master’s C1“ – Kurs statt. Der einzige Nachteil 
daran: Entgegen vorheriger Ansagen ist dieser Kurs 
NICHT für diejenigen, die gerne auf ein C1-Niveau 
kommen wollen, ausgelegt, sondern für alle, die be-
reits C1 haben und sich weiter auf akademisches Eng-
lisch spezialisieren wollen. Für dieses Semester ist es 
uns gelungen, zu erreichen, dass alle den Kurs wei-
ter besuchen dürfen, aber grundsätzlich gilt: Ergreift 
selbstständig Initiative und rechnet nicht auf die Eng-
lischkurse speziell für die Geodäten! Dann sollte das 
mit dem Englisch im Master auch machbar sein – denn 
bekanntlich wird ja nichts so heiß gegessen, wie es auf 
den Tisch kommt. 
  

Wintervortragsreihe DVW
Derzeit gibt es (wie ihr einer Mail im November schon 
entnehmen konntet) wieder einmal eine sehr attrak-
tive Vortragsreihe vom Deutschen Verein für Vermes-
sungswesen (DVW). Zwischen November und März 
wird es in diesem Rahmen insgesamt 5 Vorträge zu 
unterschiedlichen Themen geben. Dabei geht es von 

Satelliten (Dezember) über ländliches Wegenetz und 
Bodenordnung bis zur Bayerischen Woche der Geodä-
sie, sodass für alle ein interessantes Thema dabei ist. 
Neugierig geworden? Dann schau dir doch einfach das 
Programm an, das an alle verschickt worden ist! 

Geodätenstammtisch
Vielleicht ist dem einen oder anderen schon aufge-
fallen, dass der erste Geodätenstammtisch dieses Se-
mester nicht an einem Mittwoch, sondern an einem 
Dienstag stattgefunden hat. Und vielleicht ist euch 
auch aufgefallen, dass es diesmal sehr voll war. Beides 
ist kein Zufall. 
Seit diesem Semester wird der Geodätenstammtisch 
nämlich nicht nur als Zusammentreffen der verschie-
denen Semester der TUM-Geodäten genutzt, sondern 
zur Vernetzung der Geodäten der TUM und der FH. 
Und da es eben verschiedene Traditionen gibt, gilt 
jetzt nicht mehr der 1. Mittwoch im Monat als Stichtag 
für das Treffen im Schluckauf, sondern der 3. Diens-
tag im Monat. Aber keine Angst: Ihr werdet weiter per 
Mail eingeladen und die Location bleibt ebenfalls die 
gleiche. Also kommt weiter so zahlreich wie letzten 
Dienstag! Die Orga freut sich auf euch!

Die wichtigsten Daten auf einen Blick
Wie ihr ja wisst, sind unsere Daten und die der BauIs 
und UIs nicht unbedingt immer die gleichen. Deshalb 
exklusiv für euch jetzt nochmal unsere aktuellen Da-
ten:
Geodäten-Weihnachtsfeier 05.12.16 ab 18   
Uhr (Eintritt 7€, Geschirr und Besteck selbst   
mitbringen)  
Anmeldezeitraum Prüfungen: 07.01.17 – 31.01.17
Prüfungszeitraum: 06.03. – 24.03. (einzelne Prüfungen 
bis 30.03. möglich) 

Roswitha Lauterbach

Neues aus der Geodäsie

Von der Vermessung der Welt
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Wir verkaufen unsere Überzeugungen an die Wirtschaft

Bericht des Wirtschaftsreferates

Spaß beiseite, hinter dem etwas hochgestochenen 
Wort „Wirtschaftsreferat“ steht eine kleine Gruppe 
von Personen, die euch, also allen Studierenden der 
Ingenieurfakultät Bau Geo Umwelt den Einblick in die 
Berufsfelder unserer Fachbereiche ermöglichen möch-
te. Dazu organisieren wir als unsere größte Veranstal-
tung einmal im Jahr die „Wirtschaftswoche“. Was ist 
die „Wirtschaftswoche“? In dieser Woche, die immer 
im Juni jedes Jahres stattfindet, werden euch von ver-
schiedensten Unternehmen, Behörden sowie anderer 
Organisationen, die als potentielle Arbeitgeber infra-
ge kommen, Exkursionen zu aktuellen Projekten oder 
auch Führungen durch deren Büros angeboten. 

Zu den Partnern der letzten Jahre zählten unter ande-
rem Baufirmen wie Max Bögl und Züblin, aber auch 
zum Beispiel das Wasserwirtschaftsamt München 
oder das Baureferat der Stadt. Daneben gibt es noch 
weitere lokale Ingenieurbüros die im Bereich der Pla-
nung tätig sind und mit uns kooperieren. Die Exkur-
sionen stoßen immer 
auf großes Interesse 
- sowohl bei den Un-
ternehmen als auch 
bei den Studierenden 
-  denn nicht selten 
springt ein guter Kon-
takt, oder sogar direkt 
ein attraktiver Prakti-
kumsplatz bei den Ver-
anstaltungen heraus. 

Neben der Wirtschaftswoche organisieren wir auch 
weitere Veranstaltungen rund um das Berufsleben: 
Zusammen mit der IG Bau informieren wir beispiels-
weise über Arbeits- und Sozialrecht für Studieren-
de. Im Sommersemester hatte man die Möglichkeit, 
rechtliche Fakten um den Berufseinstieg für Ingeni-
eure zu erfahren. Dabei soll es aber nicht bleiben: Das 
Wirtschaftsreferat will in der Zukunft neue Schwer-
punkte setzen und auch Besuche auf Fachmessen or-
ganisieren und weitere interessante Vorträge zu uns 
an die Uni holen. Ist dein Interesse geweckt? Wenn 
du dich einfach nur nach unseren Angeboten erkun-
digen willst oder sogar bei der Organisation mitwir-
ken willst, kannst du dich an unseren E-Mail-Verteiler 
wirtschaftsreferat.fs.bgu@tum.de wenden. Wir freuen 
uns auf dich!

Emil Bein

Interessante Gespräche während der Wirtschaftswoche
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Endlich keine bösen Eindringlinge mehr

Der Weg zu den Kartenlesegeräten

Den Erstis kommen sie selbstverständlich vor, die „al-
ten Hasen“ von uns waren im September erstaunt: Wir 
haben jetzt Legic-Kartenlesegeräte an den Türen un-
serer Zeichensäle! 

Hintergrund: Die Zeichensäle waren mal zum (Über-
raschung!) Zeichnen da. Damals, lang vor unserer 
Zeit, als Bauingenieure noch gezeichnet haben und 
Programme wie Allplan, AutoCAD, RStab und wie sie 
alle heißen, nur in ihren kühnsten Träumen zu fin-
den waren, standen dort in hellen Räumen große fest 
reservierte Tische, für jeden Studenten einer. Sogar 
abschließbare Ablagefächer hatten sie, ihr erinnert 
euch an die braunen Kästen, welche erst den Beinen 
der fleißigen Studenten den nötigen Platz geraubt und 
anschließend, demontiert und auf den Fluren gelagert, 
uns den Fluchtweg auf den Fluren versperrt haben. 
Zurück zum Thema... Diese Räume sind, historisch be-
dingt, lediglich für Studenten der Fakultät; ein Modell, 
welches nicht an jeder Fakultät selbstverständlich ist. 
Viele Studenten müssen entweder zuhause oder in der 
überfüllten Stabi lernen. Auch lange Fahrten raus nach 
Garching sind nicht selten, „Deren Problem“ könnte 
man meinen. Nein nein nein, falsch gedacht! Sie lernen 
nun bei uns. In unseren, eh knapp bemessenen, Räu-
men. Ungefähr 300 Plätze für mehr als 4.000 Studen-
ten... Eine Lösung musste her!  

Vor einigen Jahren haben sich das unsere Vorgänger 
aus der Fachschaft auch schon gedacht, aber die Tech-

nik ist teuer und so wurden PIN-Codes an den Türen 
eingerichtet.  (Danke an Philipp Adam an dieser Stel-
le). Guter Ansatz, bringt aber nichts. Die Codes wurden 
in alle Winde verstreut und so dauerte es nicht lange 
bis der Feind wieder in unsere Räume einmarschierte. 

Die Kosten hoch und das Bauamt sowieso zeitlich to-
tal hinterher, habe ich von allen Seiten nur „versuch es 
gerne, aber versprich dir keinen Erfolg und heul nicht 
wenn’s schief geht“ zu hören bekommen. Aber manch-
mal kommt man schließlich mit dem Kopf durch die 
Wand, geboren war die Schnapsidee. 

Also habe ich angefangen mit Firmen die diese tollen 
Lesegeräte verkaufen zu telefonieren. 
Erster Lichtblick: So teuer sind die gar nicht, mit 5000€ 
sind wir für alle 5 Türen dabei. 

Erster Rückschlag: Denkste! Diese günstige Variante 
ist die, die das Studentenwerk nicht zulässt. Das Stu-
dentenwerk stellt unsere Studentenausweise, welche 
nicht mit externen Daten bespielt werden können; 
dies wäre aber zwingend nötig. Transponder kamen 
eh nicht in Frage, viel zu großer Verwaltungsauf-
wand und ständig geht einer verloren oder wird, noch 
schlimmer, an den Feind weiter gereicht. 

Viele weitere Telefonate und Mails später.  
Zweiter Lichtblick: Die EIer und auch unser Statiklehr-
stuhl nutzt solche Geräte bereits, Prof. Manharts Lehr-
stuhl für Hydromechanik stattet gerade sein Labor da-
mit aus. ES IST ALSO DOCH MÖGLICH! 

Zweiter Rückschlag: Die Dinger sind richtig teuer! 
Der schwindelerregende Preis, der mir zu Beginn ent-
gegen geschleudert wurde, war also doch realistisch, 
wir müssen mit über 40.000€ rechnen, plus gesamte 
Sanierung aller Türen. 

Also fing ich an, mit unserer IT-Abteilung über meine 
Schnapsidee zu sprechen und habe entschieden, zu 
versuchen, die Kosten durch SQK-Mittel zu decken. 

Kartenlesegerät an einem Zeichensaal
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kam aus anderen Töpfen, zum Beispiel der Gebäude-
verwaltung.  Zum anderen war das, und dafür bin ich, 
kurz vor Ende meines Studiums besonders dankbar, 
die verkürzte Wartezeit bis die Dinger endlich hän-
gen. Ohne Herrn Prof. Gehlen hätten wir vermutlich 
2-3 Jahre auf die Geräte warten müssen, ich persönlich 
hätte also nichts davon. Aus 2-3 Jahren machte er 2-3 
Monate und so hingen, innerhalb von einem Semester, 
im September dann die Kartenlesegeräte und versper-
ren seitdem „Fremdstudenten“ den Zugang in unsere 
heiligen Hallen.

An dieser Stelle mal wieder der Apell an euch alle: 
Auf jeden Fall jedem der klopft oder von draußen ge-
sehen wird, wie er vor verschlossener Tür steht IM-
MER die Tür öffnen. Besonders dann, wenn ihr ihn 
nicht kennt! So helft ihr tatkräftig mit, eine Investition 
von rund VIERZIG TAUSEND Talern vollkommen un-
nütz erscheinen zu lassen, und das ist schließlich die 
Lebensaufgabe eines jeden Ingenieurs. 

Lisa Ansel

Dritter Lichtblick: Siehe da der nette Mann, der so viel 
über Computer weiß, war gar nicht abgeneigt, sorgte 
sich aber ein wenig um das Organisatorische und die 
Durchführung der Registrierung. (Großen Dank auch 
an Herrn Dietl und Herrn Ranke) 

Also haben wir, eure Fachschaftsvertreter dann den 
Antrag eingereicht. Die ZA4, das sind die, die sich um 
die Gebäude und Bauarbeiten am Innenstadtcampus 
kümmern, hatte zugesichert, die Kosten für den Um-
bau zu übernehmen. Das waren Bauarbeiten um Strom 
und LAN-Kabel zu verlegen und die Aufbereitung der 
Türen. Den Rest der Kosten, also die Anschaffung der 
Geräte, sollte über die SQK finanziert werden. 

Dritter Rückschlag: Der SQK-Antrag wurde abge-
lehnt! 

Aber: Der Antrag wurde nicht abgelehnt, weil die Mit-
glieder des Gremiums (Professoren und Studenten 
der Fakultät, welche über den Einsatz unserer Gelder 
entscheiden) den Vorschlag schlecht fanden. Sie haben 
die Problematik alle verstanden und ernstgenommen. 
Sondern weil sie der Meinung waren, dass die SQK da-
für die falsche Geldquelle ist und mehr über andere 
Mittel gezahlt werden sollte. 

Durch das Engagement von Herrn Prof. Gehlen haben 
sich zwei grundlegende Dinge geändert. Zum einen 
waren das die Kosten, die Fakultät hat sich nun „nur 
noch“ mit 10.000€ beteiligt, der Rest zum neuen Golf Euer Weg, die Legic-Karten freizuschalten, um 

weiter in die Zeichensäle zu kommen
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Baufachschaftenkonferenz in Lübeck

Aus der Feder eines Niederbayern

Tag 1:
Los ging es mit unserer Fahrt mit dem Zug vom Münch-
ner Hbf am Mittwochmorgen als Sechsergruppe(Alex, 
Alex, Andi, Daniel, Gabbo und Ich). Wie es sich für 
ordentliche Studenten gehört war am Vortag keiner 
zu lange auf gewesen, oder hatte die Nacht mit dem 
Genuss von alkoholischen Getränken verbracht, wo-
durch jeder zu 100% fit für die Fahrt war. Die Zugfahrt 
selbst wurde durch Zwei Kästen Bier und ein Weiß-
wurstfrühstück sehr angenehm, und nach nur einigen 
Stunden Und einem Umstieg in Hamburg waren wir 
auch schon in Lübeck und wurden dort am Bahnhof 
schon erwartet. In der FH angekommen, wurden wir 
dann nochmal offiziell begrüßt und konnten uns da-
rauf noch beim Abendessen für das Anfangsplenum 
stärken. Nach dem Plenum (01:00) war dann endlich 
wieder Zeit, sich etwas zu entspannen und bei einigen 
Bier sich mit den anderen Fachschaften zu vernetzen, 
je nachdem wie viel man schlafen wollte.

Tag 2: 
Am nächsten Morgen wurden wir sanft um 07:00 vom 
Megafon aufgeweckt, was bei Einigen doch zu gerin-
gen Gesichtsentgleisungen führte. Nach einem aus-
giebigen Frühstück ging es dann in die am Vorabend 
eingeteilten Arbeitskreise bis zum Abend inklusive 
einer Mittagspause. Auf das Abendessen folgte wieder 
ein Plenum in dem die Zwischenberichte der einzel-
nen AKs vorgestellt wurden und entschieden wurde, 
wie man weiter verfahren sollten oder ob der AK in 
einen anderen umgewandelt werden sollte. Als das 
Zwischenplenum endlich für beendet erklärt wurde 
(02:00), war es Zeit für die allseits beliebte Bierver-
kostung, bei der man den Abend/Nacht noch gemüt-
lich feiern konnte. 

Tag 3:
Auch an diesem Morgen wurden wir um 07:00 aus 
dem Schlaf gerissen, mit dem Unterschied dass es nach 
dem Frühstück nicht in die AKs ging, sondern zu den 
Vorträgen des Hauptsponsors und eines Ehemaligen 
der Universität der Bundeswehr München. Danach 
wurden wir mit Essen versorgt und fanden uns in den 
zufällig ausgewählten Gruppen für die Exkursionen 
zusammen. Exkursionsziele waren beispielsweise die 
Besichtigung einer Baugrube, eines Klärwerks oder 
die Einfahrt nach Lübeck auf dem Seeweg mit einem 
Segelboot. Mit Beendigung des Abendessens machte 
sich jeder Bereit für die Externe Veranstaltung „Cargo“ 
auf einem Partyboot in Lübeck zu dem wir mit Bussen 
gebracht wurden. Dort konnte man zum Glück auch 
endlich wieder bayerisches Bier käuflich erwerben. 
Bei der Rückfahrt musste man leider aber einige Zeit 
in der Kälte stehen, da bei dieser nur ein Shuttlebus im 
Einsatz war.

Tag 4 und 5:
Am Samstag durften wir ausschlafen und wurden erst 
um 08:00 mit der bewährten Methode geweckt. Nach 
einem Katerfrühstück fanden wir uns wieder in den 
AK-Räumen ein. An diesem Tag wurde die AK-Arbeit 
nicht nur vom Mittagessen unterbrochen, sondern 
auch von der Vollversammlung der Mitglieder des Bau-
FaK-Vereins. Nachdem die Arbeitskreise um 17:00 be-
endet waren, wurde es Zeit für das große Endplenum, 
bei dem alle Ergebnisse vorgestellt und abgestimmt 
wurde, wie man weiter mit Themen verfahren sollte, 
was auf der nächsten BauFaK noch einmal aufgegriffen 
werden sollte und welche AKs gebildet werden sollten. 
Beendet war das Plenum nach noch einer schlaflosen 
Nacht um 05:00 am Sonntag in der Früh mit dem Über-
gabespiel und einem Sektfrühstück. Um 07:00 wurde 
es für uns Zeit, das Gepäck wieder zu Schultern und 
den Weg wieder nach München anzutreten. Auf der 
Rückfahrt wurde dann wieder ein bisschen Schlaf von 
jedem aufgeholt, wodurch sie sehr ruhig verlief und 
wir am Sonntagnachmittag immer noch müde in Mün-
chen ankamen und das Ende der BaufaK war.

Maximilian Hierl

Die sechs mutigen Delegierten aus München
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Ersta Dog:
Agfangt hod ois mit da Foahrt midm Zug in Minga 
am midwoch in da fria ois sechsagruppm (Alex, Alex, 
Andi, Daniel, Gabbo und I). Wia ses kehrt is a jeda no 
guad ferte gwen, aba nochana kontrahoibe, a boar hoi-
be und weiße im zug is dann scho wieda ganga. Wia 
ma dann endlich om in Lübeck gwen han, hamd uns 
de vo da Lübeckerfachschaft glei eibacklt und zur FH 
brocht wo ma griast worn han und endlich wida ebs 
zum essn griagt ham. Endand hama as erste Plenum 
kappt und wia des goa gwen is host hoid mid de andan 
a no gschmatzt und gsuffa, wiast hoid schloffa woidst.

Zwoata Dog:
In da fria bist um simme gweckt worn wia de andan 
dog a und host glei amoi a boar gsichtsbarakn gseng 
, guad dann dass ebs gscheids zu frühstücka gem hod. 
Danoch host hoid an ganzn dog in de AKs garbat. Am 
Abnd bist dan wieda im Plenum zamgsessn und host 
gschmatzt wost an ganzn dog so daabad host und wias 
weida geht. Späda host die dann auf da „Bierverkos-
tung“ durchd ganze republik gusffa und gratscht. 

Dritta Dog:
Wia den andan dog hams uns mit dem gschissna drum 
wida afgweckt nur dasd ma nachm früchstück ned in 
AK-Raum ganga bist sondan dir zwoa vordräg gem 
host. Ois de goa gwen han hod jeda an fresbeidl griagt 
und od sie in de gruppn zamgfund wiast hoid ausglost 
worn bist. I und mei gruppn san afm schiff gwen und 
und hama gschaut das unsane kast laa wern damit 

ma in da Oidstod ned so schwa zu drong kappt ham. 
Nochm essn host de dann afbrezlt fiad externe feier 
und host do weida gmacht mid rausch betoniern wost 
davor afkehrt host. Is aguada getränkeunfall gwen mir 
hammas gschat das koa bier mehr kappt ham

Der elendig lange Dog:
Am wochnend hams uns dann a stund länga schloffa 
lossn, wos aba nix brochd hod weist hoid no a vollge-
rät af kappt host. Nachm Frühstück is wieda ind AK-
Räum ganga wost die aba higlegt host weist so damaht 
gwen bist. Späda is dann als letzte Plenum gwen, wos 
die ganze nocht braucht hod bis in da fria. Do host no 
amoi ebs zu dringa griagt und bist danoch ab wieda 
hoam.

Hial

BauFaK-Teilnehmer aus Lübeck

Holstentor Lübeck mit Merts Hose
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Besuch aus aller Welt

IGSM in München

Anfang Mai 2016 haben rund 15 Studierende der Geo-
däsie gemeinsam mit einigen Ehemaligen das Interna-
tional Geodetic Student Meeting (IGSM) an der TUM 
organisiert.

Das IGSM ist ein von Studierenden für Studierende or-
ganisiertes einwöchiges Treffen. Hier kommen jedes 
Jahr rund 180 Studierende und einige bereits Berufs-
tätige aus verschiedenen Bereichen der Geodäsie aus 
aller Welt zusammen. Seit 1988 wird das IGSM von ei-
ner der 93 teilnehmenden Universitäten ausgerichtet. 
Die Ziele dieses Treffens sind der fachliche Austausch 
und der kulturelle Austausch unter den Studierenden. 
Nach einer erfolgreichen Bewerbung auf dem IGSM 
2014 in Istanbul, wurde dieses große Treffen das erste 
Mal nach 13 Jahren wieder nach Deutschland und das 
erste Mal überhaupt nach München an die Technische 
Universität (TUM) geholt. 

Am 30.04.2016 wurde das IGSM in München nachmit-
tags locker mit Kaffee und Keksen, den anschließen-
den Eröffnungsreden und einem abschließenden Steh-
empfang eröffnet. Hier waren auch unsere größten 
Sponsoren mit Messeständen und unsere Professoren 
zugegen. Mit vielen interessanten Vorträgen, z.B. von 
unseren Sponsoren Zoller +Fröhlich, Autodesk und 
nFrames, ging es am Sonntagvormittag weiter. Mit-

tags bekamen die Teilnehmer ein typisch bayerisches 
Weißwurstfrühstück. 

Anschließend fanden die Postersessions statt – ein 
fester Programmpunkt eines IGSM. Hier können die 
Teilnehmer Poster über ihre Arbeiten, oder Projekte 
vorstellen und sich mit den anderen Studenten, aber 
auch den Sponsoren austauschen. Ein weiterer fester 
Programmpunkt, der International Evening, an dem 
die Teilnehmer verschiedene Spezialitäten aus ihren 
Ländern mitbringen, fand am Abend statt. Als Beson-
derheit neben bayerischen Spezialitäten, haben wir 
hierfür eine Tanzlmusik organisiert, um den Teilneh-
mern die bayerische Kultur noch näher zu bringen. 

Am Montag fand die Tagesexkursion statt. Um unse-
ren Teilnehmern die schöne 
Umgebung Münchens und 
das Alpenvorland zu zeigen, 
führte uns die Exkursion 
zum Blomberg in die Nähe 
von Bad Tölz. Trotz Hochne-
bel genossen die Teilnehmer 
die Natur, das Rodeln auf der 
Sommerrodelbahn, die Alm-
landschaft und den Marsch 
auf den Zwiesel-Gipfel. Nach 
einer Schneeballschlacht 
und Teamspielen erwartete 
uns eine Auswahl an baye-
rischen Gerichten im Blom-
berghaus. 

Schneeballschlacht am Blomberg

Da auch das Abendprogramm nicht zu kurz kommen darf...
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den Einmarsch der Gebirgsschützen, Bierzeltmusik 
und die Bierzeltstimmung kennenlernen. An unserem 
letzten Tag hatten die Teilnehmer die Möglichkeit, vor 
der Vollversammlung (General Assembly) an einer 
professionellen Sightseeing-Tour teilzunehmen. Am 
letzten Abend waren wir im Rahmen des Gala-Dinners 
im Bavaria Festsaal. Dort genossen wir einen schönen 
Ausklang der Woche mit bayerischem Festessen. 

Abschließend kann man sagen, dass das IGSM nicht 
nur finanziell – an einem vergleichsweise teuren 
Standort wie München eine Herausforderung für uns 
als Organisationsteam  - ein Erfolg war. Auch die Auf-
gaben die wir erfüllen mussten, waren keinem von 
uns vertraut. Vereins- und Steuerrecht, Akquise für 
Sponsoring, Catering und Tagesablauf für rund 200 
Personen zu planen, Verantwortung zu übernehmen 
und vieles mehr waren Neugebiet für uns. Aber nach 2 
Jahren Vorbereitung und Planung hat uns das positive 
Feedback am Ende der Veranstaltung gezeigt, dass wir 
im Endeffekt ohne Erfahrung etwas Tolles auf die Bei-
ne gestellt haben.

Ein IGSM ist eine sehr gute Möglichkeit Studierende 
aus aller Welt kennenzulernen, internationale Freund-
schaften zu gründen und den Eindruck zu gewinnen, 
wie ein Studium an anderen Universitäten abläuft. Es 
ist eine wunderbare Gelegenheit die Kulturen und Ge-
bräuche eines Landes kennenzulernen und jedes Jahr 
wieder eine entspannte und angenehme Atmosphäre. 

Agnes Weinhuber

Im Rahmen von sogenannten Fachsessions konnten, 
durch unsere Professoren ermöglicht, die Teilnehmer 
am vierten Tag viele verschiedene Vorträge aus allen 
möglichen Fachgebieten hören. Nachmittags durf-
ten sich die Teilnehmer in kleinen Gruppen auf eine 
Stadt-Ralley begeben, um spielerisch München zu ent-
decken. Am Mittwochvormittag fanden die Präsentati-
onen der Teilnehmer statt. Genauso wie die Posterses-
sion ist dies eine hervorragende Möglichkeit, über die 
eigenen Arbeiten zu berichten. Am Nachmittag ging es 
zum Beachvolleyballspielen. Sport ist immer ein fester 
Programmpunkt eines IGSM. Hier soll der Gruppenzu-
sammenhalt und die Teamfähigkeit gefördert werden. 

Zum Abschluss des Tages waren wir auf der MaiTUM 
zum Abendessen, ein von der studentischen Vertre-
tung und der Hochschulleitung organisiertes Maifest. 
Hier konnten die Teilnehmer den Anstich eines Fasses, 

International Evening

Postersession im Audimax
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Erinnerungsschwierigkeiten und neue Rekorde

Erstihütte 2016

Dies ist ein Versuch, die verbliebenen Gedächnisfet-
zen für Euch zu einem Gesamtbild über die Erlebnisse 
der Teilnehmer der Ersti-Hütte des Wintersemesters 
16/17 zusammenzufügen. Hierbei berufen wir uns 
hauptsächlich auf Erzählungen – obwohl wir selbst 
dabei waren.
No comment.

Es waren einmal 40 angehende Ingenieure, die sich 
gemeinsam auf den Weg zum Spitzingsee machten, um 
dort ein – wie sich später herausstellen sollte - legen-
däres Wochenende zu verbringen. Bevor sie allerdings 
ihr Quartier für die folgenden drei Tage beziehen 
konnten, war 
ein kleiner 
Z w i s c h e n -
stopp am 
lokalen Hop-
fensmoothie-
Stand un-
umgänglich. 
Voll und voll 
beladen ging 
es danach 
in Richtung 
D i c h t u n g 
weiter.

Endlich im 
Quartier an-
gekommen, 
startete das 
Wochenende 
mit einem Kennenlernspiel der besonderen Art. Das 
normale Spiel „Ich packe meinen Koffer“ wurde zu „Ich 
packe meinen Koffer mit meinem Namen und einem 
Gegenstand, der denselben Anfangsbuchstaben hat 
wie mein Name“.
Anfangs dachten wir nur WTF!!? 
Von 40 Leuten das ganze Zeug merken?
-NOOPE-

Heute erscheint es uns aber sehr hilfreich, um die Pri-
vatsphäre unserer lieben Kommilitonen zu schützen.

Es ist an dieser Stelle anzumerken, dass es nur 39 Per-
sonen möglich war am Spiel teilzunehmen, da Herr 
SUFF (Gegenstand in diesem Fall auch Zustand), be-
reits raus war.
Während der Spielespaßaction hatten die Küchen-
chefs eine kulinarische Meisterleistung vollbracht. 

Weiter gestaltete sich der Freitagabend durch Trink-
spiele jeglicher Art, der Umfunktionierung des Vor-
raums in einen Break-Dance-Battle Floor, textilfreies 
Baden im See bei miiiindestens -40°C, anschließendes 
Auftauen in der improvisierten Sauna, welches einen 
langanhaltenden Protest der Feuer-/Rauchmelder zur 

Folge hatte.
Keine zwei 
Stunden spä-
ter erklang 
lautstark und 
lieblichst die 
Stimme von 
Rammstein, 
um uns aus 
den Federn 
zu prügeln. 
Getreu nach 
dem Motto: 
„Wenn ihr 
S o n g w ü n -
sche habt, 
ruft sie ein-
fach!“ beglei-
tete uns au-
ßerdem die 

Cantina Band bei den zahlreichen Wiederholungen 
des Aufstehvorgangs.

Nach dem Frühstück galt es erneut steil zu gehen, al-
lerdings diesmal nicht (nur) in trinksportlicher Hin-
sicht. Wir waren wirklich wandern.
-Moment-
„Wir“ bedeutet in diesem Fall erneut, dass von 40 Ers-
tis, nur 39 an der Wanderung teilnehmen konnten, da 
Herr SUFF im Suff eine Beinverletzung erlitten hatte.

Gruppenbild der Teinehmer der Erstihütte
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Zum Abschluss ein paar Fakten:
Bier: von 30 Kästen Bier, 30 geleert (bestätigter Ersti-
Hütten Rekord seit Aufzeichnung)
Verletzte: 1
Nudisten: 3 aktiv, +Nacktbader
Vollrausch: 40*2(Tage) = 80
Höchstkonsum pro Kopf: 22 Halbe (ohne Freibier)
Entleerte Mägen: weiß keiner ist ja auch egal
Verteilte Kotztüten im Bus auf dem Heimweg: ca. 30, 
davon benutzt: 1
Verlorene Stimmen: 2
Mund-zu-Mund Beatmungen: 3

An die aller beste Fuchsige-Hütten-Squat ein riesiges 
Dankeschön für die extrem coole Zeit und von uns Er-
stis ein besonderes Dankeschön an die besten Organi-
satoren der Welt.
Wir verabschieden uns mit einem:

„Come on crazy party people, make some noise”
- “!!!!WHOOP WHOOP!!!!”-

Giulia Colandrea, 1.Semester UI 
Regina Deuring, 1.Semester BI

Als Belohnung für alle Übrigen gab es auf dem Berg 
angekommen einen Gipfelschnaps nebst zahlreichem 
Wegbier. Sicherlich ist davon auszugehen, dass kei-
ner der angehenden Ingenieure auch nur ansatzwei-
se Schwierigkeiten mit rutschigem Untergrund hatte. 
Nicht einmal Herr DRACHE landete Vollgas mit Handy 
in der Hand im Matsch. Neein, niemals.
Zurück im Fuchsbau, frisch geduscht und natürlich 
fresh wie immer, bereitete sich die Gruppe aufs Spinn-
radl vor. #beschterbauernclub
An dieser Stelle ist zu sagen: „Was im Spinnradl pas-
siert, bleibt im Spinnradl.“
Während die Mehrheit vermutlich keine Erinnerun-
gen an den Heimweg hat, setzte Frau GARDINE -vol-
ler Vorfreude auf Spielplatzspaß- ihr Hinterteil in den 
Matsch, als sie versuchte Erste an der Schaukel zu sein. 
Herr DOPE, Frau GARDINE zur Hilfe eilend, kopierte 
ihren graziösen Fall.

Als Frau VOGEL, Frau RIESENRAD, Frau GARDINE, 
Herr DOPE und mögliche andere Begleiter –die Erin-
nerung ist doch sehr schwach- erfolgreich den Fuchs-
bau erreicht hatten, wurde der am frühen Abend aus-
gerufene Freibierverzehr fortgeführt.
Es ist anzumerken, dass Herr ROSE, nach Bierkassen-
schluss, Höchstbietender mit 22 Halben war. 
–Applaus ist angebracht-

Nichtsahnend hielten sich Frau GARDINE und Frau 
RIESENRAD, den Fuchsbaudancefloor rockend, im 
Vorraum auf, als sie plötzlich Opfer einer nudistischen 
Sandwichattacke wurden.
Darauf folgte eine Bierschlacht, initiiert von Herrn 
FENSTER, in deren Anschluss Frau RIESENRAD mit 
Klamotten in die Dusche hüpfte.

Zu diesem Zeitpunkt schlummerte Herr FERTIGPIZZA 
völlig fertig unterm Esstisch in der Sauna. Dies stellt 
das Ende der Saufeskalation dar. (glauben wir) 

„Schau mal - da drüben ist eine Schaukel!“
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Wer einmal mitkommt, kommt immer wieder

Fachschaftsseminar in Geretsried

Jedes Semester verlässt die Fachschaft ein Wochenen-
de lang die Landeshauptstadt, um ein bisschen Land-
luft zu schnuppern und sich bei Spiel, Spaß und Arbeit 
zu vergnügen. Am 11. November traf sich zu diesem 
Zweck ein bunter Haufen im Fachschaftsraum, um sich 
von dort aus gemeinsam auf den Weg zum diesjährigen 
Fachschaftsseminar in der BDP-Herberge in Gerets-
ried zu machen. Ein hopfenmalzhaltiges Erfrischungs-
getränk sorgte auch auf der Fahrt für gute Laune. Der 
Weg beinhaltete sowohl S-Bahn- und Busfahrt, doch 
am Ende leider ein gefühlt ewiger Fußmarsch neben 
der Bundesstraße im Matsch.

Natürlich muss auf einem Seminar auch was geschafft 
werden; dafür wurden erst einmal die verschiedenen 
Arbeitskreise vorgestellt, insgesamt drei an der Zahl:

Der AK Vollversammlung hat sich ein komplett 
neues Konzept für die Fachschaftsvollversammlung 
ausgedacht – freut euch auf weniger langweilige Vor-
träge und mehr interaktiven Informationsaustausch. 
Gleichzeitig wurde eine alte Veranstaltung neu ins Le-
ben gerufen: beim Stammtisch werdet ihr schon sehr 
bald die Möglichkeit haben, euch mit euren Mitstuden-
ten zu verknüpfen und mit uns über das Studium zu 
quatschen. Rechnet auch mit einzigartigen Events von 
Schafkopfturnieren bis Lasertag-Abenden. 

Der AK Ordner hat den fachschaftsinternen Server 
aufgeräumt – diese Nerds. 

Der große Rest der Gruppe fand sich im AK Lehre 
wieder. In kleinen Gruppen wurden dort systematisch 
alle Bachelorvorlesungen analysiert: was läuft gut, 
was läuft schlecht, wie kann man sie verbessern? Als 
Nächstes werden wir diese Ergebnisse mit den Do-
zenten besprechen (wie immer suchen wir nach Frei-
willigen, die sich für das Thema interessieren und uns 
unterstützen wollen!).

Nachdem wir die AKs eingeteilt hatten, kamen wir 

schließlich zu einem weiteren Programmpunkt, der 
mindestens genauso interessant, wenn nicht das Inte-
ressanteste überhaupt ist, nämlich das Essen. Und wir 
wurden dabei nicht enttäuscht. Unsere Köche über-
raschten uns mit diversen Köstlichkeiten, von Schupf-
nudeln in Sauerkraut bis Kuchen. Nach dem Essen 
war dann die Einführungsbesprechung in den AKs, wo 
schon die erste produktive Arbeit geleistet wurde.

Nach der ersten Runde in den AKs ging es zur Abend-
veranstaltung über, die mit dem Datum des Tages zu 
tun hatte: 11. November, Sankt-Martin. Dies bedeu-
tete eine Nachtwanderung für uns, allerdings nicht 
mit selbstgebastelten Laternen wie bei den Kleinen 
sondern mit Fackeln durch den Wald. Wer damit ge-
rechnet hatte, es werde ein kleiner abendlicher Spa-
ziergang, hatte sich getäuscht. Wir wanderten gefühlt 
stundenlang und kilometerweit durch Wald, Gebüsch, 
auf Wiesen und durch Matsch. Danach standen die 
nächtlichen Stunden des Feierns an.

Auch wenn die Nacht kurz war, war der Samstag dann 
aber doch von sehr produktiven Arbeitskreisen ge-
prägt. Dieses Semester hatten wir besonders viele 
Erstis dabei, die sich schon wie die Profis mit viel En-
gagement einbrachten. Auch die grandiose Küche trug 
ihren beachtlichen Teil zur stets großartigen Motiva-
tion bei. Um trotz alledem nicht von der vielen Arbeit 
umzukippen, musste am Samstagnachmittag noch Zeit 
für ein paar Runden Capture-the-Flag im nahegelege-
nen Wald sein, wo auch nur sehr wenige Verletzungen 
entstanden. Als die Arbeit am Abend dann erledigt 
und die Ergebnisse im Abschlussplenum vorgetragen 
waren, sind wir natürlich alle sehr früh ins Bett, um 
am nächsten Morgen fit und ausgeschlafen den Heim-
weg anzutreten. Um fünf waren die Lichter aus.

Abschließend kann man sagen, dass das Seminar eine 
tolle Sache ist. Die Vorfreude auf das nächste Mal steigt 
schon jetzt immens. P.S.: das Seminar steht für alle von 
euch offen, also gebt euch einen Ruck und seid beim 
nächsten Mal dabei.

Michael Jäger 
Matthias Graf
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„[es war] mit einem hopfenmalzhaltigen Erfrischungs-
getränk für ausreichend Proviant gesorgt.“

„es war einfach mega gut: Unsere Köche überraschten 
uns mit einfach sau leckerem Essen: Es gab Schupf-
nudeln für diejenigen, die auf Fleisch schwören, mit 
Speck und für unsere Vegetarier ohne Speck. Diese 
Schupfnudeln natürlich (Hmh lecker :D) in Sauer-
kraut!“

„Diese Schmankerl 
waren schon sehr 
gut, doch sollten 
erst der Auftakt 
sein“

„Für diese leckeren Speisen entschieden wir uns ger-
ne, dem Hilfeschrei unseres Magens „Nein, ich habe 
genug Essen“ nicht zu folgen“

„Diese tolle Versorgung wurde am nächsten Mor-
gen beim Frühstück weitergeführt, bei dem wir mit  
leckeren Pancakes bezaubert wurden“

Einfach wunderbar – eine Lobeshymne!

Kommentare zur Fachschaftsseminar-Küche

…weil sie einzigartig ist:

Folgende Zitate stammen aus einer Ursprungsfassung des Seminarberichts von Matthias Graf und spiegeln in wun-
derbarster Weise die Begeisterung und den Enthusiasmus für unsere Küchenchefs – danke an Tim, Max und Daniel!

„kamen wir schließlich zu einem weiteren Programm-
punkt, der mindest genauso interessant, wenn nicht 
das interessanteste überhaupt: das Essen.“

„anschließlich wurden wir mit Schoko- und Streusel-
kuchen überrascht“

„vom Mittagessen, bei dem wir wieder mit tollem  
Essen verköstigt wurden, […]“

„Anschließlich kamen wir zum kulinarischen Höhe-
punkt des Fachschaftsseminars, dem Samstagabend-
essen: Schweinebraten mit selbstgemachten Semmel- 
und Spinatknödel, dazu insgesamt 10 kg Blaukraut 
und als Nachtisch, als wäre man nicht schon längst so 
vollgegessen, dass man nichts mehr essen kann, gab es 
Mousse au Chocolat und Kuchen.“

„[nachts wurden wir] von der Küche mit einem feinen 
selbstgemachten Caipirinha (mit Melonen und Limet-
ten) verköstigt.“

Ellen Werner
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Warum eigentlich Brückenfest?

Brückenfest 2016

Brückenfest, woher kommt dieser Name, was steckt 
dahinter und wieso wird dieses Fest so gehyped?

Das Brückenfest ist eine uralte Institution der Fach-
schaft Bau, Umwelt und Vermessung. Die ersten Auf-
zeichnungen des Brückenfestes werden auf das Jahr 
1997 datiert, doch das sind nur die ersten digitalen 
Einträge. Schon seit mehr als 20 Jahren gibt es das 
Brückenfest und seitdem ist es fester Bestandteil des 
jährlichen Partyplans.

Dieses Jahr findet das Brückenfest übrigens am 
6.12.2016 statt! 
Diese Party dürft Ihr nicht verpassen, das Original ist 
wieder da.

Wer einmal da war kommt sicher wieder!
Mit den Beats von DJ Bruno in die Nacht rein feiern 
und dabei einen leckeren Cocktail schlürfen, oder darf 
es lieber ein kühles Blondes sein? 
An unserer Shotbar wird es ein kleines Nikolaus-Spe-
cial für euch geben, aber nur wenn euch Knecht-Rup-
recht nicht vorher erwischt!

Doch nun zurück zum Thema, alles begann als kleine 
Studentenparty in den Räumlichkeiten der Fachschaft, 
hier in der „Brücke“ wurden kranke Partys gefeiert. 
Solche Infos bleiben aber nicht lange unter Verschluss, 
sondern verbreiten sich wie ein Lauffeuer. Schon ein 
Jahr später waren die Räumlichkeiten zu klein und wir 
mussten in den „Brücken“-Zeichensaal umziehen. 
Doch auch diese Location war dem Party-Volk nicht 
groß genug, was größeres musste her!
Somit landeten wir schlussendlich im Foyer des N1 
Gebäudes, hier ist Platz für immerhin 1200 feierwü-
tige Studierende.

Das Logo enthält immer eine Brücke, wieso eigentlich?
Naja zum ersten ist es immerhin das „Brücken“-Fest 
und wenn ihr euch mal unser Fakultäts-Logo anschaut, 
dann wird euch dieser schöne Bogen auffallen, der ist 
zwar etwas abstrakt, soll aber unsere Bauingenieure 
darstellen und die sind nun mal der größte und älteste 
Teil unserer Fakultät.
Nun zur letzten Frage: was macht das Brückenfest so 
besonders?
Ist es der geile Termin, einen Tag vor dem Dies Acade-
micus, an dem Ihr dann schön ausschlafen könnt?
Ist es die endlose Auswahl an Cocktails wie zum Bei-
spiel dem MAULWURF?
Oder ist es vielleicht doch das Männerballett, unser 
Highlight des Abends, das auf keinem Brückenfest feh-
len darf?!

So oder so, Ihr werdet nicht an diesem Termin vorbei 
kommen, also merkt euch am 6.12 ist Brückenfest!

Der Kartenvorverkauf findet am 29.11 um 12.30 
Uhr an der linken Tür der Fachschaft statt (Raum 
N2157).

Bis dahin,
Euer Brückenfest Team 

Daniel Nieß
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Unsere Fachschaftpullis

Ein Traum in Blau

Diese hier vorgestellten künstlerischen Artefakte nennen sich UNSERE FACHSCHAFTSPULLIS; vielseitig im Ein-
satz, von verschiedenen Blickwinkeln betrachtet, in Szene gesetzt. Mal getragen, mal gehängt,

ein gutes Bild geben sie immer ab. 

Vorteilspunkt für euch: ihr könnt sie sogar für euch selbst erwerben! Denn unsere flauschigen wunderbaren blauen 
Kapuzensweater sind für jeden Studenten an unserer Fakultät zu haben. Mit weißem Aufdruck auf marineblau fin-
det sich am Rücken das Fachschaftslogo, Technische Universität München ziert die Kapuze und das Beste: ihr könnt 
individuell euren Namen/Spitznamen/sonstige Bezeichnungen auf den Ärmel drucken lassen!

Größen: XS/S/M/L/XL/XXL      Kosten: 20€ - mit Namenaufdruck 27€

Bestellungen per Mail an ellen.werner@tum.de und alexx.lang@tum.de

--------------------------------------------Anprobieren und Bezahlen in der Fachschaft----------------------------------------------
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Stammtisch für die Fakultät BGU

Statisch bestimmt!
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Weiß-Wurst-Drama

Erlebnisse der Redaktion

Man kann sich ja kaum vorstellen, was einem in der 
bayrischen Landeshauptstadt so alles beim Traditions-
frühstück unterkommen kann… 
Sind am Samstag in der Früh oan Paar Weiße samt 
Brezn und a Hoibn doch eine vermeintlich unfehlba-
re Wahl, ein urbayrischer Klassiker, so kann man doch 
noch immer überrascht werden. Dass es himmelwei-
te Unterschiede in allen drei Disziplinen gibt, das ist 
soweit jedem bekannt, Streitigkeiten über die besten 
Brezn Münchens sind im Studentenleben so tief ver-
ankert wie die Diskussionen über verschiedene Bier-
vorlieben. Auch weiß Jedermann, Weißwürst holt man 
wenn vom Metzger und auch da gibt’s geschmackli-
che Varianten. Aber prinzipiell, wenn irgendwo zum 
Weißwurst-Frühstück (WWF) gerufen wird, ist jeder 
immer gern dabei. Verkatert aufzuwachen und sich 
guten Gewissens gleich wieder eine Halbe reinzustel-
len – weil´s sich halt so gehört – nutzt jeder gerne; 
damit erwacht der Hunger und die Vorfreude auf die 
Würscht ist groß.

Genauso ging es der Redak-
tion am Samstagmorgen des 
Mauli-Wochenendes in der 
Fachschaft, alle fallen von 
den oder auf die Sofas, gut, 
dass der Kühlschrank hier 
nicht weit ist. Weißwürst vom 
Metzger, Brezn vom Bäcker 
geholt und den Händlmaier-
Senf noch im Schrank gefun-
den, seit eineinhalb Jahren 

abgelaufen, aber ist ja noch zu! Wasser gekocht, ab in 
den Topf und die Vorfreude steigt. Mittlerweile haben 
wir uns auch schon zu viert am Tisch eingefunden, 
da kommt schon die erste Verwunderung auf: wieso 
sind die Weißwürschte eigentlich teilweise so groß, 
schon Wahnsinn, da haben wir gut was zu essen! Und 
dann erfolgten der erste Schnitt und die nächste Ver-
wunderung, wie kommts, dass die so zäh und hart zu 
schneiden sind? Okei, alles ein bisschen seltsam, Ge-
würzmischungen bzw. die klassische Petersilie schei-
nen auch zu fehlen. Aber kann ja kaum sein, ansonsten 
sieht die Wurst optisch identisch zum bekannten Bild 

aus, samt Darm zum Häuten und alles. Doch der erste 
Bissen bewies uns dann endgültig anderes, nope, was 
uns da als Weißwürste verkauft wurde, war wohl eher 
ein schlechter Witz, da hat entweder der Azubi im Brät 
rumgepfuscht oder irgendwas anderes ist da gewaltig 
schief gelaufen. Große Ernüchterung, sowas ist einem 
auch noch nicht passiert! Das können wir nicht auf 
uns sitzen lassen, der Sache müssen wir auf den Grund 
gehen, wenn wir schon um unser so ersehntes WWF 
betrogen wurden. Dass der Senf da auch noch eine 
komische Konsistenz aufwies und die Brezn all das 
auch nicht mehr ausmerzen konnten, machte unsere 
Situation nicht besser. Zurück vor die Metzgerstheke, 
die übrigen Würste auf den Tresen geklatscht und mal 
zaghaft nachgefragt, was das eigentlich sein soll – „Ja, 
das sind BRATWÜRSTE meine Dame!“ - Aha, ja alles 
klar! - „Da muss beim Abpacken was in die falsche Box 
geraten sein…“ Mit größten Entschuldigungen klärte 
sich so manches auf, für diesen Vormittag konnte das 
aber nicht mehr gut gemacht werden. Allerdings kann 
ich mich am Folgetag nun erneut auf ersetzte Würste 
freuen, immerhin, und diesmal bin ich mir versichert, 
dass es AUCH WIRKLICH WEIßWÜRSTE sind…

Also: Augen auf beim Weißwurstkauf!!!

Ellen Werner
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Mein Praktikum beim Flughafen München

Ein angehender Umweltingenieur verrät seine Ideale (?)

Gut, ich gebe zu, der Flughafen München ist keine der 
klassischen Praktikumsstellen für einen Umweltinge-
nieur. Meine Kommilitonen versäumten es auch nicht, 
mir diesen Umstand wiederholt unter die Nase zu rei-
ben:
„Wie kannst Du das mit Deinem ökologischen Gewissen 
vereinbaren?“
„Das ist doch die totale Dreckschleuder!“
„Sind das nicht die Bösen?“

Aber fangen wir doch einfach chronologisch an: nach 
der Prüfungsphase des zweiten Semesters habe ich be-
gonnen, mich um eine Praktikumsstelle in den folgen-
den Frühlings-Semesterferien zu bemühen. Geschä-
digt von der Prüfungsphase und in Gedanken bei den 
zurückliegenden Semesterferien, die ich ebenfalls mit 
einem Praktikum verbracht habe (Kläranlage, yay!), 
reifte in mir der Gedanke heran, ein Urlaubssemester 
zu nehmen, um das Pflichtpraktikum zu absolvieren. 

Die Vorteile lagen klar auf der Hand:
• tiefere Einblicke in ein Unternehmen (in drei Mona 
 ten kann man schon mehr mitnehmen als in  
 vier Wochen)
• zwei vollwertige, ausgedehnte Semesterferien
• Praktikum - check

Ich habe nie zu den Kindern gehört, die im Alter von 
sieben Jahren den Flugzeugtyp einer über den Köpfen  

dahinsausenden Maschine am Abspreizwinkel der 
Winglets erkennen können. Dennoch fand ich den 
Flughafen und die dort herrschende Aufbruchsstim-
mung immer faszinierend, weshalb ich mir dachte: 
warum es nicht einfach mal probieren? 

Also begann ich im Mai 2016 nach ausgedehnten 
Semester ferien mein Praktikum in der Umweltabtei-
lung der Flughafen München GmbH. Diese Abteilung 
besteht aus mehreren Teams, die sich mit verschiede-
nen Umweltthemen befassen: von Lärmschutz über 
Wasserwirtschaft und Naturschutz bis hin zu Klima 
wird eigentlich alles behandelt. Während meiner Prak-
tikumszeit war ich hauptsächlich im Klima-Team tätig.

Wie die Umweltingenieure unter Euch wissen, liegt 
der Fokus unseres Studiums auf anderen Themen als 
Klimawandel oder Energiewende. Da sich das Klima-
Team des Flughafens aber ausschließlich mit diesen 
Themen beschäftigt, war das Praktikum rein thema-
tisch schon eine tolle Abwechslung vom Studienalltag. 
Während meiner Praktikumszeit habe ich fundierte 
Einblicke in die Klimafolgenanpassung, also die An-
passung an die schon jetzt unvermeidlichen Folgen 
der globalen Erwärmung und verschiedene Verfahren 
zur Klimazielsetzung erhalten. 

Viel wichtiger als die fachlichen Aspekte meines Prak-
tikums (die hier ohnehin nur langweilen würden), war 

aber der Einblick in die Kultur und 
Funktionsweise eines großen Un-
ternehmens. Der meiner Meinung 
nach wichtigste Aspekt war dabei, 
dass in einem großen Unterneh-
men ab einem gewissen Punkt der 
Studiengang eine untergeordnete 
Rolle spielt, da die Aufgaben nicht 
mehr klar einem Fachbereich zu-
geordnet werden können. Das sah 
man schon an der Umweltabtei-
lung: von Elektrikermeistern über 
Landschaftsarchitekten und Bauin-
genieure bis hin zu promovierten 
Physikern war alles dabei. 

Die Lufthansa-Flotte mal aus einem anderen Blickwinkel
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Und wie steht es jetzt eigentlich um die Ernsthaftig-
keit, mit der am Flughafen Umweltschutz betrieben 
wird? Selbstverständlich ist der internationale Flug-
verkehr ein nicht zu unterschätzender Emittent von 
Treibhausgasen und der Flughafen München Teil die-
ser globalen Klimavernichtungsmaschinerie. Anderer-
seits würde es am Wachstum des Flugverkehrs nichts 
ändern, würde man den Flughafen München von heute 
auf morgen schließen – dann springen eben Frankfurt, 
Paris oder Istanbul ein. Der einzig vernünftige Weg ist 
also, den existierenden Bedarf möglichst umweltver-
träglich zu decken. Und genau das macht der Flugha-
fen München.

Während meines Praktikums in der Umweltabteilung 
des Flughafens habe ich viele interessante Menschen 
kennen gelernt, die ein ernsthaftes Interesse daran 
haben, Natur- und Umweltschutz am Flughafen zu be-
treiben, egal wie stark der Gegenwind ist. Darum kann 
ich nur sagen: gerne wieder!

Alexander Mitranescu, 5. Semester UI

Was das jetzt konkret für uns Umweltingenieure be-
deutet? Wir sollten uns nicht zu sehr auf eine Arbeit 
im Baugewerbe oder in verwandten Bereichen ver-
steifen. Klar, unser Studium ist stark an das der Bauin-
genieure angelehnt, aber wir sollten nicht vergessen: 
die umfassenden Einblicke, die wir in verschiedenste 
Aspekte des Umweltschutzes, sei es aus ingenieur-
technischer, naturwissenschaftlicher, politischer oder 
ökonomischer Perspektive erhalten, werden in un-
terschiedlichsten Bereichen der Wirtschaft benötigt 
– zum Beispiel beim Flughafen.

Wie groß doch so ein A380 ist...
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Neustrukturierungen im Umwelt-Master

10 Jahre Umweltingenieur und alle machen BAU?!

10 Jahre nach Einführung des Studienganges Umwel-
tingenieurwesen haben wir den Master auf den Prüf-
stand gestellt und neu strukturiert. Bisher haben viele 
Bachelorabsolventen auf den Master Bauingenieur-
wesen gewechselt, da der Aufbau des Umweltmasters 
viele nicht überzeugte. Diese geringe Akzeptanz und 
der Wechsel zum Bauingenieurwesen verhinderte 
eine eigene Profilbildung und somit das Etablieren ei-
nes Berufsbilds. Um dieser Entwicklung entgegenzu-
treten haben wir gemeinsam mit erfahrenen Master-
studierenden und Professoren Schwächen analysiert 
und Verbesserungen erarbeitet. 

Die Gruppierung der Fächer in vier Study-Lines wur-
de von den Studierenden nicht als sinnvoll erachtet. 
Beispielsweise war eine Vertiefung von Siedlungs-
wasserwirtschaft nur mit Fächern aus dem Verkehrs-
bereich vorgesehen, während andere Fächer, wie z.B. 
Geotechnik, aus dem Bachelor nicht weitergeführt 
werden konnten. Des Weiteren waren Angebote wie 
die Fächerübergreifende Grundlagen (Cross-Cuttings) 
inhaltlich teilweise unpassend und im Umfang von 21 
Credits überrepräsentiert. Das Studienprojekt wurde 
mit seinen 15 Credits häufig als kleine Masterarbeit 
angesehen, da der Praxisbezug Teils nicht gegeben 
war oder Masterarbeitsthemen bearbeitet wurden. So 
ermöglichte der Gesamtaufbau des Studiengangs kei-
ne fachliche Profilbildung.

Mit der Neuberufung von Prof. Disse und Prof. Drewes 
im Jahr 2013 gab es zwei neue engagierte Hochschul-
lehrer, die großes Interesse an einer Weiterentwick-

lung des Masterstudienganges zeigten. Gemeinsam 
mit uns (der Fachschaft) und weiteren Masterabsol-
venten bildete sich ein Arbeitskreis mit dem Ziel, die 
Probleme anzugehen und sich ein komplett neues 
Konzept auszudenken. Dabei wurden von allen Seiten 
stets konstruktive Vorschläge eingebracht und disku-
tiert. 

Zukünftig wählt man aus elf Vertiefungsrichtungen 
zwei aus und hat die Möglichkeit mit den 18 Credits 
Freifächer weitere Schwerpunkte zu setzen oder sich 
vollständig auf einen Fachbereich zu spezialisieren. 
Die Fachübergreifenden Methoden wurden auf 12 Cre-
dits reduziert und Fächer, die nicht wirklich übergrei-
fend waren, wurden entfernt. Das Studienprojekt wur-
de im Umfang auf 12 Credits reduziert und wir haben 
uns für eine praxisorientiertere Umsetzung eingesetzt. 
Insgesamt konnte so die freie Wahl erhalten bleiben 
und gleichzeitig eine berufsorientierte Profilbildung 
ermöglicht werden. Eine neue Studienordnung ist nie 
perfekt, aber wir glauben, dass die Änderungen in die 
richtige Richtung weisen. 

Trotzdem sind wir natürlich jetzt auf das Feedback der 
neuen Mastergeneration angewiesen. Wir hoffen auch, 
dass die Umstrukturierung insgesamt reibungslos ver-
läuft und es zu wenig Überschneidungen und Unklar-
heiten kommt. Schreibt uns, wenn etwas merkwürdig 
sein sollte, oder wenn ihr generell Fragen zu Aufbau 
und Struktur haben solltet.

Constantin Heffner, 7.Semester UI
Emil Bein, 3. Semester Master UI
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Exkursion mit dem VBI

Ingenieure in der Oper

Denkt man an die Oper, ist ein Ingenieur sicher nicht 
das Erste, was einem in den Sinn kommt. Vielmehr 
denkt man an prächtige Bühnenbilder, langatmige 
Arien und ein erlesenes Publikum, das sich zur Weiß-
weinschorle über die letzten Eskapaden der Prima 
Donna auslässt. Ein Opernhaus steht jedoch nicht nur 
für Kunst, sondern ist eine technische Meisterleistung. 
Umfassendes technisches Fachwissen ist notwendig, 
um den Betrieb aufrecht zu erhalten. Die bayerische 
Staatsoper ist eines der führenden Opernhäuser der 
Welt, und der Aufwand, der dahinter steckt, ist im-
mens. Im Jahr 2015 hatte die Staatsoper Gesamtaus-
gaben in Höhe von ca. 102.000.000 €, wovon ein be-
trächtlicher Teil (ca. 60%) durch den Freistaat Bayern 
finanziert wird (Vgl. Jahresbericht der Bayerischen 
Staatsoper 2015). Was also ist es, was derartige Kos-
ten verursacht? Wie aufwändig ist es tatsächlich, den 
Opernbetrieb am Laufen zu halten? Diesen Fragen 
konnten wir im September 2016 bei einer Exkursion 
des VBI (Verband beratender Ingenieure in Bayern 
e.V.) durch die Staatsoper nachgehen. 

Der VBI organisiert regelmäßig Veranstaltungen für 
seine Mitglieder und lädt dabei dankenswerterweise 
immer wieder auch die studentische Vertretung ein. 
Die Führung wurde durchgeführt von einem Ingeni-
eur des Staatlichen Bauamtes in München, das für die 
technische Betreuung der Operngebäude zuständig 
ist. Da in einer Oper immer das Künstlerische im Vor-
dergrund steht, war es sehr spannend, die technische 
Sicht auf den Betrieb kennenzulernen. Die Aufgabe der 
Ingenieure ist es nämlich, neben der Wartung der vor-
handenen Technik, die mehr oder weniger verrückten 
Einfälle von Intendanten umzusetzen oder mit allen 
Mitteln zu versuchen, diese von ihren Ideen abzubrin-
gen. So schlug ein Intendant vor ein paar Jahren eine 
Modifikation der Zuschauersitze vor, die die Sitze so 
viel breiter gemacht hätte, dass ca. 200 Sitze im Zu-
schauerraum weggefallen wären. 

Nach der Besichtigung des Zuschauerraums, der die 
Erwartungen an Prächtigkeit und Glanz erfüllt, kamen 
wir zum spannenden Teil der Exkursion: Die Bühne 
und was dahinter noch so versteckt ist. Zuerst einmal 

kann man sagen: Die Ausmaße übertreffen alle Er-
wartungen. Man muss sich vorstellen, dass der große 
Zuschauerraum nur ca. ein Drittel des Gesamtgebäu-
des ausmacht. Hinter der Bühne wartet eine eigene 
Welt. Auf Schienen werden Bühnenbilder umherge-
fahren, die Höhe des Bühnenraums beträgt circa 30 
m. In jedem Winkel des Bühnenraums sind Lichter 
angebracht. Extra für uns wurde der Bühnenvorhang 
hochgefahren, damit wir Ingenieure auch mal die Ge-
legenheit haben, uns wie begnadete Künstler im Ram-
penlicht zu sonnen. 

Anschließend ging es tief in den Bauch der Oper, wo 
gewaltige hydraulische Anlagen zu finden sind, die die 
Bühne vertikal verschieben können. Auch der Blick in 
das Magazin lohnte sich. Dort stehen einzelne Bühnen-
bilder und dort kommen auch die LKWs mit Materiali-
en an. An einem Aufführungstag kommen bis zu 35 (!) 
Lastwagen mit Requisiten, Bühnenbilder etc. an. Die 
aus erfahrenen Ingenieuren und uns Studierenden be-
stehende Gruppe stellte immer wieder Fragen zu den 
technischen Lösungen der Oper, so dass auch eine rege 
Diskussion entstand.

Zuletzt durften wir noch mit dem Aufzug in die oberste 
Gebäudeebene fahren, wo wir die Gelegenheit hatten, 
den Bühnenraum von oben zu betrachten. Schwindel-
freiheit wurde vorausgesetzt und war auch dringend 
notwendig. Zusammenfassend können wir festhalten, 
dass wir einen sehr unterhaltsamen und andersarti-
gen Nachmittag in einer ganz eigenen Welt verbracht 
haben. Wer die Gelegenheit bekommt, so etwas zu 
sehen, sollte sie nutzen. Wenn nicht, kann man sich 
immer noch in eine der vielen Aufführungen setzen 
(Stehplatze gibt es schon für 6-7€) und sich dabei be-
wusst machen, wie viel eigentlich hinter dem System 
Oper steckt.

Emil Bein

Zuschauerraum der Staatsoper
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Die Semesterferien sind eine Zeit, die trotz Prüfungen, 
Praktika und Nebenjobs in seltenen Gelegenheiten 
zum Reisen genutzt werden kann. Studenten schwär-
men aus, um ihr Leben mit guten neuen Erfahrungen 
zu bereichern. Paul und mich verschlug es diesen  
Sommer/Herbst nach Montenegro, einem kleinen 
Land südlich von Kroatien. Auf dem Rückweg zu  
unserem Flughafen ergab sich die Gelegenheit zum 
Zwischenhalt in Dubrovnik. Ein paar Eindrücke  
davon waren so ernüchternd, dass ich sie im Folgenden  
schildern möchte.

Unser Ankunftstag war ein klarer, sonniger  
Septembertag an der kroatischen Küste. Ein laues 
Lüftchen strich tagsüber vom Meer über die Felsen  
Richtung der rasch ansteigenden Bergketten, die sich im  
Landesinneren erheben. Wir waren etwas erschöpft 
von anstrengenden Tagen, die wir in den Bergen  
Montenegros verbracht hatten. Zudem waren wir 
in der Grenzkontrolle zum Drogentest gebeten  
worden, was uns einen kurzen Moment der Aufregung  
bescherte. Vor uns lag die Stadt Dubrovnik, die 
vom britischen Dichter Lord George Byron einst als  
„Perle der Adria“ bezeichnet wurde. Wir waren bereits zu  
einem früheren Teil der Reise vorbeigekommen,  
hatten die Stadt aber nur flüchtig sehen können. Rasch 
machten wir uns nun 
auf den Weg, um von  
unserem Quartier am 
Fuße des Berges die 
historische Altstadt 
mit Festung zu er-
reichen. Nach einem  
Fußmarsch durch enge 
verwinkelte Wohnvier-
tel dieser nur insgesamt 
ca. 40000 Einwohner 
umfassenden Stadt,  
näherten wir uns der Alt-
stadt an. Vor uns öffnete 
sich dann auch bald der 
Blick auf eine original  
erhaltene mittelalterli-
che Festungs- und Hafen-

stadt, von hohen Türmen und Mauern eingerahmt, der  
erahnen lässt, warum Dubrovnik in den letzten  
Jahren in aller Munde als Reiseziel war. Schon am Tor-
eingang wurden wir geradezu erschlagen. Das mittel-
alterliche Flair erstickt bereits zu Beginn an den Men-
schenmassen. Man kann, eingeklemmt zwischen von 
Adipositas gequälten Menschen, kaum einen Fuß vor 
den anderen setzen.

Jeden Tag legen riesenhafte Ungetüme an, die man 
als Kreuzfahrtschiffe kennt, um erbarmungslos eine  
Menschenwelle nach der anderen auf die winzige Alt-
stadt loszulassen. Die Bevölkerung Dubrovniks hat auf 
eine Art und Weise reagiert, die aus finanzieller Sicht 
verständlich ist: 

Die Altstadt wird seit der Ankunft der  
Schiffe ausschließlich für die Zwecke der Touristen  
betrieben. Dubrovnik ist quasi zu einem Freilicht-
museum geworden, das den Anspruch auf Authenti-
zität nahezu vollständig aufgegeben hat. Wir setzten 
uns also an einen schönen alten Brunnen, tranken 
ein Bier und beobachteten diesen Mahlstrom aus  
deutschen und amerikanischen Touristen, die,  
bewaffnet mit Nikon und Canon, jeden einzelnen 

Wahnsinn in Dubrovnik 

Erlebnisse aus den Semesterferien

Aussicht auf den Hafen von Dubrovnik
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Einem historisch interessierten Menschen stellen sich 
angesichts dieser Ausschlachtung eines Filmsets die 
Nackenhaare auf. Die Meinungen der lokalen Bevöl-
kerung sind sicherlich auch gespalten dazu. Natürlich 
bringt der exzessive Tourismus eine Menge Geld ein, 
andererseits verliert die Altstadt jeglichen Charakter 
durch die chronische Überfüllung und Geldmache-
rei. Die Ruhestörung für die in der Altstadt lebenden  
Menschen darf ebenfalls nicht unterschätzt werden. 
Wir hatten auch angesichts der Orte, die wir im vorhe-
rigen Verlauf der Reise gesehen hatten, große Schwie-
rigkeiten, uns an so einem Ort wohlzufühlen. Letztend-
lich fanden wir doch noch ein schönes Plätzchen am 
Wasser, wo wir unseren Abend einigermaßen friedlich 
ausklingen lassen konnten. Wer ein Fan von „Game of 
Thrones“ ist, möge sich Dubrovnik zu Gemüte führen. 
Allen anderen möchte ich sagen, dass der Balkan viele 
wunderschöne Orte bereithält, die größeres Potential 
haben, Freude zu bereiten und zudem den studenti-
schen Geldbeutel schonen.

Emil Bein

Bierologische Weisheiten

Müde bin ich, geh zur Ruh, 

decke meinen Bierbauch zu.

Vater, lass den Kater mein, 

morgen nicht so grausam sein.

Bitte gib mir wieder Durst, 

alles andre ist mir Wurst!

Quadratzentimeter derart penibel fotografierten, dass 
es uns erschien, als sei eine Gruppe Vermessungs-
ingenieure angekommen, um ein 3D-Stadtmodell zu 
erstellen. Die Gastronomie hat sich vollständig den 
Geschmäckern der werten Herrschaften angepasst. 
Aus echter kroatischer bzw. ragusischer (so heißt  
diese Gegend historisch) Küche, ist eine mediter-
rane Einheitsküche mit Pizza, Pasta und „Seafood“  
geworden, die zu Münchner Preisen (oder noch  
höher) angeboten wird. An einen Rundgang auf 
der wunderschönen Stadtmauer ist beim Anblick 
der Ameisenströme auf derselben nicht zu denken.  
Abgesehen davon wird für das Betreten der Mauer ein 
Eintrittsgeld verlangt. 

Woher kommt dieser Hype um Dubrovnik? Ein  
treibender Faktor ist sicherlich die Verfilmung der US-
Serie „Game of Thrones“ in der alten Hafenstadt. Der 
Erfolg der Serie brachte Massen an Amerikanern auf 
den Geschmack, und damit auch eine große Gruppe 
zahlungskräftiger Kunden. Die Touristen lassen sich 
nun bereitwillig schröpfen und nehmen hohe Über-
nachtungspreise (30€ für ein Schlafplatz im Hostel) 
sowie zweifelhafte Angebote wie „Game of Thrones“-
Touren für 20-30€ gerne an. 

Du weißt du hast ein Alkoholproblem wenn...

…beim Kampftrinken ein Russe gegen dich verliert.
…du dich an der Litfaßsäule entlangtastest und zum Schluss kommst: Scheiße, eingemauert!…du dich am Rasen festhalten musst, um nicht hinzufallen
…du die Raten deines Autos mit Flaschenpfand bezahlst

Die Getränke sind frei,
Wir woll‘n einen heben,

Wer immer es sei:Der Spender soll leben!
Man darf nicht vergessen:

Drei Bier sind ein Essen,
Drum Leber verzeih‘

Die Getränke sind frei.
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Paris, le 4 juin 2016

Ein Artikel um die eigenen Französischkenntnisse mal etwas zu üben

Paris inondé ?

Vous vous souvenez peut-être – le 4 juin dernier, la 
Seine dépasse la barre des 6 mètres dans la capitale, 
pour la première fois depuis trente ans. Foyers privés 
d’électricité, caves inondées, personnes évacuées, RER 
C à l’arrêt, autoroutes impraticables… Le musée du 
Louvre ferma deux jours afin de remonter les tableaux 
menacés du sous-sol. Toute la ville observait avec ap-
préhension, jour après jour, la statue du Zouave de 
l’Alma disparaître un peu plus sous les flots. 

Pourtant, la Seine est loin d’avoir atteint les 8,62 mètres 
de la crue historique de 1910. À l’époque, 20.000 
immeubles sont inondés, et env. 200.000 habitants se 
retrouvent coupés d’eau potable, de gaz et d’électricité. 
Le métro ainsi que quatre des gares principales sont 
submergés, coupant la capitale du reste du pays. Il fau-
dra plus de 2 mois avant un retour à la normale.

Le nombre et la violence de catastrophes naturelles 
augmentant sans cesse avec le réchauffement clima-
tique, Paris n’est en rien mise à l’abri de subir à nou-
veau de telles inondations.

Quel danger représente aujourd’hui la Seine pour la 
capitale ?

Commençons tout d’abord par décrire le contexte ac-
tuel du fleuve.

La Seine s’écoule sur 777 km, ce qui en fait le deuxi-
ème plus long fleuve de France après la Loire. Son bas-
sin versant (Einzugsgebiet) couvre une superficie de 
78 650 km². 
Suite à la crue de 1910, certains travaux furent ent-
repris afin de protéger Paris de futures inondations. 
Des murettes anti-crues furent bâties dans la capita-
le, les berges rehaussées. Le lit du fleuve fut appro-
fondi et certains ponts reconstruits afin de faciliter 
l’écoulement de l’eau. Plusieurs lacs-réservoirs furent 
construits en amont de Paris afin de réguler le cours 
de la Seine et de ses affluents. Ils sont au nombre de 
5 : le lac de Pannecière, construit en 1949, puis le lac 
d’Orient en 1966 ; le lac du Der-Chantecocq, inauguré 
en 1974 sur la Marne devint le plus grand lac artificiel 
de France avec une surface de 48m² et une capacité 
normale de 350 millions de m³. À titre de comparai-
son, le réservoir de Sylvenstein protégeant Munich des 
crues représente un volume de 124,3 millions de m³ 
sur une surface de 3,92 km². Enfin les lacs Amance et 
du Temple vinrent compléter la liste en 1990.

Ces lacs-réservoirs fonctionnent tous de manière simi-
laire : graduellement remplis en hiver et au printemps 
lors de la fonte des neiges, ils restituent les fleuves en 
eau de juillet à octobre – le temps le plus propice aux 
sécheresses. Le lac est à son niveau le plus bas au 1er 
novembre. Actuellement, la capacité totale des Grands 
Lacs de Seine équivaut à 830 millions de m³. Un chiffre 

hélas loin d’être suffisant 
lorsque l’on considère les 3 
à 6 milliards de m³ écoulés 
lors de la crue de 1910…
Les enjeux liés au risque 
d’inondation en métropo-
le parisienne ont égale-
ment bien changé depuis 
la dernière grande crue. 
Premièrement, les activi-
tés économiques en zone 
inondable ont fortement 
augmenté depuis 1910. Le 
tissu urbain s’est resserré, 
tandis que la population 
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Il ne faut pas oublier de considérer les gênes occasion-
nées sur la durée, puisque la crue de 1910 se prolon-
gea sur 45 jours !

Certes, le portrait ici dressé de la situation semble bien 
noir. Mais quelques lueurs d’espoir subsistent : l’EPTB 
Seine Grands Lacs (Établissement Public Territorial de 
Bassin) continue d’envisager des travaux préventifs 
sur le bassin versant. Un grand projet de lacs-réser-
voirs est actuellement à l’étude : la Bassée, en Seine-
et-Marne, prévu avec une capacité de 10 millions de 
m³.  Cela permettrait, en cas de crue, d’abaisser la ligne 
d’eau d’environ 5 cm à Paris.

De plus, la capitale pourrait s’inspirer de certaines ré-
gions comme celle d’Hesse en Allemagne, où chaque 
nouveau logement construit en zone inondable doit 
respecter des normes strictes : pas de sous-sol, un rez-
de-chaussée non habitable (cet espace est occupé par 
des garages ou buanderies). De plus, le 1er étage doit 
se trouver au minimum 50 cm au-dessus du risque de 
crue bi-centennale. 

Certes, le risque d’inondation dans la métropole pa-
risienne est bien présent et les conséquences poten-
tielles spectaculaires – malgré tout, des mesures sont 
prises afin d’améliorer la situation actuelle.

Carla Heym, 7. Semester BI

Sources principales: 
Le Dessous des Cartes – Crues de la Seine : risque régu-
lier, risque oublié 1/2, 2/2 (Arte 2016)
http://seinegrandslacs.fr/

parisienne est passée de 4,5 à 10 millions d’habitants 
en l’espace de 106 ans. Le réseau souterrain s’est éga-
lement densifié, représentant aujourd’hui 9 à 10 ni-
veaux construits : des caves d’immeubles jusqu’aux 
lignes de RER, en passant par les égouts et canalisa-
tions, d’anciennes carrières de grès et les tunnels de 
métro. Ces nombreux souterrains représentent un 
vecteur potentiel d’infiltration d’eau. 

Quelles seraient les conséquences d’une crue centen-
nale (Jahrhunderthochwasser bzw. HQ100 –  niveau 
d’eau supérieur à 8,60m) aujourd’hui ? 

Ce serait une crue lente, qui ne provoquerait donc pas 
de morts (sans compter les morts accidentelles indi-
rectes). 435 000 logements sont construits en zone 
inondable ; 850 000 habitants seraient donc directe-
ment touchés par la montée des eaux. D’abord, la navi-
gation sur la Seine serait rendue impossible. Le port de 
Gennevilliers, 1er port fluvial de France de par les 20 
millions de tonnes de marchandises qui y transitent 
chaque année, se situe entièrement en zone inondab-
le. La capitale se retrouverait ainsi également privée 
de pétrole. 5 millions d’habitants seraient privés d’eau 
potable, et plus de la moitié des usines de traitement 
des eaux usées (Kläranlagen) ne seraient plus en état 
de fonctionner. 1,5 millions d’habitants (dont 335 
000 Parisiens) se retrouvent potentiellement privés 
d’électricité. La circulation serait également grave-
ment touchée, puisque certains ponts deviendraient 
infranchissables, sans compter les tronçons inondés 
des autoroutes A4 et A86 où transitent respectivement 
158 000 et 221 000 véhicules chaque jour. Le réseau 
ferré ne serait pas non plus épargné, puisque 140 km 
de métro seraient inutilisables, soit 56% du réseau. Le 
RER C, où 540 000 voyageurs transitent chaque jour, 
serait également inondé, et la remise en état suite à 
une crue grave pourrait nécessiter jusqu’à 5 ans de 
fermeture totale de la ligne ! Une telle crue aurait un 
poids financier énorme, puisque le coût potentiel en-
gendré par les dommages environne les 30 milliards 
d‘euros ; ce chiffre double sur 5 ans.

La station de métro Montparnasse lors de la crue de 1910
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Eine Übersicht der Studenten-/Wohnheimbars

Was mache ich hier - und wo bleibt eigentlich mein Bier?

Jeder Student denkt sich ja ab und an: heute würde ich 
doch gern mal wieder feiern gehen! Aber dann ist es 
unter der Woche und in der Stadt hat kein ‚cooler‘ Club 
auf.

Nur gut, dass es als (eigentlich viel bessere) Alterna-
tive die ein oder andere Wohnheimbar gibt. Dort ist 
nicht nur immer gute Stimmung und die Musik tanz-
bar sondern es schont sogar den geliebten Geldbeutel 
dort feiern zu gehen.

In diversen Bars gibt es 0,5L Bier für nur 1,5€ oder 
Shots für 0,5€. Zudem kann man auch leichter nicht so 
feierwütige Freunde überreden noch auf ein Bier mit-
zukommen, da der Weg dorthin nicht sehr weit ist und 
man auch keinen Eintritt zahlen muss, sondern nur die 
Getränke.

In mehreren Studienjahren wurden somit einige Bars 
in der Maxvorstadt - und auch weiter auswärts - ge-
prüft und für gut genug befunden, sie hier in die Liste 
der wöchentlichen Weggehmöglichkeiten zu setzen.

Diese Liste hat sich ergeben:
Montags: Willi Graf
Dienstags: Schollbar, Newman
Mittwochs: Roncalli, Arcisbar
Donnerstags: Oekbar (nicht jede Woche), Newman, 
Massmann
Freitags: Wohnanlage Stiftsbogen (eher ruhig), Oly-
dorf
Samstags: Agnesbar oder Stusta

Und damit ihr euch nicht damit herumschlagen müsst, 
auch noch die Adressen dieser Locations rauszusu-
chen, haben wir noch eine Adressliste erstellt:

Willi Graf Studentenwohnheim: Hiltenspergerstraße 
77
Newman-Haus: Kaulbachstraße 27-29
Roncalli-Kolleg: Nymphenburger Str. 99
Arcisheim: Arcisstraße 31
Oekheim: Steinickeweg 4
Massmann-Wohnheimsiedlung: Heßstraße 77
Schollheim: Steinickeweg 7
Olydorf/OlyDisco: Helene-Mayer-Ring 9
Wohnanlage Stiftsbogen: Schröfelhofstraße 4-26a
Agnesbar: Agnesstraße 35
StuSta: Christoph-Probst-Straße 10

Alex Lang, 7. Semester UI
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Fachschaftswort des Semesters

räudig

Auszug aus dem deutschen Duden:

Wortart: Adjektiv

RECHTSCHREIBUNG

Worttrennung: räu|dig

BEDEUTUNGSÜBERSICHT

1. von Räude befallen

2. kahle, abgewetzte Stellen aufweisend [und daher unansehnlich]

AUSSPRACHE

Betonung: räudig 

Lautschrift: [ˈrɔy͜dɪç]

HERKUNFT
mittelhochdeutsch riudec, rūdec, althochdeutsch rūdig

STEIGERUNGSFORMEN

POSITIV  räudig

KOMPARATIV räudiger

SUPERLATIV am räudigsten

Räudig ist in vielerlei Hinsicht einsetzbar und verwendbar, kann auch weiterent-

wickelt werden beispielsweise zu „draufräuden“, „Räudigkeit“ und vielem mehr…
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Nordens ausgehen – die meisten Personen in den Län-
dern des globalen Südens kommen aufgrund ihrer Le-
benslagen gar nicht in die Situation, so viele Energier-
essourcen zu verbrauchen. 
Wir haben das Privileg weiterhin so leben zu können, 
wie wir es gewohnt sind - und sind die Ersten, denen 
Alternativen zu schwindenden Ressourcen zugute-
kommen. Wir sind die, welche Schutzmaßnahmen 
ergreifen und bezahlen können, um negative Folgen 
des hohen Ressourcen- und Energieverbrauchs, wie 
klimatische Veränderungen, auszugleichen bzw. von 
uns abwenden zu können. Wir sind in der Lage, unsere 
Menschenrechte (z.B. bzgl. unserer Arbeitsbedingun-
gen) durchzusetzen und haben Zugang zu Medien, die 
uns dazu verhelfen, widerfahrenes Unrecht zu verbrei-
ten. Wir können alles kaufen, was wir brauchen- und  
vieles darüber hinaus, was uns das Leben scheinbar 
angenehmer, erträglicher macht.

Alles Grün ist gut?!?
Allerdings ist nicht alles wirklich grün und gut, was 
sich so anbiedert und nicht zu unterschätzen ist, dass 
diese Ideen auch grade hip und Ausdruck eines Life-
style-Trends sind und somit auch Teil von Identitäts-
bildungsprozessen bestimmter Personengruppen, wie 
bei den sogenannten LOHAS („Lifestyles of Health and 
Sustainability“). Gemeint sind Personen, die bzgl. ihres 
Lebensstils und Konsums auf Nachhaltigkeitsaspekte 
achten. Jedoch impliziert der Begriff der Gesundheit 
schon, dass es hier stark um die eigene Person und 
Identität, den eigenen Lebensstil geht. Und so wäre die 
Mutter des Gedankens bei den Konsument_innen dann 
nicht vorrangig, etwas an den Lebensbedingungen der 
Textilarbeiter_innen in Bangladesch zu verbessern 
und deswegen das fair gehandelte, vegane, Bio-Shirt 
zu kaufen, sondern, sich selbst auf eine gewisse Art 
und Weise darzustellen. Das mag dann vielleicht einen 
guten Kern haben – schließlich ist das Shirt dann we-
nigstens fair gehandelt etc., jedoch reduziere ich mei-
nen Konsum dann nicht, sondern konsumiere fröhlich 
weiter-nur mit gutem Gewissen. Und der notwendige 
Wertewandel wird verdrängt von Selbstdarstellungs-
gebarden.
Trends lassen auch Unternehmen hellhörig werden - 
und wenn es Möglichkeiten gibt, Profit aus etwas zu 

Hilft Konsum die Welt zu retten?
Eine kritische Auseinandersetzung mit „ethischem Konsum“

Der Beitrag erschien in den Trust Ausgaben #177 und 
#178. Da er in unserem Maulwurf Layout rund 50 Seiten 
beansprucht hätte wurde er an einigen Stellen gekürzt. 
Ein Interview mit der Triaz GmbH/Waschbär Umwelt-
versand (Online Warenhaus, welches seit über 30 Jahren 
ökologische Alltagsgegenstände anbietet), der memo 
AG (Versandhandel der seit 1990 ebenfalls Alltagsge-
genstände, sowie Bürobedarf anbietet), avesu (vega-
ner Schuhladen mit Versandoption) und FairBleiben 
(als Beispiel für kleinere Geschäfte vor Ort, die biologi-
sche, fair gehandelte, vegane Alternativen zu konven-
tionellen Klamotten anbieten) zum Thema „Unterneh-
mensperspektiven auf ethischen Konsum“, sowie die  
Kapitel: Das Fair Trade Konzept, Veganismus als Nach-
haltigkeitsaspekt, und Das Problem mit dem Müll wur-
den weggelassen. 
Wer den ganzen Artikel lesen will, kann die Ausgaben 
hier: https://trust-zine.de/backissues/ nachbestellen. 
An dieser Stelle vielen Dank an Dolf Hermannstädter, 
Sabrina Schramme und Jonas Schmeinck.

Shop ‘till you drop!
Why ethical consumerism is no final solution

Schreckensmeldungen oder Dokumentationen und 
Reportagen über die Missstände dieser Welt sind 
inzwischen hinreichend bekannt. So hören wir bei-
spielsweise von Bränden in einer der über 5000 Tex-
tilfabriken in Dhaka, der Hauptstadt von Bangladesch, 
bei denen 120, zumeist weibliche Textilarbeiter_innen, 
sterben. Erderwärmung, Klimawandel, Treibhausga-
semissionen, Atommüll und Elektroschrott, Plasti-
kinseln im Meer oder verseuchte Gewässer…die Liste 
der gravierenden Problematiken unseres Zeitalters ist 
lang. Terror und Kriege, hungernde und verdursten-
de Menschen, Armut, soziale Ungleichheitslagen, eine 
immer größer werdende Schere zwischen Armen und 
Reichen - auch diese Themen hängen mit den benann-
ten Mitweltproblematiken zusammen. Denn während 
wir hier in den Ländern des globalen Nordens noch 
diskutieren, ob und wenn ja wie wir die Erderwär-
mung um nicht mehr als 2°C ansteigen lassen kön-
nen, baden viele Menschen die durch den enormen  
Ressourcenverbrauch mitverursachten Folgen aus, 
welche vorrangig von den Ländern des globalen  
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globalen Nordens auf Ausbeutung von unterschied-
lichsten Menschen über den Erdball verteilt beruht. 
Weniger global betrachtet sind wir sogar noch immer 
weit davon entfernt Chancengerechtigkeit in unserem 
eigenen Bildungssektor und Arbeitsmarkt zu integrie-
ren. Wir stellen nicht dauerhaft sicher, dass Entwick-
lungs- und Handlungsmöglichkeiten für alle Menschen 
gleichermaßen möglich sind. Es gibt eine Vielzahl von 
Beispielen, die das Konzept von sozialer Nachhal-
tigkeit konterkarieren. So z.B. das Chicago Board of 
Trade, die Lebensmittelbörse, an der Nahrungsmit-
telpreise mittlerweile bewusst in die Höhe getrieben 
werden, um eigene Profite auf Kosten hungernder 
Menschen zu erzielen. Klar ist es keine Neuigkeit, dass 
wir keine sozial gerechten, geschweige denn nachhal-
tigen Verhältnisse haben. Nur die Konstrukte die wir 
gesponnen haben, welche dies verhindern, sollten of-
fen gelegt werden.

Ökonomische Nachhaltigkeit ist der dritte Nachhal-
tigkeitsaspekt und bedeutet eine Abkehr vom mo-
mentanen Effenzienzparadigma des wirtschaftlichen 
Wachstums. Ökonomisch nachhaltig wäre es, wenn 
wir unseren Wohlstand nicht anhand von Pro-Kopf-
Einkommen oder Bruttoinlandsprodukt definieren 
würden, sondern stattdessen eine Auseinanderset-
zung mit der Frage forcieren würde, was genau denn 
Lebensqualität ausmachen könnte. Hierbei steht im 
Mittelpunkt, dass unser ökonomisches wirtschaften 
zentral an seiner Sozial- und Mitweltverträglichkeit 
gemessen werden sollte.

Wir müssen uns also mit einem umfassenden Konzept 
auseinandersetzen, das sich in seiner Komplexität und 
seinen Intersektionen nicht befriedigen lässt, indem 
wir uns an minimalen Standards orientieren. Eine 
nachhaltige Veränderung ist nur durch ein radikales 
Umgestalten der aktuellen wirtschaftlichen Wachs-
tumsökonomie vorstellbar. Wirklich nachhaltig ist 
also nicht, wenn ein Produkt unter vielen fair, öko und 
nachhaltig ist, sondern erst dann, wenn das gesamte 
Firmenkonzept, alle Produktionsteile und -prozesse 
bis hin zur Entsorgung, Nachhaltigkeitsaspekten ent-
spricht. Ansonsten ist es am Ende möglicherweise 
nur eine Bestärkung des eigentlichen Systems durch  

schlagen, diese dann auch gerne mal auf einen Trend-
zug mitaufspringen: Ob nun ernsthaft durch die Ver-
besserung von Produktionsbedingungen oder nur 
durch die Behauptung es zu tun. 

„Nachhaltigkeit teilt sich in ökonomische, ökologische 
und soziale Dimensionen auf, welche im Idealfall nicht 
in Konkurrenz zueinander existieren, sondern bei einer 
gemeinsamen Berücksichtigung zu einem umfassenden 
nachhaltigen Konzept führen.“ 

Wir müssen uns entscheiden
Konzepte des ethischen Konsums weisen Parallelen 
zu einer umfangreichen Mitweltpolitik auf, da mensch 
vor der Frage steht, ob wir aus „bösen“ Konsum „gu-
ten“ machen können oder ob es eine Abkehr vom kon-
sumorientierten Leitbild braucht. Der Bezug bei den 
individuellen und politischen Entscheidungen liegt 
dabei in der Überlebensfähigkeit der Menschen und 
der Erde. Die Frage ist, auf welche Art und Weise wir 
überleben wollen und ob wir bereit sind, unser Leben 
an die dafür erforderliche ökologische Nachhaltigkeit 
anzupassen. In Anbetracht der vielfältigen Mitwelt-
probleme erhöht sich die Dringlichkeit zur Verände-
rung so massiv, dass mensch am liebsten direkt vor 
der eigenen Haustür anfangen möchte. Und dies auch 
wirklich dringend tun sollte. 

Die soziale Nachhaltigkeit zeichnet sich durch 
eine Nutzung von Ressourcen und Umsetzung von  
Maßnahmen aus, welche individuelle und kollektive 
Überlebensfähigkeit von Personen(gruppen) garan-
tiert. Darüber hinaus soll mehr Gerechtigkeit für eine 
größere Anzahl von Personen erreicht werden. Dies 
beinhaltet z.B. faire Arbeitsbedingungen für alle Men-
schen. Auch hier sollte die Langfristigkeit des sozialen 
Zusammenlebens sichergestellt werden. Dafür müs-
sen die Förderung von Solidarität, Gleichberechtigung 
der Geschlechter und die Umsetzung von inklusiven 
Gesellschaftsformen garantiert sein.
Wir merken die Auswirkungen der fehlenden sozia-
len Nachhaltigkeit an gesellschaftlichen Problemen 
wie Diskriminierung, Terrorismus oder einer im-
mer größer werdenden Schere zwischen Arm und 
Reich. Wir sehen, dass das Leben in den Ländern des  
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weltpolitisch den stärker werdenden Willen von Men-
schen, daran teilzuhaben oder zumindest auch die 
Chance zu bekommen, aus dem schlimmsten Elend he-
raus zu kommen und gleichzeitig eine Wiederkehr von 
unsolidarischen Nationalstaatskonzepten. Der aktuel-
le Anstieg von Menschen, die sich aufgrund katastro-
phaler Lebensbedingungen entscheiden, in ein schutz- 
und wohlstandsbietendes Land zu flüchten, hängt also 
auch mit kapitalistischen Verteilungskämpfen zusam-
men. Ein Teil der nach Deutschland geflüchteten Men-
schen (bspw. aus Eritrea)  flieht aufgrund von Armut. 

Diese Menschen lassen wir am langen Arm unseres 
Kapitalismus, also der Herstellung unseres eigenen 
Luxus, verhungern – und das sind nicht die Einzigen 
die darunter zu leiden haben, sondern nur die Gruppe, 
die diese lange und lebensgefährdende Flucht auf sich 
nehmen. Und wenn mensch sich mit der Flucht aus 
Gründen von Armut beschäftigt, sei also der Hinweis 
erlaubt, dass Flucht oftmals wegen Diskriminierung 
und Macht- und Herrschaftsverhältnissen erfolgt. Und 
wäre dies alles nicht schon schlimm genug, werden 
wir in Zukunft ebenfalls erleben, dass Menschen auf-
grund der ökologischen Konsequenzen ihre Heimat 
verlassen müssen, da ihre Lebensgrundlagen, wie bei-
spielsweise sauberes Grundwasser, Anbaumöglichkei-
ten oder überhaupt der Fleck Erde auf dem sie bisher 
gelebt haben nicht mehr existent sind.
Sich dann symbolisch an die Grenze zu stellen und 
eben jenen zuzurufen, dass Sie ihre Verhältnisse in den 
Griff bekommen sollen ist ein besonders ausgeprägtes 
Merkmal menschlicher Ignoranz. Das sind nicht ihre 
Verhältnisse, das sind unsere gemeinsamen Verhält-
nisse. 

Marktmechanismen könnten repariert werden und 
die Bereitschaft der Menschen die kapitalen Unge-
rechtigkeiten zu erzeugen und auch auszuhalten 
ist irgendwann in naher Zukunft hoffentlich vorbei. 
Aber es bleibt auch hier festzustellen, dass wir nicht 
aus Versehen nicht nachhaltig leben, sondern unser 
kapitalistisches System darauf basiert effizient und 
auch eurozentristisch zu handeln - es sollen nicht alle 
teilhaben. Mensch könnte meinen, dadurch, dass die 
Ökonomie in Europa an ihre Grenzen stößt, Raum für  

Einführung einer möglichen Konsumalternative, die 
uns fröhlich weiter konsumieren lassen (vielleicht 
ohne schlechtes Gewissen sogar noch mehr konsu-
mieren lässt) und am Ende doch nur punktuell etwas 
ändert. „Komm! Konsumier doch weiter bei uns! Wir 
bezahlen unsere Mitarbeiter genauso schlecht wie 
vorher, Wachstum ist immer noch unsere höchste Pri-
orität und mit ökologischer Verantwortung beschäf-
tigen wir uns höchstens zu Marketingzwecken - aber 
genau deswegen steht jetzt auf einem unser Produkte  
Nachhaltigkeit!“

Es ist nicht einfach so alles Scheisse - die Probleme  
haben ein System
Hier nur ein paar zusammenhängende Beispiele die ver-
deutlichen, was gemeint ist mit dem angesprochenen 
Gesamtzusammenhängen aller drei Nachhaltigkeits-
aspekte: Das ökonomische System sieht sich seit ein 
paar Jahren enormen Krisen ausgesetzt und die grund-
legende Ausrichtung dessen wird nicht erst seit der  
finanziellen (oder doch humanitären?) Katastrophe 
in Griechenland auf Sinn und Verstand diskutiert. Bis 
zum jetzigen Zeitpunkt sehen wir uns einem System 
gegenüber, dass eine konträr-nachhaltige Ausrichtung 
im Sinn hat. Wir sehen, dass dieses System nicht allen 
Menschen Platz und Chancen zurechnet, sondern ein 
ungerechtes und begrenztes Leistungsdenken fördert, 
bei dem Menschen sowohl auf nationaler als auch auf 
internationaler Ebene gewollt auf der Strecke bleiben. 
Dazu kommt, dass der Finanzsektor auf kurzfristige 
Profite ausgerichtet ist, an denen in der Regel (immer) 
bestimmte Interessengruppen verdienen. Das ökono-
mische System scheint also einer generellen System-
krise ausgesetzt, da es wie bisher – elitefördernd und 
exkludierend – auch in einem sozial nachhaltigen Sin-
ne in dem Ausmaß nicht mehr funktioniert. Beispiels-
weise sehen wir eine ungleiche Vermögensverteilung 
in Deutschland, die ökonomische Formel „Die Reichen 
werden immer reicher und die „Armen“ immer ärmer“ 
ist zwar nicht neu, trotzdem gewinnt sie in den letzten 
Jahren an Bedeutung, da die prekären Lebenssituati-
onen ansteigen. Hier haben wir es mit einer Gefähr-
dung und Minimierung von gesellschaftlicher Solida-
rität zu tun. Die Gruppe, die an überproportionalen 
Reichtum gelangt, wird immer kleiner und wir erleben  
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die eigene Work-Life Balance zu hinterfragen. Mal wie-
der richtig runterkommen, eben. An der frischen Luft. 
Die Frage ist hierbei, wem welche Definition nützt und 
wer davon profitiert, wenn wir Konsum allumfassend 
definieren. Naheliegend ist, dass der Begriff dadurch 
unscharf und weniger greifbar wird. Deswegen soll in 
diesem Kontext zwar eine simplifizierte, aber für die 
praktische Handlungsanweisung nützliche Definition 
von Konsum verwendet werden. 

Ein Mindestmaß an Konsum oder der maximal ethi-
sche Aufwand?
Wir begreifen Konsum als (Kauf-)Entscheidungen, bei 
denen ich die zur Verfügung stehenden Ressourcen 
einsetze um ein von mir gewähltes Produkt zu erwer-
ben. Brechen wir Konsum auf die Kaufentscheidung 
herunter, werden die Handlungsmöglichen deutlich: 
Kaufen kann jeder. Wobei die Auseinandersetzung mit 
den bereits angesprochenen konsumistischen Verhal-
tensweisen in unterschiedlichen Lebensbereichen auf 
jeden Fall notwendig ist. 
Die Frage danach, warum wir konsumieren, führt uns 
zur grundsätzlichen Feststellung, dass wir erstmal 
aufgrund von physiologischen Bedürfnissen zum Sinn 
und Zweck des Überlebens konsumieren. Wir bewe-
gen uns darüber hinaus zwischen einem selbst- und 
fremdbezogenen Konsum, aus dem mensch gemein-
sam und beeinflusst von unternehmerischen Marke-
tingstrategien heutzutage seinen, in keiner Verhält-
nismäßigkeit stehenden, Überkonsum ableitet und 
rechtfertigt. Der selbstbezogene Konsum wird weit 
über die Befriedigung elementarer Bedürfnisse hin-
aus zur Verarbeitung von eigenen Problemen benutzt, 
oder um sich selbst besondere Erlebnisse zu schen-
ken. In diesem Kontext könnte mensch Konsum auch 
als Kompensationsmittel beschreiben. Gleichermaßen 
kann mensch auch Dinge konsumieren, um sich selbst 
Darzustellen, sich mit anderen zu identifizieren oder 
sich abzugrenzen. 
Wir reden, schreiben und debattieren über das Thema 
Konsum in einer Zeit, in denen große Elektronikfach-
handelsketten mit dem Slogan „Hauptsache ihr habt 
Spaß!“ werben und die Empörung in der Gesellschaft 
darüber gegen Null tendiert. Im Zweifelsfall fühlen wir 
uns als Gesellschaft moralisch entlastet, da die Firmen, 

Veränderung entsteht. Für eine Prognose, die hier aus-
drücklich nicht vorgenommen werden kann, bleibt 
aber zu berücksichtigen, dass in diesen Lebens- und 
Arbeitsbereichen Erkenntnisse in Bezug auf Nachhal-
tigkeit schon jahrzehntelang vorliegen und dass die 
derzeitige Modeerscheinung Nachhaltigkeit in den 
meisten Fällen ein systemstabilisierendes Instrument 
ist, um am neoliberalen Kapitalismus festzuhalten. 

Quellen: 

Brundtland-Bericht, 1987: http://www.un-documents.net/ocf-02.

html

Rosen für die reiche Welt, Die ZEIT Online: http://www.zeit.

de/2005/30/Rosenkrieg

DIW Wochenbericht, Vermögensverteilung, 9/2014: http://www.

diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.438708.de/14-9.

pdf

Reiche werden reicher, Arme werden mehr, Die ZEIT Online: http://

www.zeit.de/wirtschaft/2014-02/diw-studie-verm 

Die Wahrheit über Arm und Reich, Die ZEIT Online: http://www.

zeit.de/2014/23/thomas-piketty-umverteilung-kapitalismu-

soegensverteilung-deutschland

Warum muss Joey hungern? Die ZEIT Online: http://www.zeit.

de/2013/42/hunger-unterernaehrung-dossier

Auf Asylsuche: Diese Menschen fliehen nach Deutschland, Süddeut-

sche: http://www.sueddeutsche.de/politik/auf-asylsuche-diese-

menschen-fliehen-nach-deutschland-1.2176397-3

Pufe, Iris (2014): Nachhaltigkeit. 2. Überarbeitete und Erweiterte 

Auflage: Konstanz: UVK Verlagsgesellschaft GmbH

Hauptsache ihr habt Spaß? 
Sinn und Unsinn unseres Konsums

Wie bereits erwähnt bezieht sich eine Vorstellung 
von ethischem Konsum stark auf die bereits erläu-
terten Nachhaltigkeitsvorstellungen. Konsum kann 
grundsätzlich alles sein, was Menschen als solchen 
auffassen und sich gleichzeitig einbilden zu besitzen:  
Beispielsweise konsumieren wir Erlebnisse oder Mo-
mente, denen wir aufgrund ihres Konsumcharakters 
überraschende oder selbstreflexive Elemente kaum 
ermöglichen. Wir saugen diese Momente auf und be-
stimmen ihren Kosten-Nutzen Effekt auf Bestellung. 
Ein Urlaub in Indien soll uns partout kosmopolitischer 
machen, wohingegen mensch in die Alpen fährt, um 
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muss, die Wirtschaft schiebt sie wieder zurück – denn 
sie müssen ja wachsen, und die Unternehmen dann 
auf die Wirtschaft, die sie zwingt aufgrund von Kon-
kurrenz mitzuwachsen und auch auf die Konsument_
innen, die ja möglichst billig alles haben möchten. Und 
da wären wir wieder bei dem angelangt, was wir tun 
könnten.

Konsum ist auch Ausdruck von Veränderungen inner-
halb der Gesellschaft. Dies lässt sich sowohl historisch 
als auch an aktuellen Entwicklungen feststellen. Der 
momentane Königsweg aus der beschriebenen Mise-
re der Privilegierten, scheint ein ethischer und nach-
haltiger Konsum zu sein. Dieser wird gelabelt mit 
unterschiedlichsten Siegeln und diese werden in den 
meisten Fällen auch von Konsument_innen finanziell 
entlohnt. Wir verstehen diesen finanziellen Mehrauf-
wand als Lösung von konsumistischen Ausdrucks-
weisen in der Gesellschaft. Kaufe ich mir anstatt ei-
nem Viererpack H&M T-Shirts 4 T-Shirts bei fairen 
Anbieter_innen, scheint der Fall geklärt. Alles richtig 
gemacht und die Privilegierten applaudieren sich ge-
genseitig. Ist das die richtige Alternative? Gibt es zu 
Konsum noch andere sinnvolle Alternativen? 

Erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts sehen wir in 
Deutschland die Verknüpfung zwischen volkswirt-
schaftlichem Wachstum und der daraus abgeleiteten 
Entstehung von Arbeitsplätzen und seinem Mittel 
zum Zweck: Dem Konsum. Diese Zusammenhänge  
kommen vor allem in der Nachkriegszeit verstärkt zur 
Geltung. Durch Werbung einerseits und dem entste-
henden industriell geprägten Wiederaufbau Deutsch-
lands andererseits, wurde der Konsum als Antriebs-
feder gesellschaftlich legitimiert. Konsum wurde also 
gleichermaßen zur Existenzsicherung in Form von 
Arbeitsplätzen und zur gesellschaftlich prägenden An-
erkennungsstruktur durch den Kauf von Statussymbo-
len. Der in der Folge dauerhafte und nötige Anspruch 
an Wachstum hat ebenfalls zur Verstärkung des Kon-
sums geführt. Es entstand in den 1960er Jahren in 
Deutschland eine Debatte über gesellschaftliche und 
ökologische Folgen des Konsums. So kritisierte bei-
spielsweise die Student_innenbewegung bereits die 
von ihnen erkannte Flucht in den Konsum und hier-

deren Produkte wir kaufen sollen, uns gesagt haben, 
dass wir weiterhin ihre Produkte kaufen dürfen. An-
dererseits ist uns durchaus bewusst, dass wir einem 
exorbitanten Konsumverhalten frönen und dieses in 
Zusammenhang mit der Verschlechterung von Le-
bensläufen auf der ganzen Welt geschieht. Aber unser 
persönliches Wohlbefinden wollen wir ja zwischen 
diesen Fronten auch noch verteidigen-schließlich ha-
ben wir es uns verdient. Und dabei soll uns bloß nicht 
irgendwer den Spaß verderben. 

Beim Schreiben über das Thema Konsum stellen sich 
vielschichtige Fragen, die sich darum drehen, wen 
mensch eigentlich für die Gesamtscheiße und seiner 
Systematik beschuldigen darf und wer eigentlich die 
Verantwortung trägt. Die Konsument_innen? Die Po-
litik? Die Werbung? Oder Unternehmen? Etwa das 
Wirtschaftssystem? Der Kapitalismus? Wir begeben 
uns auch ganz gerne mal in die sogenannte Opferrol-
le, indem wir den Firmen, Marken und Märkten einen 
höheren Anteil am Entscheidungsprozess einräumen 
als uns selbst. Es scheint eine Menge von Erklärungs-
hürden zu geben, die wir aufstellen, um die Auseinan-
dersetzung mit dem eigenen Konsumverhalten und 
dem Umstand einer möglichen Verhaltensänderung 
zu verhindern. 

Erstens wäre da: Werbung & Marketing lassen dir ja 
kaum eine Wahl! Dicht gefolgt von: Es ist ja eh nur 
eine Auswahl zwischen Pest & Cholera, eine wirkliche  
Alternative gibt es ja gar nicht. Oder auch: Aber du bil-
dest dir doch nicht ehrlich ein ALLES richtig zu ma-
chen? Damit möchtest du jetzt anfangen? Was ist denn 
mit all dem Anderen? Und dann – wenn mensch sich 
gerechtfertigt hat, erläutert hat, warum es gerade we-
gen unseres Überflusses Handlungsmöglichkeiten gibt 
– kommt es: Findest du das nicht ein bisschen radikal? 
Also für mich wäre das ja nichts. 
Diskussion beendet? Darum soll es hier ja gehen. Was 
bleibt einem? Resignation oder Selbstermächtigung?
Dass in manchen der genannten Argumente Wahrhei-
ten versteckt sind, soll hier nicht zur Debatte stehen. 
Denn nicht nur die Kosnument_innen schieben so ger-
ne ihre Verantwortung weg: Die Politik schiebt es gern 
auf die Wirtschaft, welche sich hier stärker engagieren 
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einsetzten ihre Forschung plötzlich „Biotechnologie“ 
und Franchise Unternehmen wie McDonalds investie-
ren Millionen darin, ihr Logo grün anzumalen - um von 
den positiven Konnotationen die der Ausdruck „Bio“ in 
den Köpfen der Kund_innen auslöst, zu profitieren und 
so auch eine Kund_innenkreis zu adressieren, den sie 
längst verloren glaubten. 

Vom Hippie- zum Hipster-Image
Biologische Produkte sind aus ihrem Nischendasein 
heraus getreten und werden nicht mehr mit langhaa-
rigen Zottelköpfen mit Öko-Latschen assoziiert - der 
Konsum von Bio-Nahrungsmitteln liegt voll im Trend. 
Circa 40% der deutschen Bevölkerung sind für Bio-
Produkte grundsätzlich aufgeschlossen – die meisten 
Konsument_innen sind weiblich. Insgesamt sind regel-
mäßige Konsument_innen Personen mit recht hohem 
Einkommen und Bildungsstand. Hierüber lässt sich 
der Konsum von Bio-Produkten dann auch wieder als 
Frage eines bestimmten Lebensstils, aber auch gesell-
schaftlichen Milieus ausmachen. Vielen geht es um 
die eigene Ernährung und Gesundheit, anderen um 
den Nachhaltigkeits- und Mitweltaspekt. „Bio“ ist also 
auch Identifikationsobjekt und Label einer bestimm-
ten Szene oder Angehörigen eines bestimmten (Bil-
dungs-)Milieus. Bio als Identifizierungsmerkmal und 
Eliteprodukt kann aber ebenso wenig das Ziel sein, 
wie Bio als verwaschenes Massenphänomen, bei dem 
viele schwarze Schafe dabei sind und Inhalte bzw. Bio-
Produktionsstandards verwässert werden.
Biologisch erzeugte Lebensmittel sind nach EG-Öko-
Verordnung produzierte Güter. Diese dürfen nicht 
gentechnisch verändert sein und sind ohne chemisch-
synthetische Pflanzenschutzmitteln, Kunstdünger 
oder Klärschlamm hergestellt. Bio-Bäuer_innen schüt-
zen ihre Erzeugnisse z.B. durch Grüngürtel, in welchen 
sich Fressfeinde von Schädlingen ansiedeln. Nur 5% 
der Inhaltsstoffe in Bio-Lebensmitteln (z.B. Salz, Was-
ser und Hefe) dürfen aus nicht ökologisch erzeugten 
Inhaltsstoffen bestehen. Um den Boden zu schonen, 
sind Bio-Bäuer_innen dazu verpflichtet, jedes Jahr 
neue Pflanzenarten auf ihren Feldern anpflanzen. In 
der Biolandwirtschaft muss das Verhältnis zwischen 
dem, was den Böden entzogen wird und zur Wieder-
herstellung gegeben werden muss, ausgeglichen sein. 

von geprägtem Wiederaufbau des Landes, statt einer  
Bereitschaft zur Aufarbeitung der eigenen Vergangen-
heit. Trotz vielschichtiger Konsumkritik hat sich un-
ser Alltag an vielen Stellen kommerzialisiert und wir 
leben weiter in wachstumsorientierten Strukturen. 
Eine Entwicklung von nachhaltigen Konsumalterna-
tiven sollte also auch eine Kritik an den scheinbar so 
zementierten Wachstums- und Konsumansprüchen 
von Unternehmen und Individuen beinhalten. Ansons-
ten laufen wir Gefahr mit den ach so schönen Alter-
nativen das System zu bestätigen und immer gleiche 
Macht- und Herrschaftsverhältnisse zu reproduzieren. 
Solltet ihr diesem noch keinen Glauben schenken, seht 
halt selbst. 

Quellen:

Hellmann Uwe (2011): Der Konsum der Gesellschaft. Wiesbaden: 

Springer Verlag, 

Ökologisches Bewusstsein und Handeln, Bundeszentrale für Politi-

sche Bildung: http://www.bpb.de/gesellschaft/umwelt/klimawan-

del/38593/oekologisches-bewusstsein

Fleisch: Wir müssen alle sterben, Die ZEIT Online: http://www.zeit.

de/wissen/gesundheit/2015-10/fleisch-krebs-ernahrung-wurst-

vegetarismus-vegan-essay

Tully, Claus J. (2012):Nachhaltiger Konsum. In: Bundeszentrale für 

politische Bildung (Hrsg.): Wohlstand ohne Wachstum? Aus Politik 

und Zeitgeschichte,62. Jahrgang 27-28/2012.

 „Was hinterlassen wir unseren Kindern? Hier habt ihr einen  
Wüstenplaneten und einen lustigen Veganerwitz. Guckt 
was ihr draus macht ihr Arschgeigen…“
(Hagen Rether)

Schein und Sein: 
Biologisch erzeugt Produkte und Nachhaltigkeits-
aspekte

Das Label „Bio“ ist beliebt geworden: Produkte mit 
Bio-Siegel kann mensch inzwischen bei fast jedem 
Discounter erhalten. Wie bei kaum einem anderen La-
bel wird mit „Bio“ wohl auch aufgrund des seit eini-
gen Jahren gestiegenen Interesses der Konsument_in-
nen hieran, dieses auch für Zwecke missbraucht, die 
nichts mit der üblichen Definition zu tun haben: So 
nennen Firmen die Gentechnologien erforschen und  
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regelmäßig nach Bedarf der Industrie geschwängert, 
die Muttermilch zum Verkauf an den Menschen be-
nutzt, die überzähligen Bio-Kälber geschlachtet, bevor 
sie überhaupt in den Genuss der artgerechten Bio Hal-
tung kommen. 

Geschlachtet werden nämlich auch die Bio-Tiere un-
ter den gleichen abscheulichen Bedingungen wie 
die konventionell gezüchteten Tiere - lediglich die 
Fleisch-Weiterverarbeitung muss wieder bestimmten 
Bio-Standards entsprechen. Schmerzhafte Eingrif-
fe wie Enthornungen, das Kupieren von Schwänzen, 
Abschleifen von Zähnen oder Stutzen von Schnäbeln 
sollen die gegenseitigen Verletzungen, die sich die Tie-
re in der beengten Haltung und aufgrund vielfältiger 
Sozialverhaltensstörungen gegenseitig zufügen, ver-
meiden. In der Bio-Tierhaltung ist das grundsätzlich 
nicht gestattet-es sei denn die Tiere verhalten sich wie 
eben beschrieben. Eine besonders perfide Regelung, 
zu proklamieren, dass mensch diese Eingriffe nicht 
durchführt, außer wenn das, durch die beschriebe-
nen Haltungsbedingungen provoziert wird und somit 
selbstverständlich passiert. 
Bio-Bauernhöfe sind darüber hinaus längst keine 
kleinen Betriebe mehr, die sich mit ein paar Tie-
ren (die mensch vielleicht noch einigermaßen art-
gerecht halten könnte) betreiben lassen, sondern 
wirtschaftlich ausgerichtete Betriebe mit hohen  
Tierbestandszahlen. Die Utopie vom klei-
nen, idyllischen Familienbetrieb exis-
tiert demnach zwar noch in den Köpfen der  
Verbraucher_innen und wird gerne noch in Schulen, 
Kinderbüchern oder Werbung propagiert, geht aber 
an der Realität vorbei. Massentierhaltung ist auch hier 
die Regel. Dies nimmt auch Höfe mit Gütesiegeln des 
Deutschen Tierschutzbundes nicht aus. Die fehlenden 
festen rechtlichen Vorschriften und deren explizite 
Regelung, sowie mangelnde Kontrollen, führen zu den 
gleichen katastrophalen Zuständen in der Bio-Tierhal-
tung wie es auch bei der konventionellen Haltung der 
Fall ist. Das zeigt deutlich, um was es hier im Grunde 
geht: Um das Gewissen der Konsument_innen von Bio-
Fleisch und natürlich wirtschaftliche Interessen. Also 
guten Appetit-die Bio-Kuh hat ja wenigstens mal allein 
auf einem Betonboden neben dem Stall gestanden. 

Tiere in der Biolandwirtschaft dürfen nicht mit einer 
so hohen Gesamtzahl auf kleiner Fläche gehalten wer-
den wie Tiere aus der Massentierhaltung. So kommt 
auch durchschnittlich nicht eine so große Menge Gül-
le, Ammoniak und Nitrat pro Tier zustande. Auch das 
Tierfutter darf keinen so hohen Anteil an Getreide und 
Kraftfutter enthalten. Somit ist der Gesamtenergiebe-
darf für die Produktion tierlicher Produkte geringer. 
Darüber hinaus erhalten die Tiere keine Antibiotika 
und Wachstumshormone. Für tierliche Produkte muss 
darüber hinaus eine „artgerechte“ Tierhaltung gege-
ben sein, was bedeuten soll, dass die natürlichen Le-
bensbedingungen der Tiere eingehalten werden. 

Das Märchen von der artgerechten Tierhaltung 
Die Forderungen für diese artgerechte Haltung sind 
jedoch so schwammig formuliert, dass dies eher als 
Marketingstrategie, nicht aber als Tierschutzauflagen 
bezeichnet werden müssen: So hat ein 100kg schwe-
res Bio-Mastschwein 1,9 qm Platz, im Vergleich zu den 
0,65 qm eines konventionell aufgezogenen Schweines, 
was seine Lebensqualität nicht unbedingt verbessert 
- da ändern auch über einen Balken geworfene Ketten 
als Erfüllung der vorgeschriebenen Beschäftigungs-
möglichkeiten nichts. 
Auch die männlichen Küken von Bio Bäuer_in-
nen werden sofort nach dem Schlüpfen geschred-
dert oder vergast, es gibt eben einfach keine  
Verwendung für sie und sie einfach leben zu lassen 
entbehrt jedwede ökonomische Logik. Legehennen 
müssen täglich ihr Ei legen (natürlich wären ein bis 
zwei Gelege pro Jahr). Die vorgeschriebene größere 
Stallfläche, sowie das Zusammenleben von 3000 Le-
gehennen gegenüber Hundertausenden in der kon-
ventionellen Haltung ist dennoch weit entfernt von  
Artgerechtigkeit. 

Der erforderliche Zugang zur frischen Luft bei Rin-
dern ist Auslegungssache und muss bei weitem keinen 
Weidengang beinhalten. Etwa ein Drittel aller ökolo-
gisch gehaltenen Milchkühe lebt in der sogenannten 
Anbindehaltung.  Der Auslauf und Kontakt mit der 
natürlichen Umgebung können in dieser Form der  
Tierhaltung auch durch einen abgegrenzten Betonbe-
reich neben dem Stall erfolgen. Auch Bio-Kühe werden 
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Böden nachhaltig erhalten werden müssen etc.. Men-
schen, die Bio als Lebensstil für sich erkannt haben, 
kommen oft aus einem finanziell gut gestellten Mili-
eu und können sich den höheren Preis locker leisten. 
Allerdings soll Bio ja nun nicht zu einem Eliteprodukt 
werden, das eine zwei-Klassen-Gesellschaft erzeugt, in 
der sich nur die Privilegierten mit weniger Pestiziden 
vergiftete Lebensmittel leisten können. Dies würde die 
Nachhaltigkeitsaspekte von Bio ad absurdum führen 
und auch nicht viel am Konsumverhalten insgesamt 
oder an den durch konventionellen Landbau verur-
sachten Schäden ändern. 
Wenn uns das alles zu teuer ist, könnten wir aber auch 
mal z.B. so einkaufen, dass wir nichts weg schmei-
ßen müssen (11 Mio. Tonnen Lebensmittel landen in 
Deutschland jährlich auf dem Müll). Wir könnten aber 
auch insgesamt weniger konsumieren - mal ehrlich, 
vieles von dem Krempel den wir uns so reinschieben 
ist echt nicht nötig. Aber das erfordert so grundlegen-
de Umstellungen in unserem Konsumverhalten - da 
könnten wir uns vielleicht sogar doch noch eher da-
rauf einlassen mal eine fair gehandelte Socke aus Bio-
Baumwolle zu kaufen.

Festzustellen bleibt hierbei aber auch, dass Deutsch-
land, im europäischen Vergleich, eines der Länder ist, 
in dem Lebensmittel besonders günstig zu erstehen 
sind. Würden sich die Lebensmittelpreise durch die 
Einführung von ökologisch nachhaltigen Produkti-
onsstandards insgesamt erhöhen, wäre es auch hier 
so, dass die finanziell besser gestellten Menschen sich 
weiterhin mit Scheiß vollstopfen und fröhlich weiter 
konsumieren könnten und nur Personengruppen, de-
nen die finanziellen Ressourcen nicht zur Verfügung 
stehen, eben nicht. Und dies würde soziale Ungleich-
heitslagen verschärfen.
Abgesehen davon dass wir dennoch insgesamt alle 
mehr Geld in die eigene Ernährung stecken könnten 
(in den meisten Ländern der Welt müssen die Leu-
te das so oder so tun, wir sind da offenbar sehr pri-
vilegiert), könnten auch Lösungen durch staatliche 
Subventionierungen, Steuererleichterungen etc. auf  
nachhaltig produzierte Lebensmittel und Konsumgü-
ter eingeführt werden. Vielleicht ist es auch einfach 
noch zu undeutlich, wie schädigend konventionell 

Ähnlich problematisch gestaltet sich die Situation 
auch mit den pflanzlichen Bio-Produkten, die spätes-
tens durch den Einzug beim Discounter, die gleichen 
Auswirkungen wie andere Massenphänomen haben. 
Viele Supermärkte und Discounter haben inzwischen 
eigene Bio-Siegel und die Einhaltung der Prämisse ei-
nes erhöhten Anspruches an Platz und Pflege in der 
Bio-Landwirtschaft sind bei den hohen für Discounter 
üblichen Produktionszahlen fraglich. Auch Ansprüche 
an Regionalität und soziale Nachhaltigkeit können sich 
hier nicht mehr realisieren lassen. Nehmen wir mal 
Bio-Tomaten aus Spanien als Beispiel: Während die 
Bewohner_innen in einigen Anbaugebieten schon die 
Auswirkungen des Wassermangels verspüren, werden 
die Bio-Tomaten auf Kosten eben jener Personen ohne 
Rücksicht auf Verluste bewässert. Und dazu noch von 
Arbeiter_innen (oftmals Menschen ohne Aufenthalts-
status), unter unwürdigen Bedingungen (Arbeitszei-
ten von mehr als zehn Stunden pro Tag ohne ausrei-
chende Bezahlung und Arbeitsverträge etc.) gepflegt 
und geerntet.

Ein Ausweg?
Bio-Tierprodukte und Bio als Massenware sind, bezo-
gen auf Nachhaltigkeitsaspekte, also schon mal nicht 
realisierbar. Dass etwas weniger Tierdung anfällt, we-
niger Getreideanteil im Tierfutter enthalten ist und 
die Tiere keine Wachstumshormone und Antibiotika  
erhalten, könnte nun natürlich positiv bewertet wer-
den, und mag denen die sich ihr Fleisch einfach nicht 
vergrätzen lassen möchten auch gern als Ausrede die-
nen, in Bezug auf die weiterhin grundlegend nicht –
nachhaltigen Auswirkungen und Produktionsverhält-
nissen von Bio-Fleisch erscheinen diese Dinge jedoch 
trivial. 
Allerdings ist die Idee von Regionalität, Saisonalität 
und Mitwelt-schonendem Anbau sinnvoll und nach-
haltig, solange wir hier nicht unsere konsumeristi-
schen Ansprüche daran stellen, wie wir es bislang tun 
(alles, immer zu einem günstigen Preis haben können). 
(Richtige) Bio-Lebensmittel sind aber dafür auch teu-
rer als konventionelle Produkte. Und am Preis ist was 
Wahres dran: Es kostet halt mehr, wenn die Pflanzen 
nicht mit Pestiziden, aber mit Grüngürteln geschützt 
werden, mehr Fläche in Anspruch nehmen dürfen, die 
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oder Bildungssystem, sind patriarchalisch geprägt. 
Dies zeigt sich in der noch immer konsequenten Ver-
drängung weiblicher Perspektiven und Lebenswirk-
lichkeiten. So sind Frauen mitgemeint wenn von Le-
sern, Konsumenten etc. gesprochen wird. Auch ist eine 
Abwertung weiblicher Perspektiven bzw. Konnotation 
weiblicher Eigenschaften und Perspektiven als etwas 
negativ zu Bewertendes, gesellschaftlich üblich (ag-
gressive Männer sind Durchsetzungsstark, bei Frauen 
nennt mensch es dann emotional oder zickig). Die Be-
sonderheit bei der Kategorie Geschlecht ist, dass hier-
von identitäre Themen betroffen sind, die so eng mit 
unserem Selbst verknüpft sind, dass uns die kulturel-
len Prozesse dahinter gar nicht mehr auffallen und wir 
die Folgen hiervon – bestimmte Geschlechterspezifi-
sche Rollenmuster und Lebensverläufe - als natürlich 
wahrnehmen. Frauen sind dann per se fürsorglicher 
(sie kriegen ja auch schließlich die Kinder), können 
deswegen auch eher Berufe ausüben, welche solche 
Kompetenzen erfordern - Männer haben schon in den 
Höhlen der Steinzeit gejagt und die Familie versorgt 
(so drücken wir unsere modernen Geschlechterar-
rangements auch gerne mal den armen Steinzeitmen-
schen auf) und sind auf jeden Fall begabter in Rechnen 
und Technik. 

Die Konsequenz ist, dass solche, dem jeweiligen Ge-
schlecht zugedachten Eigenschaften, unsere Leben 
vom Beruf bis ins Privateste strukturieren. Und hier 
sind Frauen gegenüber Männern an vielen Stellen be-
nachteiligt, denn die jeweiligen angeblich natürlichen 
Kompetenzen werden hierarchisiert und die männlich 
konnotierten Eigenschaften (z.B. Durchsetzungsver-
mögen, Rationalität, Stärke) im kapitalistisch gepräg-
ten System höher bewertet und honoriert. Die hier zu-
geordneten Berufe werden so auch besser bezahlt und 
mit mehr Prestige versehen als Berufe, in denen sich 
mehrheitlich Frauen befinden. Dafür müssen wir nicht 
erst über die Ländergrenzen hinausgehen und kultu-
ralistisch propagieren, dass anderswo die Verhältnisse 
viel schlimmer sind als hierzulande. Frauen erhalten 
hierzulande im Schnitt 20% weniger Einkommen bei 
gleicher Arbeitszeit als Männer, sind häufiger von Ar-
mut betroffen, haben noch immer weniger Professuren 
an Universitäten, sind seltener in Vorständen und in 

hergestellte Lebensmittel sein können für die mensch-
liche Gesundheit (das ist euch doch immer so wichtig) 
und für die Mitwelt. Aufklärung würde vielleicht hel-
fen - schön wäre es, wenn die Informationen auch in 
Bildungsinstitutionen, Lehrplänen an Schulen etc. ver-
ankert würden. 

Bioprodukte sind also erstmal eine gute Alternative zu 
konventionellen Produkten - (bestimmte) Lebensmit-
tel (aber auch Kleidung) müssen wir schließlich kon-
sumieren und Selbstversorgung ist in einem System, 
in welchem Aufgaben unter den Gesellschaftsmitglie-
dern so stark unterteilt werden und alle ihren spezi-
fischen Aufgaben nachgehen, eine schwierige und in 
den meisten Fällen nur durch Privilegien ermöglichte 
Alternative.
Einfach weiter konsumieren, nur eben Bio ist aber 
auch nicht die Lösung. Damit diese Idee von Nachhal-
tigkeit etwas bringt, müssen wir schon auch hier den 
Konsum einschränken, denn sobald etwas zum Mas-
senphänomen wird, werden gute Ansätze verwässert 
bzw. nicht mehr einhaltbar. 

Quellen: 

ARIWA: Bio-Anbauverbände: Da gibt es doch auch „Gute“? http://

www.bio-wahrheit.de/inhalt/verbaende.htm

BOLW: Ökologische Haltungssysteme sind artgerecht. http://www.

boelw.de/biofrage_11.html

PeTA: Eier von freilaufenden Hühnern, Bio-Fleisch, -Eier und -Milch-

produkte: Alles nur Schwindel? http://www.peta.de/bio#.Vh5zOyt-

lxz8

ARIWA: Die Bio-Lüge. https://www.ariwa.org/wissen-a-z/archiv/

wissen-archiv/35-hintergrund/61-die-bio-luege.html

Arte: Bio – Ein Massenproblem. http://www.arte.tv/sites/de/das-

arte-magazin/2014/06/05/bio-ein-massenproblem/

Der blinde Fleck im Nachhaltigkeitsdiskurs: 
Geschlechterverhältnisse als Macht- und 
Herrschaftsstrukturen 

Geschlechterverhältnisse sind prägenden Macht- und 
Herrschaftsverhältnisse unserer Gesellschaft, die jeg-
liche Themen und Handlungsfelder beeinflussen bzw. 
strukturieren. So auch (ethischen) Konsum. 
Gesellschaften prägende Systeme wie das Wirtschafts-
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Entwicklung, auch darum geht, insbesondere Frauen 
zu unterstützen, so gibt es hierfür keine festgeschrie-
bene Verpflichtung.

Und bezogen auf den globalen Süden propagieren wir 
mit unserem eigenen Unrechtskapitalismus gern: Also 
wenn die Geschlechterverhältnisse „da unten“ so sind 
und Frauen einfach nicht der Boss sein dürfen, möch-
te mensch aus dem globalen Norden da ja auch nicht 
übergriffig werden - Stichwort Eurozentrismus und 
so. Ja, da ist etwas Wahres dran. Schade nur, dass diese 
(kultursensible) Vorsicht plötzlich bei der Geschlech-
terfrage auf den Plan tritt und sonst so gerne einfach 
auch mal nicht. Der Begriff von sozialer Nachhaltigkeit 
muss also explizit Geschlechterfragen thematisieren, 
um diese überhaupt erst auf den Plan zu bekommen 
- denn sonst wird die Menschenförderung schnell zur 
Männerförderung, wenn frauenspezifische Probleme 
nicht sichtbar gemacht oder angesprochen werden. 
Geht es z.B. um soziale Nachhaltigkeitsfragen und 
Länder des globalen Südens, werden Frauen eher als 
Betroffene von z.B. Mitweltkatastrophen dargestellt. 
Ihr spezifisches Wissen (z.B. über lokale Pflanzen und 
Anbauarten), wird selten hervorgehoben und genutzt. 
Bei wichtigen Klimaschutzabkommen wie dem UN 
Framework Convention on Climate Change oder dem 
Kyoto Protokoll werden Frauen gar nicht explizit er-
wähnt. Da Frauen aufgrund geschlechterspezifischer 
Diskriminierung selten Grundstücke besitzen (zwar 
sind weltweit 70% aller Landwirt_innen Frauen, ih-
nen gehört aber nur 2% der weltweiten Anbaufläche) 
und wenig Einfluss auf Entscheidungsprozesse haben, 
werden sie oft gar nicht gehört.

Frauen essen lieber Salat - echte Männer mögen 
Fleisch
Geschlechterhierarchien bilden sich bezogen auf das 
Thema Nachhaltigkeit aufgrund der durch die Kons-
truktion von Geschlechtern zugeschriebenen Rollen 
in vielen Bereichen ab: Frauen sind eher von Armut 
betroffen, haben insgesamt weniger Besitz und ein-
geschränktere Mobilitätschancen. Nachhaltigkeitsdis-
kurse werden aber auch von geschlechtsspezifischen 
Wahrnehmungen anderer Art geprägt: Frauen wird, 
aufgrund ihrer Möglichkeit zur Mutterschaft auch die 

Spitzenpositionen in Politik und Wirtschaft vertreten 
(ja, auch wenn eine Frau Bundeskanzlerin ist, ändert 
das nichts an den Durchschnittszahlen und damit an 
der Anzahl von Frauen, die Einfluss nehmen können). 
Je höher die Hierarchieebene, desto niedriger der 
Frauenanteil. Gründe hierfür können schon mal nicht 
die fehlenden Bildungsabschlüsse von Frauen sein, 
denn diese sind seit Jahrzehnten im Schnitt besser 
und höher als die von Männern. Die schlechteren Auf-
stiegschancen beruhen auf dem weiblichen Geschlecht  
zugedachten Persönlichkeitsmerkmalen und den Män-
ner bevorteilenden Strukturen der Berufswelt. Schon 
die Studien- und Berufswahl ist geschlechterspezi-
fisch geprägt, Frauen wählen z.B. oft Vollzeitschulaus-
bildungen (Krankenpflege, Erzieherin…), bei denen 
mensch, da die Ausbildungen nicht direkt in Betrieben 
stattfinden, schwieriger nach der Ausbildung einfach 
übernommen werden kann. Frauen haben öfter Teil-
zeitstellen - auch um Beruf und Familie vereinbaren 
zu können. Ihnen stehen generell weniger Besitz und 
Zeitressourcen zur Verfügung.

Auch die mit den oben genannten Faktoren zu-
sammenhängende Art der gesellschaftlichen Ar-
beitsteilung ist für Frauen benachteiligend. Das 
kapitalistische System erzeugt zwei notwendige  
Arbeitssphären: Die unbezahlte Reproduktionsarbeit, 
die eher von Frauen ausgeführt wird und weder als 
Arbeit sichtbar, geschweige denn entlohnt wird auf 
der einen Seite. Auf der anderen Seite steht die Er-
werbsarbeit, der Männer meistens nachgehen. Frauen 
müssen oftmals ihren Beruf noch zusätzlich zur Re-
produktionsarbeit bewältigen. Diese Teilung (die eine 
unterschiedliche Bewertung der beiden Arbeitsberei-
che impliziert und die Verantwortung für die Verein-
barkeit von Familie und Beruf auf die Schultern der 
Frauen bürdet) ist eine der Grundlagen zur Aufrecht-
haltung des kapitalistischen patriarchalisch geprägten 
Systems.

Diskriminierung und Benachteiligungen von Frauen 
durch die Geschlechterhierarchisierung gibt es welt-
weit. Auch wenn es bei sozialen Nachhaltigkeit, wie 
es z.B. im Fair Trade Konzept oder der Präambel der 
World Trade Organisation zur Förderung nachhaltiger 
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Männer. Jedoch halten sich viele von ihnen in ihrem 
Wohnumfeld Hühner. Diese brauchen nicht viel Pfle-
ge und suchen ihr Futter größtenteils selbst. Damit 
sind sie eine wichtige Ressource: Der Verkauf von Ei-
ern oder Hühnern um Kleinigkeiten (wie Schulhefte 
für die Kinder) zu kaufen, oder Hühner in Notzeiten 
schlachten zu können, sowie der Kontakt zu anderen 
Frauen beim Verkauf der Eier, ist ein nicht zu unter-
schätzender Emanzipationsfaktor. Dieser wird durch 
den billigen Import von Fleischwaren, die in der EU 
nicht verwendet werden können zerstört: Da wir auf-
grund kultureller Bedingtheiten nur bestimmte Teile 
des Huhnes essen und auch nur diese gut verkauft 
werden können, gelangen einige Teile gar nicht erst 
im hier im Handel, sondern wird gefroren in Länder 
des globalen Südens transportiert und extrem billig 
verkauft. Besser ein bisschen Kapital draus schlagen, 
als es weg zu werfen, scheint das Motto zu sein. Dieser 
Import macht das Geschäft der Frauen kaputt, die bei 
den extrem niedrigen Preisen nicht mithalten können. 
Darüber hinaus ist dies, bezogen auf Transport und 
Kühlung des Fleisches, sehr Ressourcenverschwen-
det. Wenn dies dann noch zusätzlich die Geschäfte 
der Menschen in den Importländern zerstört, ist dies 
eine bedeutende negative Auswirkungen moderner 
kapitalistischer Handlungsstrategien - Pläne wie das 
Freihandelsabkommen begünstigen solche irrsinni-
gen Entwicklungen im Übrigen, da die Importländer 
so kaum noch solche Strategien verhindern und die 
lokale Wirtschaft schützen können. 
Nachhaltigkeitsstrategien sollten also Intersektionen 
von Geschlecht und Klasse, sowie Kolonialverhältnisse 
einbeziehen.

Eine Geschlechterperspektive, aber auch feminis-
tische Forschung wird, wenn es um Nachhaltigkeit 
geht, noch immer nicht hinreichend in aktuelle Dis-
kurse hierüber einbezogen. Strategien für mehr 
Nachhaltigkeit und ethischen Konsum sind nur dann 
sozial nachhaltig, wenn sie ungerechte Strukturen  
abbauen (zwischen Generationen, Ländern des glo-
balen Südens und Nordens, Mensch und Mitwelt, 
Männern und Frauen etc.). Dafür müssen aber hier-
bei betroffene Macht-und Herrschaftsverhältnisse 
und deren Durchdringung z.B. in politischen und  

Versorgung von Kindern/Familie und damit auch eine 
besondere Verbindung zur Mitwelt zugeschrieben. Da-
mit einher geht dann die Zuschreibung einer quasi na-
türlichen Verantwortung für den Schutz der Mitwelt. 
In welchem Verhältnis hingegen Männer zur Natur 
stehen ist nicht weiter geklärt - sie werden eher als die 
Schadenverursacher und Ressourcenverschwender 
dargestellt.

Dabei unterscheidet sich der Ressourcenverbrauch 
von Männern und Frauen der gleichen Gehaltsklasse 
kaum. Wer mehr Einkommen hat, konsumiert mehr. 
Alleinlebende Gutverdiener_innen konsumieren z.B. 
mehr, als alleinstehende Mütter. Hier stehen also eher 
Klassen-, als Geschlechterunterschiede im Fokus. Da 
Männern, wie dargestellt, jedoch oftmals mehr finanzi-
elle Ressourcen zur Verfügung stehen ist es insgesamt 
jedoch so zu betrachten, dass Männer öfter in der Lage 
sind, mehr zu konsumieren also mehr Ressourcen zu 
verbrauchen.

Geht es um den Inhalt des Ressourcenver-
brauchs, kann festgestellt werden, dass Männer 
z.B. mehr Auto fahren als Frauen, was 1/3 mehr  
Treibhausgasemissionsverbrauch ausmacht. Außer-
dem achten Frauen beim Kauf eines Autos eher auf 
mitweltschonende Aspekte. Frauen ernähren sich z.B. 
öfter fleischlos und konsumieren häufiger Bioproduk-
te. Auch dies sind geschlechterspezifisch zu betrach-
tende Problematiken, in denen die, den jeweiligen 
Geschlechtern zugedachten Rollen, zu bestimmten 
Konsummustern führen. Lösungen zu den drängenden 
Problemen, die durch Konsum verursacht wurden, be-
dürfen also auch einer Reflexion von Geschlechterrol-
lenausprägungen - spätestens wenn Männlichkeitsas-
pekte mit Fleischkonsum und schnelle Autos fahren 
in Beziehung gesetzt werden, oder Verzicht (z.B. auf-
grund gesellschaftlicher Schönheitsideale) mit Frau-
enbildern gleich gesetzt werden.

Ein interessantes Beispiel, bei denen Konsumaus-
wirkungen der Länder des globalen Nordens Frauen 
in besonderer Weise treffen, ist z.B. die Hühnerwirt-
schaft in Kamerun: Die meisten Frauen besitzen dort 
kein eigenes Land und arbeiten auf den Feldern ihrer 
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Personen in einem Land wirklich geht (das subjekti-
ve Empfinden, das Lebensgefühl) und b) hat nur eine 
kleine Anzahl an Personen durch die Erhöhung des 
Bruttoinlandsproduktes eines Landes auch etwas da-
von hat. Zu (finanziellem) Wohlstand führt es jeden-
falls nur bei einer kleinen Anzahl von Personen.
Fassen wir zusammen: Unser aktueller Wachstum ist 
nicht nachhaltig, führt zu Ressourcenverknappung, 
Müll und sozialen Ungleichheitslagen. Darüber hinaus 
steigt nicht einmal die Lebensqualität der Menschen, 
die gemeinhin von diesem profitieren: Wir arbeiten 
z.B. mehr, haben wenig Freizeit.

Was tun? 
Welche Alternativen könnte es geben? Die Länder des 
globalen Südens daran hindern Wirtschaftswachstum 
zu forcieren und mehr Ressourcen zu verbrauchen? 
Unsere Doppelmoral wird an einem Beispiel in Indi-
en anschaulich. Dort hat der Automobilhersteller Tata 
Motors den Tato Nano, ein sehr günstig zu erstehen-
des Auto auf den Markt gebracht, was zu einem Auf-
schrei in unseren Gefilden führte. Was passiert nur mit 
unserer Mitwelt, wenn die vielen Menschen jetzt auch 
noch alle Auto fahren?!? Äh ja - ich sag nur SUV´s in 
deutschen Innenstädten…Sollte der extreme Ressour-
cenverbrauch also ein Privileg von denen bleiben, die 
es momentan schon genießen dürfen? Das wäre eine 
Möglichkeit, so müssten wir uns nicht noch mit dem 
Problem rumärgern, dass jetzt noch mehr Leute mehr 
Ressourcen verbrauchen -  besonders gerecht klingt 
das allerdings nicht.

Wie wäre es aber mit einer Alternative zum aktuellen 
Wachstum? Der Hoffnung nach einem anderen Wachs-
tum: Fair, sozial und ökologisch nachhaltig. Alternati-
ven zu schaffen, die unseren Lebensstandard erhalten 
jedoch Mitweltverträglicher und Ressourcenscho-
nender sind. Technik und Wissenschaft sollen Abhilfe 
schaffen. Hier kann die Spannbreite von erneuerbaren 
Energien bis hin zu fairer Kleidung und einer veganen 
Lebensweise weit sein. Dieses qualitative Wachstum 
(green-growth-Position) würde eine Umsteuerung 
von Wachstum unter Einhaltung von Nachhaltigkeits-
aspekten bedeuten. Aber Genügt das? Unsere bisheri-
ge Bestandsanalyse lässt dies eher nicht vermuten und 

wirtschaftlichen Entscheidungsprozessen Erwähnung 
finden, der Transport biologistischer Geschlechterbil-
der sichtbar werden und Frauen und Männer gleicher-
maßen an den Diskursen beteiligt sein.
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Wachstum - muss sein?

Nur 1/7 der Weltbevölkerung (ca. 1 Milliarde Men-
schen) beansprucht einen Lebensstandard, wie wir 
ihn gewohnt sind (bzgl. Lebenserwartung, Bildung, 
Zugang zu Gütern). Diese kleine Anzahl an Personen, 
im Vergleich zur Zahl aller auf der Erde lebenden 
Menschen, verbraucht  auch mehr Ressourcen und 
lässt mehr Schäden entstehen (Luft-Boden-Wasser-
verschmutzung), als diese regenerierbar sind. Jedes 
Land, welches sich hin zum Lebensstandard der Län-
der des globalen Nordens hin entwickelt (z.B. China) 
geht in Richtung eines Lebensstils, welcher viel zu 
viele Ressourcen verbraucht. Wirtschaftliches Wachs-
tum ist also zum einen offenbar die Grundlage dafür, 
dass mehr Menschen einen Lebensstil leben können, 
der dem unseren entspricht, führt auf der anderen 
Seite aber auch dazu, dass noch mehr Ressourcen ver-
braucht werden, als es die Erde verkraften könnte.
Allerdings wird Wohlstand am Wirtschaftswachstum 
also im Endeffekt am Bruttoinlandsprodukt gemessen. 
Dies sagt a) nichts darüber aus, wie es den einzelnen 
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Transportwege einspare. Selbstverständlich gehöre 
auch die Unterstützung der Länder des globalen Sü-
dens dazu, welche auf ein ähnliches Level gehoben 
werden müssen, wie das in den Ländern des globa-
len Nordens übliche. Einige Ansätze zu den Ideen von 
Jackson finden wir auch in den vorgestellten Konzep-
ten zum ethischen Konsum wieder. Alle Ebenen müss-
ten jedoch einen solchen Wandel wollen und Verant-
wortung übernehmen:
Die Politik kann durch gesetzliche Regelungen starke 
Anreizsysteme für Unternehmen schaffen, die nachhal-
tig produzieren und nicht Profitmaximierung, sondern 
andere Ziele als das eigene Wachstum anstreben. Wenn 
große Unternehmen hiermit anfangen, ziehen viel-
leicht andere nach. Konsument_innen können mit ihrer 
Nachfrage Einfluss auf das Angebot nehmen. Medien  
könnten über Positiv-Beispiele berichten und Skanda-
le aufdecken. Konsument_innen  wieder dafür sorgen, 
dass z.B. über soziale Netzwerke „Shit Storms“ über 
Unternehmen hereinbrechen, die unsozial agieren. 
Ohne weitreichende Veränderungen unseres aktuellen 
Lebensstils jedoch, zu der z.B. Arbeitszeitreduktion ge-
hört, ist ein langsameres Wachstum wohl aber schwer 
möglich. Dafür müssten wir unsere Lebensinhalte  
allerdings auch neu forcieren. Zu diesem Wertewandel 
müsste natürlich auch der Abbau von Ungleichheiten 
gehören, er müsste also auch  gegebene Macht- und 
Herrschaftsverhältnisse de-konstruieren und verän-
dern können. Anzugehen sind die jeweiligen Ideen 
innerhalb lokaler Strukturen und für jedes Thema (Er-
nährung, Mobilität, Bauen/Wohnen etc.) individuell.
Einfach ist das nicht, insbesondere die Verkürzung 
von Arbeitszeit würde sich wahrscheinlich äußerst 
schwierig gestalten, auch bzgl. der ungleichmäßigen 
Einkommensverteilung. Arbeit und Konsum sind da-
rüber hinaus zwei der Hauptbezugspunkte unseres 
Lebens geworden. Wieder andere Inhalte für das ei-
gene Leben zu finden fällt schwer - insbesondere 
durch die lange und frühe Prägung der Idee, sich mit  
konsumieren glücklich machen zu können. Allerdings 
macht uns dieser Konsum aber auch nicht wirklich 
langfristig glücklich: Wir haben Stress, kaum Zeit für 
Hobbies, Freund_innen und Familie etc..

zu vielen Problemen sind noch keine bahnbrechenden 
Ideen in Sicht. Dazu kommt, dass jede Alternative zu 
Verzicht neue Probleme mit sich bringt: Wenn wir 
z.B. unsere Energie nicht mehr aus Erdöl, sondern aus 
Palmöl beziehen, wirkt sich das negativ auf die Regen-
wälder und Menschen in Indonesien aus. 
Vielleicht könnten wir uns auf das mit der Wachs-
tumsdevise einhergehendem Motto, dass dort, wo Ge-
winnchancen zu erkennen sind, auch investiert wird 
verlassen - und da ethischer Konsum oder sogenannte 
„grüne“ Alternativen grad gefragt sind, könnte dies so-
gar aufgehen. Allerdings bleibt die Prämisse der Pro-
fitmaximierung so als höchster Wert bestehen und die 
Nachhaltigkeitsaspekte sind ein netter Nebeneffekt - 
einen langfristigen Wertewandel hin zu mehr global 
nachhaltigem Handeln würde dies wohl nicht unbe-
dingt auslösen. Einen Wachstumsstop wohl auch eher 
nicht.

Was genau würde aber eine wachstumskritische  
Perspektive   beinhalten?
Eine wachstumskritische Perspektive existiert spätes-
tens seit der Studie „Grenzen des Wachstums“ des Club 
of Rome aus dem Jahre 1972 im gesellschaftlichen und 
wissenschaftlichen Diskurs. In den 1990er Jahren wa-
ren dann verstärkt die nicht regenerierbaren Schäden 
im Fokus (Wälder/Meere/CO2/Müll), ab den 2000er 
Jahren dann das Verschwinden von Biodiversität und 
Ökosystemen. Tim Jackson postuliert in seinem Werk 
„Wohlstand ohne Wachstum“, dass es möglich ist, mit 
den richtigen politischen Rahmenbedingungen und 
Begrenzungen auch kulturelle Veränderungen bzgl. 
des Konsumverhaltes zu erzielen. Dies könne auch zu 
mehr Lebensqualität und Wohlbefinden der Menschen 
führen, unter anderem dadurch, dass diese nicht mehr 
so viel arbeiten müssten und mehr Zeit für Engagment, 
Hobbies und zwischenmenschliche Beziehungen hät-
ten. Produkte müssten länger funktionieren, weni-
ger Müll produziert werden. Wichtig seien nebenher  
natürlich starke nachbarschaftliche Communities und 
Netzwerke, die sich gegenseitig helfen, was den po-
sitiven Nebeneffekt gegen die Vereinzelung beinhal-
ten würde. Außerdem solle darauf geachtet werden, 
eher lokal hergestellte Produkte zu organisieren, was 
lange und unübersichtliche Produktionsketten und  
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Sabrina: Ne, auf keinen Fall. Es wurde nur endlich mal 
das fest geschrieben, was längst überfällig war: Keine 
Erhöhung der Erderwärmung über 1,5°C, Ausstieg aus 
der Braunkohle, Treibgasemissionswerte senken und 
sowas. Ich will nicht meckern, Expert_innen bestäti-
gen ja, dass das ein enormer Schritt ist. Solche Ände-
rungen müssen ja auch erstmal in solchen Abkommen 
festgeschrieben und von vielen Ländern unterzeichnet 
sein, um mal ne Arbeitsgrundlage zu haben. Und das 
zeigt ja vielleicht sogar einen Wertewandel an, denn 
offenbar ist doch vielen Ländern klar, dass das The-
ma global und umfassend angegangen werden muss. 
Auch dass die Auswirkungen des Klimawandels die 
Länder des globalen Südens stark betrifft, diese aber 
schlechtere Möglichkeiten haben Schutzmaßnahmen 
ergreifen zu können, wurde anerkannt und finanzi-
elle Unterstützung durch den globalen Norden zuge-
sagt. Doch spätestens da sehe ich halt das Problem: 
Ich frage mich, ob es nicht nur Symptombekämpfung 
ist, denn die Ursache der ganzen Probleme liegt doch 
woanders, z.B. am auf Profitmaximierung orientierten 
Wachstumsparadigma und eben Überkonsum. Und 
um das zu ändern müssten grundlegendere Verände-
rungen der Lebensstile im globalen Norden her-aber 
da ist es halt einfacher Zahlungen zu leisten, statt was 
an den Lebensstilen und dem Wirtschaftswachstum 
im eigenen Land zu ändern. So bleiben die Länder des 
globalen Südens auch weiterhin abhängig von den 
Ländern des globalen Nordens und die Hierarchien 
werden nicht abgebaut.

J: Klar, aber das ist ja der erste Schritt irgendwie. Ob das 
jetzt alles zum Erfolg führen wird weiß kein Mensch. 
Aber an Veränderungen hängt so viel dran, viele Lob-
bys und wirtschaftliche Strukturen. Ist halt die Frage 
was mensch davon erwartet. Von so einem Klimaab-
kommen, was nur die Politik beschließt. Eigentlich  
sollten da ja auch Unternehmen beteiligt werden. 
Die haben sich ja an nichts gebunden jetzt. Und ist 
die Frage inwiefern Regierungen denen jetzt was  
vorschreiben können und wollen. Der Kapitalismus 
wird sich ja nicht von heute auf morgen abschaffen. 
Das sind ja zwei sehr gegensätzliche Perspektiven. Ei-
nerseits die Ausrichtung an einer ökologischen Nach-
haltigkeit und Nationalstaaten, die vom Kapitalismus 
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Kein Fazit

Spätestens jetzt ist alles gesagt, was es zum Thema ethi-
scher Konsum zu sagen gibt. Oder auch nicht. Wir kom-
men jedenfalls hier zum Schluss und könnten wohl ein 
50 Seiten langes Fazit schreiben, in dem wir Tipps ge-
ben könnten, was mensch jetzt tun kann, Literaturver-
weise zur weiteren Info aufführen und uns nochmal so 
richtig über die Gesamtscheiße auslassen. Das tun wir 
aber jetzt mal nicht. Ihr seid schon groß und könnt sel-
ber denken, euch Bücher besorgen, Dokus gucken etc. 
- es gibt echt hunderte mit guten Ideen, was mensch so 
tun kann. Das wollen wir jetzt hier nicht auch noch auf-
bereiten. Außerdem wirkt das so, als sei dies der Weis-
heit letzter Schluss und das ist es nicht. Es sind nur  
einige, wenige Perspektiven auf das Thema.
Deswegen als kleinen Abschluss nun ein Ausschnitt 
aus einer der zahlreichen Diskussion die wir in den 
letzten Monaten miteinander geführt haben, in de-
nen wir uns so oft gefragt haben, warum wir uns mit 
diesem Thema auseinandersetzen und welche Stand-
punkte wir hier eigentlich ganz persönlich vertreten.

Jonas: Es gibt ja auch noch das Klimaabkommen aus 
Paris jetzt, ganz aktuell. Das ist ja auch irgendwie was. 
Scheint ja auch etwas radikal formuliert zu sein, so mit 
einer langfristigen Perspektive. Vielleicht taugt das ja 
was. Vielleicht hat sich das, was wir geschrieben ha-
ben schon alles überholt?
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alternativen Lebensentwürfen wird schnell klar, dass 
ich mich mit anderen zusammen tun muss, um etwas 
zu schaffen. Wenn ich nicht mehr nur mich im Fokus 
habe, sondern praktisch lerne, dass alles irgendwie 
zusammenhängt, auch mein Verhalten Auswirkungen 
auf andere hat, dann ändere ich vielleicht was. Aber 
wir begreifen ja nicht mal die Zusammenhänge zwi-
schen Flucht und unserem Überkonsum. Das sollen 
wir vielleicht auch gar nicht wissen, denn dann kann 
die CSU schlechter ihre Ideen von Obergrenzen für Re-
fugees ans Volk bringen. 

J: Sicher, volle Zustimmung. Zu meinen, dass wir das 
Klima retten können, indem wir ein Klimaabkommen 
beschließen ist ja auch zu kurz gedacht. Besser kann 
mensch „nicht aus der eigenen Komfortzone rauskom-
men wollen“ kaum beschreiben.  Du wirst ja in der Ge-
sellschaft nicht ökologisch nachhaltig, wenn du sozial 
und ökonomisch keine Lust auf Veränderungen hast. 
Aber wohin geht es denn dann? Politik ist halt scheiße 
langsam, aber soll ich mich jetzt damit abfinden, dass 
es das war mit den Bemühungen? Es ist leicht sich 
jetzt in die Ecke zu stellen und zynisch zu sagen „Fuck 
it! Ist ja alles nur Gelaber. Der Laden ist ja eh schon vor 
die Hunde gegangen…“ Das hängt immer damit zusam-
men, dass wir meinen, dass sich das System dann ir-
gendwann selbst überholt und es einen Knall gibt. Und 
dann war‘s das. Dann gibt’s das Leben nicht mehr, was 
wir uns so konstruiert haben. Vielleicht fahren wir alle 
auf unseren eigenen Booten über die Weltmeere und 
jeder versorgt sich selber, indem er ein paar Fische 
fängt, so Waterworld mäßig. Aber das sehe ich irgend-
wie nicht und das ist auch so verlogen. Realitätsnäher 
wäre es doch, wenn wir uns mal Gedanken machen, 
dass unsere Strukturen weiter Menschen verhungern 
lassen werden und Kontinente ruiniert werden. Und 
nicht von jetzt auf gleich, sondern langsam quälend. 
Will ich eine Zukunftsvision mit der ich nichts mehr 
zu tun habe, kann ich mir auch einen Blockbuster aus 
Hollywood angucken.

S: Ich will Dir da gar nicht widersprechen - ich möch-
te das auch gar nicht so schlecht bewerten, ich sehe 
nur den Ansatz verfehlt: Das grundlegende Problem 
ist doch, dass wir uns so verdammt wichtig nehmen, 

abhängig sind beziehungsweise auf ihnen aufgebaut 
sind. Ich mein klar, das sollte alles jetzt und sofort pas-
sieren. Es ist ja eigentlich schon zu spät. Nur muss ich 
aufgrund dieser Annahme jetzt denken, dass es schon 
zum Scheitern verurteilt ist?

S: Naja, ich mein eines der wichtigsten Ziele sollte ja 
ein Wertewandel sein und das schafft mensch erst-
mal nicht durch autoritäre Lösungen, nach dem Mot-
to: Ihr müsst jetzt alle. Das kann vielleicht ein Stück 
weit funktionieren, aber Zwang ist meist nicht so 
nachhaltig wirksam, als wenn alle es wollen, Stichwort 
Anreizsysteme für Unternehmen schaffen oder dass 
jede_r erstmal versteht, warum es wichtig wäre. Und 
so ein Wertewandel impliziert ja auch Wissen. Und 
viele Menschen wissen einfach nicht genug über die 
Zusammenhänge zwischen (Über)Konsum und Kli-
mawandel, dass muss dringend in die Lehrpläne an 
Schulen, in die Ausbildungen von Lehrer_innen, Öko-
nom_innen etc.. Wenn ich mit dem Thema schon früh 
in meinem Leben konfrontiert bin und ich vielleicht 
ein Gefühl dafür entwickle, dass auch ich etwas ändern 
kann, dann interessiert es mich vielleicht auch mehr. 
Deswegen ist Bildung die eine Seite. Eine andere Sei-
te, die den Wertewandel vorantreiben könnte und die 
implizierten Ungleichheiten bzgl. des Themas Konsum 
abbauen könnte, betrifft auch das Bildungssystem an 
sich: Inklusive Bildungssysteme ist das Stichwort. Wir 
leben in einem System, dass uns von klein auf aufgrund 
unserer Fähigkeiten, unseres Geschlechts, unserer so-
zialen Herkunft etc. bewertet und unterteilt. Wenn 
wir lernen würden, dass jede_r Mensch Stärken und 
Schwächen hat, wir aber dennoch trotzdem eine Ge-
sellschaft sind und wir in einem System leben würden, 
in der alle Fähigkeiten als wertvoll anerkannt würden 
und nicht nur die dem kapitalistischen System zuträg-
lichen, dann wäre es vielleicht mehr Leuten nicht egal, 
wie es den anderen, nicht so privilegierten Menschen 
geht. Und wir würden vielleicht nicht mehr nur kapi-
talistischen Leistungsverwertungslogik geprägten Le-
bensentwürfen folgen, sondern mal schauen können, 
was uns wirklich wichtig ist - und dass auch Lebens-
entwürfe, die anders gehen als Geboren werden, Schu-
le, Arbeit, Konsumieren, Sterben, okay und möglich 
sind. Vielleicht würde das Solidarität fördern, denn in 
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darauf mir eine Zukunftsversion zu malen, in der Ama-
zon zwar der größte Konzern der Welt ist und eigent-
lich gar keine anderen unabhängigen Unternehmen 
mehr existieren können, aber nur ethisch produzierte 
Sachen verkauft, Sprit so teuer ist, dass sich den nur 
noch die Reichen leisten können und alle fairen Kaffee 
trinken. Das ändert nix an den Ungerechtigkeiten, weil 
wir so nie alle das gleich haben können - denn das wür-
de nicht funktionieren. Wir würden ja weiter überkon-
sumieren. Und wie wir gesehen haben liegt die Lösung 
darin, dass nicht mehr zu tun. Das kann natürlich nicht 
der/die einzelne Konsument_in  verändern-da muss 
halt auf allen Eben was gemacht werden.

J: Genau. Aber da kommen wir auch irgendwie zu-
sammen. Stelle ich mir erstmal vor, was aus unseren 
Perspektiven entstehen kann, dann kann ich kritisie-
ren und verändern auch. Und dazu gehören halt ers-
te Schritte. Kann ja sein, dass das Klimaabkommen 
zu nichts taugt. Für sich alleine. Aber vielleicht geht’s 
dann ja generell in Richtung einer gerechteren Gesell-
schaft. Erste Schritte musst du aber auch nur machen, 
wenn du irgendwo hinwillst. Momentan habe ich eher 
das Gefühl, dass die meisten Menschen so gemütlich 
auf dem Sofa warten, bis um sie herum eh alles zu-
sammenbricht. Ich mein, viel menschenfeindlicher 
kann es dann ja auch nicht werden. Wir wissen genau, 
dass sich bei uns noch am wenigsten verändern wird 
aufgrund unseres Verhaltens. Und fühlen uns dann 
bedrängt, wenn andere uns darauf hinweisen. Aber es 
geht halt ausnahmsweise mal nicht um uns. Das ist ja 
immer so selbstbezogen. Das Schlimme ist ja, die meis-
ten hören jetzt: „Das darfst du nicht mehr kaufen…“. Ist 
ja nicht so als würde es ansonsten nicht genug um uns 
gehen. Sollte nicht irgendwas anderes bei uns ankom-
men? Was genau, weiß ich auch nicht so recht. Aber 
mich erinnert das so an das beleidigte Kind, dass auf 
dem Schulhof steht und angepisst ist, weil ihm oder 
ihr verboten wurde die anderen Kinder zu schlagen. 
Das beschäftigt sich ja auch nur mit sich selbst. Was 
die anderen wollen oder wie sie fühlen. Egal – wir sind 
jetzt erstmal beleidigt. Davon wird ja auch nichts bes-
ser. 

Von Sabrina Schramme und Jonas Schmeinck

dass wir nichts dagegen tun, dass andere für uns unter 
schlimmen Bedingen arbeiten müssen, dass wir unser 
Fleisch haben wollen, weil wir unseren Genuss nicht 
umstellen wollen, dass wir sogar unsere toten Kör-
per noch in teuren Holzsärgen unter die Erde bringen 
lassen. Wir sehen gar nicht mehr, dass wir so wichtig 
nicht sind, als dass uns irgendetwas von unseren Lu-
xuskonsumgüter zusteht, während andere dafür lei-
den müssen. Und das ist doch auch die Grundlage für 
mangelnde Solidarität in einer Gesellschaft: Erst ich 
und dann die anderen. Ich weiß das klingt jetzt echt 
nach Zeigefinger und so, aber ich finde da ist was Wah-
res dran: Ich muss mal ab und zu mein Ego nicht über 
allgemeine Bedürfnisse stellen. Das ist jetzt nicht die 
Lösung für alles, aber wenn wir mal aufhören unseren 
Spaß und unser Festhalten an so vielen Dingen, die 
uns eh nicht glücklich machen, in den Fokus zu rücken, 
dann wäre das ein guter Ansatz. Ja, ich weiß Beschei-
denheit und so, veraltete Werte – aber die Idee, dass 
wir so wichtig sind, ist ja praktisch vom Konsumismus 
produziert, denn nur wer das glaubt, gibt ja auch viel 
Kohle für das eigene Image, Aussehen und Spaß aus. 
Solidarisierung mit anderen und ein Ausstieg aus ei-
nem Leben, wo wir vereinzelt und Ent-Solidarisiert 
leben, konsumieren und so dem System nützen, heißt 
auch immer dem System den Mittelfinger zeigen. 

J: Ja, schwierig. Ich glaub, dass wir uns gar nicht neh-
men - irgendwie. Wir sind halt nach unserer Auf-
fassung kein Teil des Zusammenhangs. Und haben 
deswegen auch keine Zukunft Es ist ja keine neue 
Erkenntnis, dass wir das noch erkennen müssen. Das 
wir halt der beschissene Teil einer globalisierten Welt 
sind. Globalisierung ist halt nicht nur, dass unsere Pro-
dukte irgendwo her kommen, sondern dass sie ganz 
bestimmte Auswirkungen haben. Aber um das zu ver-
stehen, glaube ich, wäre es extrem sinnvoll, sich einzu-
gestehen, dass das nicht irgendwann aufhört. Wir sind 
so eine komische Generation, die kaum eine Vorstel-
lung von Zukunft hat. Was kommt jetzt noch? Wird’s 
wie bei Star Wars? Oder kommt der große Krieg? Wo-
für die ganze Reflektion und die Bemühungen, wenn 
ich mir die Zukunft nicht vorstellen will?

S: Das stimmt natürlich. Ich habe aber keinen Bock  
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Intensiv-Test fürs schöne Feierabendbier

Bier-Trink-Spots-Ranking

Um alle nachfolgend aufgelisteten Orte auch auf ihre Authentizität und natürlich v.a. auf die benannten Kriterien zu 
bewerten, machte sich das Mauli-Team, gut ausgestattet mit einigen Flaschen Augustiner, am Samstag-Nachmittag 
auf den Weg durch die Uni… Was sich ergab, ist teilweise in der folgenden Tabelle aufgelistet, doch einiges kann man 
nicht ausreichend genau in einer Bewertung darstellen: Also macht euch selbst auf den Weg und klappert die besten 
Spots ab! Na denn Prost :D - Ah ja, und für die Bewertung gab es Schulnoten von 1 bis 6! 
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Mutiges Tester-Team: Gabbo, Alex M., Consti, Emil, Ellen

Bier-Trink-Spots-Ranking
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BullShit-Bingo

JOHANN-Edition

Spielregeln: Vor Vorlesungsbeginn müssen alle Spielteilnehmer in ihrem eigenen Bingo einkreisen, welche 4 Er-
eignisse sie für die kommende Vorlesung am wahrscheinlichsten halten. Sobald die Vorlesung beginnt, ist Spielstart 
und jeder muss aufpassen, was alles so passiert. Tritt ein Ereignis ein, wird dieses abgekreuzt. Wer als erstes alle 
seine 4 geschätzten Kästchen abgekreuzt hat, muss aufstehen und für alle laut hörbar „BINGO“ rufen. Damit ist er 
Gewinner des Spiels!

Maulwurf Ausgabe WS 16/1754

Fun





Termine

Was Wann Wo?

Impressum
V.i.s.d.P.: 
FS Bau, Umwelt und Vermessung
c/o Redaktion Maulwurf
Arcisstr. 21
80333 München

https://www.fs.bgu.tum.de/de/service/der-maulwurf
maulwurf.fs.bgu@tum.de

Studiendruck der Fachschaft Bau, Umwelt und Vermessung, gedruckt von der Fachschaft EI
Inhalt: Alex Lang, Ellen Werner, Paul Pabst, Matthias Schmidt, Markus Zach, Constantin Heffner, Berny Hunt, Alexander
Mitranescu, Roswitha Lauterbach, Emil Bein, Lisa Ansel, Maximilian Hierl, Agnes Weinhuber, Giulia Colandrea, Regina 
Deuring, Michael Jäger, Matthias Graf, Daniel Nieß, Carla Heym 

Layout: Alex Lang, Ellen Werner

Auflage: 650

Erscheinungsdatum: 27.11.2016
Großen Dank an die Studienzuschüsse 
und an die EI-er für den Druck!

Alle Rechte vorbehalten. Mit dem Aufschlagen dieser Ausgabe stimmen Sie den Nutzungsbedingungen zu.

Die Redaktion haftet nicht für unverlangt eingesandte Manuskripte und Fotos. Anzeigenpreise auf Anfrage. Wir gaben 
uns große Mühe, die Fehlerquote in Layout und Text möglichst hoch zu halten. 

Für geistige Hirnblähungen möchten wir uns ausdrücklich nicht entschuldigen!
Mein Kaffee kronkorkt.

29.11.2016 Vorverkauf Brückenfest Fachschaft

01.12.2016 Galeriefest Audimax Foyer

06.12.2016 Brückenfest Nordebäude N1 Foyer

07.12.2017 Dies Academicus

13.12. - 15.12.2016 Feuerzangenbowle TU-Film

15.01.2017 Bewerbungsschluss Master TUM-Online

01.01. - 31.01.2017 Prüfungsanmeldung TUMonline

25.01. - 26.01.2017 IKOM Bau Audimax Foyer

11.02.2017 Ende der Vorlesungszeit

15.02.2017 Rückmeldung SS 17 TUMonline

24.04.2017 Beginn Vorlesungszeit SS 17

12.05. - 14.05.2017 AStA-Seminar

19.05. - 21.05.2017 Fachschaftsseminar Diessen

03.06. - 07.06.2017 BauFaK Cottbus

QR-Code zur Onlineausgabe:


