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Man ist, was man isst.
Fabian Lichtin ist Student der

Rechtswissenschaftenmit leuch-
tenden grünblauen Augen und
sehr sportlich. Seine Hände sind
wegen einer Krankheit defor-
miert. Der 24-Jährige hat es
schon weit gebracht – bis zum
amtierenden Schweizer Meister
im Behinderten-Tischtennis. Er
isst gerne ein Stück Fleisch.

Markus Schärli gehört zu den
älteren Semestern an der Uni, er
war Journalist und Kommunika-
tionsberater und ist heute ein
drahtiger 67-Jähriger im Unru-
hestand. Er studiert ebenfalls Jus
und ist Mitinitiant der Justizini-
tiative,welche die Bundesrichter
mit einem qualifizierten Losver-
fahren bestimmen will. Auf sei-
nen Teller kommen kein Stück
Fleisch, kein Fisch, keine Eier
und keine Milch. Er ist Veganer.

Lichtin und Schärli kennen
sich, sie belegten zu Beginn des
Studiums an der Universität Lu-
zern die gleichen Kurse. Seitdem
diese bekannt gab, dass es ab
kommendem Montag in der
Mensa nur noch vegetarische
und vegane Menüs gibt, streiten
sich die beiden über Sinn oder
Unsinn dieserMassnahme.Auch
an diesem Mittag in einem Res-
taurant am Luzerner Seebecken.
Bei der Menüwahl ist die Stim-
mung noch heiter: Schärli be-
stellt Ofenrüebli-Tatar (und fragt
zweimal nach, ob das wirklich
vegan ist), Lichtin entscheidet
sich für ein Avocado-Tomaten-
Sandwich (ohne Schinken, es
müsse ja nicht immerFleisch da-
bei sein).

Noch bevor die Gerichte auf
dem Tisch sind, geht es in die
Vollen. Schärli eröffnet das Re-
deduell: Die Uni habe eine Ver-
pflichtung als intellektuelle
Hochburg der Gesellschaft. Sie
müsse den Studierenden den Im-
puls für die fleischlose Ernäh-
rung geben – auf der Grundlage
wissenschaftlicher Erkenntnisse
bezüglichWelternährung,Klima-
wandel, Gesundheit und Tier-
recht. Lichtin kontert: «Es ist
doch nicht die Aufgabe der Uni,
ihre Studentenwie Ratten einem
Experiment auszusetzen.»

Der Universitätsbetrieb
soll nachhaltiger werden
Wie kam es, dass die Studentin-
nen und Studenten in Luzern ab
diesem Montag in der Mensa
kein Fleisch mehr aufgetischt
bekommen?

Es gehe nicht um eine Erzie-
hungsmassnahme, sagtMedien-
sprecher Lukas Portmann. Das
neueMensa-Konzept sei Teil des
Bestrebens, den Universitätsbe-
trieb nachhaltiger zu gestalten.
Das Umwelt- und Nachhaltig-
keitskonzept der ZürcherGastro-
nomiegruppe ZFV habe diesen
Vorgaben am besten entspro-
chen.Und es sei ja allen frei über-
lassen, wo und wie sie sich ver-
pflegten, so Portmann: «DieMit-
arbeitenden und Studierenden
haben weiterhin die freie Wahl,
Fleisch zu essen.» Beziehen
könnten sie das an einemmobi-
len Stand imAussenbereich oder
es von ausserhalb des Uni-Ge-
ländes mitbringen. Man stelle
dafür extra mehr Mikrowellen-
geräte zur Verfügung.

Der Protest bei den Studieren-
den fiel bisher eher lau aus. Der
Entscheid wurde aber auch erst
zu Beginn der Semesterferien
bekannt, als die Studierenden
eher Sun and Fun im Kopf hat-
ten als die Rückkehr an eine Bil-
dungsstättemit verändertemEr-
nährungskonzept. Dafür re-
agierten der Schweizerische
Bauernverband und der Schwei-
zer Fleisch-Fachverband (SFF)
umso heftiger. «Ist es einer Uni-
versität würdig, wenn Lebens-
mittel wie Fleisch und Fisch aus
Gründen vor allem derNachhal-
tigkeit dem Schwarz-Weiss-
Prinzip folgend derart undiffe-

renziert von denTellern derUni-
Mensaverbanntwerden sollen?»,
fragten die beiden Verbände in
einem Brief an den Rektor. Im
Gespräch legt SFF-Direktor Rue-
di Hadorn nach. Es gehe doch
nicht an, junge,mündige Bürger
so zu bevormunden, dass sie
beim Genuss von Fleisch derart
in ihrer Wahlfreiheit beschnit-
ten werden.

So weit wie die Uni Luzern
geht sonst keine Hochschule in
der Schweiz. Doch die Fleischde-
batte wird auch anderswo viru-
lenter. Den ersten Aufschlag in
Richtung fleischlose Mensa-
Küchen gab es 2012 an der Uni-
versität Basel. Rund 60 Studen-
tinnen und Studenten forderten,
ihre Mensa solle keine Fleisch-
menüs mehr anbieten. So weit
kam es zwar nicht, aber das
vegane und vegetarische Ange-
bot wurde stark vergrössert.

Im gleichen Jahr gründete die
Uni eine Fachstelle für Nachhal-
tigkeit, geleitet von Arne Menn.
Er begrüsst dasVorgehen der Lu-
zerner, um ein Zeichen für den
Klimaschutz zu setzen. Die Uni-
versität Basel sei jedoch eine
grössere Hochschule und könne
ein solches Experiment deshalb
nicht so leicht durchziehen.
Stattdessenwill man in Basel im
nächsten Frühling die Fleisch-
menüs gezielt verteuern und tes-
ten,wie das bei denMensa-Kun-
den ankommt.

Auch die Universität Zürich
versucht, die Fleischesser ab-
zuschrecken. Ab kommendem

Semestermüssen die Studieren-
den tiefer ins Portemonnaie grei-
fen, wenn sie Fleisch auf ihrem
Teller wollen. Da haben es die
Veganer besser: Seit 2015 gibt es
mit dem «Rämi 59» eine Mensa
innerhalb derUni Zürich, die rein
vegan ist.

In der Schweiz ist jeder
Fünfte ein Flexitarier
Man sollte das Fleisch nicht ver-
teufeln, sagt Fabian Lichtin beim
Mittagessen in Luzern.Als Sport-
ler brauche er diese Nährstoffe,
und er schreibe ja niemandem
vor, ebenfalls Fleisch zu essen:
«Ich habe ja grossesVerständnis
für denVeganismus undVegeta-
rismus.» Markus Schärli ist hin-
gegen überzeugt, dass Fleisch
nicht nur den Hunger in dieser
Welt vergrössere, sondern dem
Körper auch Schaden zufüge:
«Fleischkonsum erhöht die
Wahrscheinlichkeit, an Krebs zu
erkranken.»

Wie beurteilt die Ernährungs-
expertin einen fleischlosen Kon-
sum? DerTrend hin zumehrGe-
müse und Salat, der seit gut
15 Jahren anhalte, sei sicher eine
gute Entwicklung, sagt Annina
Pauli vom Ernährungszentrum
Zürich. Eine rein vegane Ernäh-
rung könne jedoch zu einemMi-
kronährstoffmangel führen; des-
sen seien sich viele Menschen
nicht bewusst. Damit nehme
man gesundheitliche Risiken in
Kauf, sagt Pauli.

Stand Juni 2020 ernährten
sich in der Schweiz laut Studien-

ergebnissen rund 2,6 Prozent der
Bevölkerung vegan und 5,8 Pro-
zent vegetarisch. 20,5 Prozent
sind sogenannte Flexitarier – sie
verzichten zumindest häufig auf
Fleisch. Eine Entwicklung, wel-
che die grossen Gastrogruppen
auch feststellen. «Die Nachfrage
nach einem vegetarischen und
veganenAngebot hat in den letz-
ten Jahren enorm zugenom-
men», sagt Dominik Baumann
von der SV Group, die schweiz-
weit 300 Mitarbeitendenrestau-
rants und Mensen an Unis und
Schulen betreibt.

Vor allem an den Schulen und
Hochschulen steige die Nachfra-
ge nach fleischlosem Essen aber
stärker an, sagt Baumann. Hier
liege der Anteil an veganen und
vegetarischenMenüs inzwischen
bei rund 40 bis 50 Prozent. Ten-
denz steigend.Die SVGroup ver-
folge den Ansatz, ihrAngebot so
nachhaltig wie möglich zu ge-
stalten – der Gast soll aber nicht
bevormundetwerden und selber
wählen, was er isst.

Derweil wird die Diskussion
zwischen den beiden Luzerner
Studenten über demOfenrüebli-
Tatar und dem Avocado-Toma-
ten-Sandwich emotionaler. «Der
Zwang, sich innerhalb derMensa
vegan odervegetarisch zu ernäh-
ren,wirdmeine Kolleginnen und
Kollegen eherdavon abschrecken,
ihre Essgewohnheiten zu än-
dern», sagt Fabian Lichtin. Mar-
kus Schärli reagiert enerviert: Ein
gewisser Impuls sei in einer so
wichtigen Angelegenheit statt-

haft. «Schliesslich landenhierun-
sere Brüder und Schwestern auf
dem Teller, das könnenwir doch
aus ethischer Sicht nicht mehr
länger hinnehmen.»

Einen Konsens finden die bei-
den heute nicht.

Sichtbar werden «soziale
und kulturelle Bruchlinien»
Dass kein Nahrungsmittel mehr
polarisiert als Fleisch, schreibt
auch der Wiener Historiker Ilja
Steffelbauer in seinem Buch
«Fleisch –weshalb es die Gesell-
schaft spaltet»: «Heute spiegeln
sich in der Debatte um den
Fleischkonsumdie sozialen und
kulturellen Bruchlinien der Ge-
sellschaft.» Steffelbauer kommt
zum Schluss, dass der Trend zu
fleischloser Ernährungvor allem
die akademisch gebildeten Mit-
telschichten in den grösseren
Städten erfasse. Sie wollten sich
nicht zuletzt von den Schnitzel-
Essenden moralisch und kultu-
rell unterscheiden.

Die Gemüter der beiden Lu-
zerner StudentenMarkus Schärli
(in der Stadt Luzern aufgewach-
sen) und Fabian Lichtin (im länd-
lichenWillisau gross geworden)
beruhigen sich erst wieder beim
Kaffee. Der ist vegan (natürlich!).
Aber das mitgereichte Guetsli
hält eventuell den strengen ve-
ganen Ansprüchen nicht ganz
stand. Seis drum, so konsequent
sei er dann auch wieder nicht,
sagt Markus Schärli und isst
die Süssigkeit mit sichtlichem
Genuss.

Menü-Diktat an der Uni
Mensa wird vegan und vegetarisch An der Universität Luzern stehen nur noch vegane oder vegetarische Menüs
zur Auswahl. Ein Teil der Studierenden fühlt sich bevormundet, die Bauern undMetzger sind entsetzt.

«Es ist doch
nicht die Aufgabe
der Uni, ihre
Studenten
wie Ratten einem
Experiment
auszusetzen.»
Fabian Lichtin
Student an der Uni Luzern

Zwei Jusstudenten, zwei Meinungen zu fleischlosen Uni-Menüs: Für Fabian Lichtin (links) ist es ein unnötiges Experiment, für Markus Schärli ein wichtiger Impuls. Foto: Fabian Biasio


