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Kaffeebecher beim Studentenwerk Leipzig jetzt aus nachhaltiger Forstwirtschaft 

Leipzig, 17.11.2016  
 
Ab Ende November werden in den Mensen und Cafeterien des Studentenwerkes Leipzig für 
Heißgetränke nur noch Pappbecher eingesetzt, deren Papier aus nachhaltiger Forstwirtschaft 
stammt.  Die Einwegbecher dienen als Ergänzung zu den regulären Porzellanbechern und –tassen.  
 
Dass es sie überhaupt geben muss ist für Uwe Kubaile, Leiter der Mensen und Cafeterien des 
Studentenwerkes Leipzig nicht ganz zufriedenstellend: „Selbstverständlich ist die Verwendung von 
Porzellan aus unserer Sicht die erste Wahl. Da die Studierenden ihre Heißgetränke in den knappen 
Vorlesungspausen aber nicht immer in der Cafeteria austrinken können, besteht der Bedarf an einer 
ergänzenden Bereitstellung eines Pappbechers. Umso wichtiger war es uns, dass diese Becher nun aus 
nachhaltiger Herstellung kommen.“ Die Pappbecher zur Mitnahme in den Seminarraum oder Hörsaal 
werden beim Studentenwerk Leipzig zu einem Aufpreis von 20 Cent gegenüber den Porzellanbechern 
angeboten.  
 
Die Pappbecher werden künftig nach dem PEFC-Standard für nachhaltige Forstwirtschaft hergestellt. 
PEFC steht für Programme for Endorsement of Forest Certification Schemes und garantiert, dass das 
verwendete Papier aus nachhaltiger Forstwirtschaft stammt. Bei der Umstellung handelt es sich um 
eine gemeinsame Initiative der ostdeutschen Studentenwerke zur Verbesserung der Nachhaltigkeit in 
den Mensen und Cafeterien. 
 
Für das Design des neuen Bechers war zuvor ein Gestaltungswettbewerb unter den Studierenden der 
ostdeutschen Hochschulen durchgeführt worden. Der Entwurf, der die Jury schließlich überzeugte 
und der künftig zehntausende Becher zwischen Rostock und Chemnitz zieren wird, stammt von Laura 
Jähnert, einer Studentin der Medienwissenschaft an der Bauhaus-Universität Weimar. 
 
Standardmäßig werden die Heißgetränke in den Mensen und Cafeterien des Studentenwerks Leipzig 
bisher und auch weiterhin in Porzellantassen bzw. –bechern ausgegeben, auf die in der Regel ein 
Pfand erhoben wird.  
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Das Studentenwerk Leipzig ist gemeinnütziger Dienstleister für die knapp 37.000 Studierenden an 
neun Leipziger Hochschulen: Es bietet in den Mensen und Cafeterien preiswerte Verpflegung im 
Studium, ist zuständig für den Vollzug des Bundesausbildungsförderungsgesetzes, und ermöglicht 
Studierenden preisgünstiges und hochschulnahes Wohnen in den Studentenwohnheimen. Für 
unterschiedliche studentische Zielgruppen werden darüber hinaus entgeltfreie Beratungsleistungen 
angeboten, um das Studium auch in nicht ganz einfachen Situationen möglichst gut meistern zu 
können. Dazu zählt neben der Rechts- und Sozialberatung auch die Psychosoziale Beratung des 
Studentenwerkes Leipzig. Darüber hinaus gibt es Betreuungsangebote für die Kinder von 
Studierenden, um Studium und Familie gut miteinander verbinden zu können. Das Studentenwerk 
bietet außerdem Kulturförderung für studentische Projekte an und vermittelt Studentenjobs. 
 
Weitere Informationen zum Studentenwerk Leipzig im Internet: www.studentenwerk-leipzig.de 
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