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Antrag an das Studierendenparlament 
 

Das Studierendenparlament der Universität des Saarlandes 
möge beschließen:  
 
Antragssteller*in:  
 
Die Fraktion der Juso HSG Saar und Unabhängige: 
Christina David, Julia Renz, Marvin Simmet, Lasse Strauß 
 
Forderung  
 
1. Die Universitätsleitung soll eine unabhängige Stelle mit der 
Schaf-fung eines Klimaschutzkonzepts für den universitären 
Betrieb beauf-tragen.  
2. Ziel dieses Klimaschutzkonzepts soll die vollkommene Kli-
maneut-ralität der Universität bis 2030 sein.  
3. Das Klimaschutzkonzept soll der Universitätsverwaltung 
zwin-gende Handlungsanweisungen für die Bereiche „Energie-
einsparung, Müllvermeidung, Nachhaltiger Verkehr, Nachhalti-
ger Konsum und Kli-mawandel in Lehre und Studium“ aufzei-
gen.  
4. In regelmäßigen Abständen soll sich die Universität einem 
Audit unterziehen um die Einhaltung der Ziele zu kontrollieren.  
 

1. The university board shall instruct an independand organisa-
tion to establish a paper for environemental protection concern-
ing the way how the university operates.  
2. The goal is that the university is going to become emission 
free untill 2030.  
3. The paper shall give the university board mandatory opera-
tion guidelines for the topics of saving energy, reducing waste, 
sustanable transport, sustanable consumption and climate 
change in education and academic studies.  
4. The university has to ungo quality audits regulary to controll if 
the goals are going to be accomplished.  
  
Begründung 
 
Die Millionen jungen Menschen, die wöchentlich auf die Straße 
gehen haben das Thema Klima- und Umweltschutz erneut in 
die Mitte der gesellschaftlichen Debatte gestellt. Klimaschutz 
und Umweltschutz ist momentan aktueller denn je. Universitä-
ten müssten hierbei als Ort der Lehre und kritischen Wissens-
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vermittlung mit gutem Beispiel vo-rangehen. So geschehen be-
reits an der Universität Kiel, welche durch ein Umweltschutz-
konzept nicht nur ihren Beitrag zur Bekämp-fung des Klimawan-
dels betragen konnten, sondern auch mehrere Mil-lionen Euro 
durch energetische Sanierung und Energieeinsparung sparen 
konnten und anders verwenden. Gleiches gilt für die Bereiche 
Müllvermeidung und Nachhaltiger Konsum.  
Vor allem zurzeit ist die Verkehrsanbindung an die Universität 
kata-strophal. Staus und verspätete beziehungsweise überlas-
tete Busse in den Stoßzeiten gehören zum täglichen Unlieben 
in Saarbrücken ein-fach dazu. Alternative Verkehrsmittel wie 
das Fahrrad sind aufgrund unzureichender Radwege für viele 
Studierende keine wirkliche Alter-native.  
Die Uni sollte nicht nur ihrer Aufgabe als Zentrum für ca. 20´000 
Men-schen sein, sondern auch ihrer Aufgabe als Bildungsein-
richtung nachkommen. Deswegen sollte im Klimaschutzplan 
auch Möglichkei-ten miteingebunden werden, wie man den Fra-
gen des Klimawandels auch in Lehre und Studium begegnen 
kann.  
Besonders wichtig ist hier auch eine regelmäßige Kontrolle. So 
set-zen wir uns dafür ein, dass sich die Universität in regelmäßi-
gen Ab-ständen einem Audit unterziehen soll, welches das Ein-
halten der ei-genen Ziele überwacht.  
Es ist höchste Zeit, lasst uns also gemeinsam handeln. 
 
 


