
 

 

 

 

 

 Stuttgart, den 20. Juni 2020 

                             

Antrag: Beschluss der Studierendenvertretung zum Handeln angesichts der Herausforderungen der 

Klimakrise 

Beschlussvorlage: 

Als Teil der Universität Stuttgart erkennt die Studierendenvertretung ihre eigene Verantwortung 
als Emittentin von Treibhausgasemissionen und als möglicher Change-Agent an. Das 
Studierendenparlament möchte, dass ... 

0. … stuvus im Rahmen ihrer Möglichkeiten ihr Bestes gibt, einen Beitrag zum Verhindern 
einer Klimakatastrophe leistet. 

1. … der Klimaschutz in angemessener Weise bei den Entscheidungen von stuvus 
mitberücksichtigt wird. 

2. … klimarelevante Leitfäden und Satzungen in Zukunft so gestalten werden, dass der 
Klimaschutz in ausreichendem Maße berücksichtigt wird. 

3. … stuvus ihr Bestes gibt, noch vor dem Jahr 2026 klimaneutral zu werden. Es soll auf einen 
Plan hingewirkt werden, der aufzeigt, wie dieses Ziel erreicht werden kann. 

4. … stuvus darauf hinarbeitet, noch vor dem Jahr 2023 eine Klimabilanz zu veröffentlichen, 
die grob Quellen und Umfang der negativen und positiven Treibhausgasemissionen von 
stuvus aufzeigt. Wer diese Bilanz hauptsächlich erstellt, wird vom Vorstand entschieden. 

5. … die Öffentlichkeit möglichst bald auf die Bestrebungen von stuvus zum Klimaschutz 
aufmerksam gemacht wird. Aktionen hierzu sollen in ihrer Intensität je die Größe des 
Problems, gemessen am verbleibenden Rest-Emissionsbudget, gegen die sonstigen 
Aufgaben der Studierendenvertretung abwägen. 

6. … stuvus versucht die Leitung der Universität davon zu überzeugen, in den Wochen mit 

einem internationalen Klimastreiks den Betrieb so umzugestalten, dass 

a. kein*e Studierende*r durch die Teilnahme an einer Demonstration zum 

internationalen Klimastreik parallel stattfindende Uni-Veranstaltungen verpasst. 

b. in den Tagen vor einem internationalen Klimastreik verstärkt Lehrveranstaltungen mit 

Klimabezug angeboten werden, die für alle Studierenden offen stehen. 

 

David Kopp 

Mitglied des Studierendenparlaments 

E-Mail: david.kopp@stuvus.uni-stuttgart.de 
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Liebe Mitglieder des Studierendenparlaments, 

in meinem ursprünglichen Antrag haben sich ein paar grammatikalische Fehler eingeschlichen, die 

ich mit dieser geänderten Fassung korrigiert habe. Außerdem habe ich kleinere inhaltliche 

Änderungen, vor allem bei den Punkten 4 und 6, vorgenommen, um ein paar Diskussionspunkte aus 

der letzten StuPa-Sitzung bereits miteinzubeziehen. 

Ich möchte um Entschuldigung bitten, dass ich nicht sofort eine zufriedenstellende Fassung 

eingereicht habe. Die Entscheidung, einen Antrag in die StuPa-Sitzung am 24.06.2020 einzubringen, 

fiel nach einer Diskussion in der stuvus Vorstandssitzung am 18.06.2020 um ca. 23:00 Uhr, so dass bis 

zur Deadline nur eine Stunde Zeit verblieb. 

 

Viele Grüße 

gez. Kopp 

David Kopp 


