
Antrag: Für den Erhalt des „Kompetenzzentrums für 
Nachhaltige Entwicklung“ der Universität Tübingen

Antragstext: Die studentische Vollversammlung der Verfassten Studierendenschaft Tübingen 
schließt sich der Petition Für den Erhalt des „Kompetenzzentrums für Nachhaltige Entwicklung“ 
der Universität Tübingen an. Wir empfehlen dem StuRa, dies über seine Kanäle publik zu machen.


Petitionstext der studentischen VertreterInnen des Beirats für Nachhaltige Entwicklung: 
Wir erwarten vom Rektorat der Universität Tübingen, das „Kompetenzzentrum für Nachhaltige 
Entwicklung" mit der dafür erforderlichen 100% Stelle zu erhalten, um so die Grundlage für seine 
wichtige Arbeit zu mehr Nachhaltigkeit an der Universität Tübingen zu gewährleisten.

Warum ist das wichtig?

Das Thema Nachhaltige Entwicklung ist heutzutage in aller Munde, in Tübingen und in der ganzen 
Welt. Globale Herausforderungen wie der Klimawandel, das Artensterben oder die 
Ressourcenknappheit erfordern eine internationale Strategie, um die Bedürfnisse heutiger und 
zukünftiger Generationen zu befriedigen.

Um genau solche nachhaltigen Strategien an der Universität Tübingen direkt vor Ort zu 
koordinieren, wurde vor einigen Jahren das Tübinger „Kompetenzzentrum für Nachhaltige 
Entwicklung“ (KNE) ins Leben gerufen. Damit entwickelte sich die Universität Tübingen 
deutschlandweit zum Vorreiter: an kaum einem anderen Ort wurde die wichtige Thematik 
Nachhaltige Entwicklung derart strukturiert thematisiert und umgesetzt. Über die Jahre konnten 
so zahlreiche Projekte initiiert, unterstützt und durchgeführt werden. Als ein prominentes Beispiel 
entstand durch die Unterstützung des KNE etwa die „Week-of-Links“, eine inzwischen 
institutionalisierte Sommerakademie zu Themen Nachhaltiger Entwicklung.

Aber auch darüber hinaus schaffte es das KNE, in Forschung, Lehre und Betrieb immer wieder 
Akzente im Bereich Nachhaltige Entwicklung zu setzen. Zu nennen ist hier beispielsweise der 
Innovations-Fonds, mit dessen Hilfe zahlreiche neue, auch studentische, Forschungsprojekte 
finanziert und so überhaupt erst ermöglicht wurden.

Eine Arbeit, die nun vor einem jähen Ende stehen könnte: Das Rektorat der Universität Tübingen 
hat sich, entgegen seiner ursprünglichen Versprechungen, nicht dazu durchringen können, die 
Stellen des KNE zu entfristen. Somit wird nicht nur die Fortführung vieler bereits erfolgreich 
gestarteter Projekte gefährdet, sondern darüber hinaus versäumt, dass sich die Universität 
langfristig zum wichtigen Thema Nachhaltigkeit positionieren und ihre Vorreiterrolle weiterhin ein- 
und wahrnehmen kann.

Deshalb fordern wir: Entziehen wir uns nicht länger unserer Verantwortung, sondern werden 
unserer gesellschaftlichen Rolle gerecht, indem wir das so wichtige Thema Nachhaltige 
Entwicklung zurück auf die Tagesordnung bringen. Zu diesem Zweck erwarten wir vom Rektorat 
der Universität Tübingen, das KNE mit der dafür erforderlichen 100% Stelle zu erhalten, um so die 
Grundlage für seine weitere Arbeit zu gewährleisten.

https://weact.campact.de/petitions/fur-den-erhalt-des-kompetenzzentrums-fur-nachhaltige-
entwicklung-der-universitat-tubingen
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