
Bericht des Referats für Ökologie und Nachhaltigkeit des StuRa an der Uni Heidelberg über 
das Wintersemester 2018/19 und das Sommersemester 2019

AK Appel un' Ei

• Wir unterstützen die Studi-Lebensmittelkooperative inhaltlich und bewerben deren 
Veranstaltungen.

Mehr Infos hier: http://appelunei.uni-hd.de/

AG Bienen und Gärten

• Wir haben Aktionen des AKs finanziell unterstützt. Ein zweites Bienenvolk wurde 
angeschafft. 

• Der AK Bienen sucht immer fleißige Bienchen!

• Die Fachschaft Musikwissenschaften hat sich im Juni Gartengeräte ausgeliehen und den 
Innenhof ihres Instituts begrünt.

• Der StuRa-Garten wird vom AK gepflegt und floriert auch dank Recyclingerde aus 
Wieblingen - die Nachhaltigkeitsrichtlinie wirkt.

• An Gartenarbeit interessierte Menschen sind willkommen; bitte meldet euch bei uns.

Mehr Infos hier: https://www.stura.uni-heidelberg.de/vs-strukturen/aksags/ag-bienen-und-ag-garten/

AK Masterplan INF

• Zusammen mit dem Verkehrsreferat initiierten wir den AK, um mehr Studierende dafür zu 
begeistern, sich bei der Neugestaltung des Campus INF zu beteiligen.

• Es fanden sich neue Vertretungen für das Forum und Koordinationsbeirat. 
• Über Stimmverhalten während des Forums wurde sich im AK ausgetauscht.

Mehr Infos dazu: https://www.stura.uni-heidelberg.de/vs-strukturen/aksags/ak-masterplan-  inf/  

AK Nachhaltigkeitsrichtlinie

• DIY Café und Siebdruck: Drei Mal haben wir an einem Samstag im StuRa-Büro ein DIY-
Café mit unterschiedlichen Workshops organisiert. Siebdruck war immer dabei (wir haben 
auch unser eigenes Logo erstellen lassen), desweiteren wurden Aufstriche und 
Haushaltsmittel/Kosmetika selbst hergestellt.

• Nachhaltigkeitsrichtlinie VS: Wir haben ein Poster mit praktischen Tipps zur Umsetzung der
Nachhaltigkeitsrichtlinie der VS erstellt, welches in nächster Zeit an die Fachschaften 
verteilt und im StuRa-Büro aufgehängt werden soll. 
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• Senatsantrag: Wir arbeiten an einem Antrag an die Universität, der vorsieht, dass diese sich 
selbst verpflichtet, nachhaltiger zu handeln. Hierfür haben wir Recherchen und 
Überlegungen betrieben und uns mit Marie-Christin Daebel getroffen, einer Mitarbeiterin 
von Herrn Prof. Dr. Kahl, Direktor der Forschungsstelle für Nachhaltigkeitsrecht am 
juristischen Seminar Heidelberg. In nächster Zeit werden wir weitere Unterstützende suchen 
und einen ersten Antrag formulieren. 

Für den AK Nachhaltigkeitsrichtlinie freuen wir uns über neue Unterstützer*innen!

Fahrradparade und Fahrraddemo

• Wir beteiligten uns zusammen mit dem Verkehrsreferat an der Organisation der Radparade 
und Raddemo, initiiert vom ADFC Heidelberg.

• Die Radparade am 11.05.19 lief dieses Jahr unter dem Motto "Mehr Platz fürs Rad" sogar 
über die B37 und war trotz starken Regens gut besucht. Wir warben im Vorfeld stark unter 
den Studierenden und stellten Ordner*innen.

• Für die Raddemo am 14.07.19 Richtung Mannheim für die lang erwartete 
Fahrradschnellstrecke zahlte die VS die Flyer, wirbt für die Demo und stell Ordner*innen. 

• Jetzt kann es dann auch heißen "Radschnellweg jetzt - probieren wir es aus!".

Mehr Infos unter: https://radparade-heidelberg.weebly.com/

Fridays for Future und Klimaaktivismus

• Am 22. Oktober 2018 finanzierten wir den Vortrag  von Dorothee Häußermann 
"Klimagerechtigkeit und der Hambacher Forst", organisiert von SDS.dielinke, 

• Das Ökoreferat unterstützt seit Januar 2019 die Gruppe "Fridays for Future Heidelberg" 
(FFF HD) aus Studierenden und Schüler*innen mit Räumen, Materialien für Demos und bei 
der Antragsstellung an die VS.

• Zusammen mit FFF HD und dem Klimakollektiv Heidelberg führten wir die Filmvorführung
"Widerstand im Hambacher Forst" am 12.06.19 im Rabatz (Rheinstraße 4) des sozial-
ökologischen Hausprojektes "Hagebutze" durch, zu der mehr als 50 Personen auch 
weiterführende politische Informationen rund um den Klimagerechtigkeitsaktivismus 
erhielten. Der Fokus der Veranstaltung lag auf dem Rheinischen Braunkohlerevier.

• Für den Herbst ist eine Vollversammlung der Studierendenschaft seitens FFF geplant. Für 
Studierende gibt es eine Extraorgagruppe:

• auf Whatsapp:  https://chat.whatsapp.com/Dwb4ThfibYlIfwxpaklmrM
• auf Telegram:   https://t.me/joinchat/AAAAAFEg8xQ-Bc3I9GXRaQ

• Wer bei FFF HD mitmachen möchte, schreibt am besten an: 
fridaysforfuture_heidelberg@riseup.net oder kontaktiert diese über

• Facebook: https://www.facebook.com/fridaysforfutureheidelberg/
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• Instagram: https://www.instagram.com/fridaysforfuture_heidelberg/
• Whatsapp: https://chat.whatsapp.com/HmL7M5IJxa04KQQpNHWImc

Foodsharing-Fairteiler Bergheim

• Seit knapp eineinhalb Jahren versucht das Ökoreferat mit Fachschaften am Campus 
Bergheim einen Foodsharing Fairteiler aufzustellen.

• Aktueller Stand: Der StuRa steht hinter allen Aktionen und unterstützt das Vorgehen 
inhatlich. Der AK ist in Kontakt mit dem Bauamt der Universität, welches sich auch offen 
zeigt. Nun fehlt noch eine Positionierung des Studierendenwerks, wie es das Bauamt 
wünscht.

#HDplastikfrei

• Im Mai haben wir die plastikfreie Woche zusammen mit einer engagierten Studigruppe 
durchgeführt.

Mehr Infos sind auf der Facebookseite zu finden: https://www.facebook.com/HDPlastikfrei/

Hochschultage Nachhaltigkeit

• Ende April wurden im Rahmen der Hochschultage Nachhaltigkeit zum Thema "Mobilität" 
unterschiedliche Veranstaltungen angeboten - Vorträge, Podiumsdiskussion, Workshops, 
Filmvorführung und eine Open Stage. 

Mehr Infos sind auf der Website zu finden: 
https://www.stura.uni-heidelberg.de/vs-strukturen/referate/oekologie-und-nachhaltigkeit/
hochschultage-nachhaltigkeit/ 

Ökoblatt zum Sonntag

• Von November 2018 bis Juni 2019 haben wir wöchentlich über aktuelle Veranstaltungen, 
Bewegungen und Tipps zur Nachhaltigkeit im Alltag in einem Newsletter informiert.

• Das Ökoblatt pausiert ab Juli bis zum Ende des Sommersemesters 2019.

Mehr Infos dazu sind auf der StuRa-Seite zu finden: https://www.stura.uni-heidelberg.de/vs-
strukturen/referate/oekologie-und-nachhaltigkeit/oekoblatt-3-2/ 
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