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Resolution zu Energiesparmaßnahmen an Universitäten
Wir, die 87. Konferenz der deutschsprachigen Mathematikfachschaften, sprechen uns gegen Scheinenergiesparmaßnahmen und solche Maßnahmen, die auf Kosten der Studierenden gehen, aus. Schließungen
von Hochschulen oder auch die Nutzungsbeschränkung von Einzelgebäuden mit Lernräumen in Form
von Schließung oder kürzeren Öffnungs- oder Heizzeiten sorgen dafür, dass in vielen Einzelwohnungen
statt wenigen zentralen Räumen geheizt wird.
Die politische Zielstellung, beim Energieverbrauch massiv im öffentlichen und universitären Raum zu
sparen, so wie dies in Nordrhein-Westfalen beispielsweise mit einem 20-prozentigen Einsparungsziel
angedacht ist, führt unabdingbar dazu, dass Gebäude früher geschlossen werden.1
Es ist nicht sinnvoll, Energie in Universitäten zu sparen, wenn dafür die Studierenden zu Hause mehr
heizen. Studierende, die sich mehrheitlich in prekärer und abhängiger Einkommenslage befinden, sind
schon jetzt durch die Inflation in besonderem Maße betroffen. Zusätzlich droht eine weitere finanzielle
Belastung durch die erhöhten Energiekosten, die durch Maßnahmen an den Hochschulen nicht weiter
verstärkt werden darf.
Im Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 01.09.2022 spricht diese davon, dass die Sicherung
”
des Präsenzstudiums auch bei einer möglichen Verschärfung der Energiekrise [. . .] unabdingbar [ist]“.2
Wir fordern über diese sinnvolle Feststellung hinaus, dass durch beschlossene Maßnahmen nicht nur
kurzfristig, sondern dauerhaft und auch gesamtgesellschaftlich Energie gespart wird, anstatt dass
Energiekosten nur aus dem öffentlichen Haushalt in den privaten verlagert werden.
Daher erwarten wir, dass:
• kein Lehrbetrieb eingeschränkt oder die vorlesungsfreie Zeit verlängert wird,
• Öffnungszeiten von Bibliotheken und Lernräumen nicht verkürzt werden.
Wir fordern Sie hiermit dazu auf, im Sinne von Qualität der Lehre, Energieeinsparung und Entlastung
der Studierenden zu entscheiden und die gesellschaftliche Rolle der Universitäten zu bedenken, wenn
Energiesparmaßnahmen verordnet werden.
Resolution der 87. Konferenz der deutschsprachigen Mathematikfachschaften,
Wien, den 01. November 2022
1 https://www.land.nrw/pressemitteilung/hochschulen-und-studierende-nordrhein-westfalen-starten-praesenz-ins
2 https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/pdf/PresseUndAktuelles/2022/2022-09-01_BV_Auswirkungen_Energiekrise

_Hochschulen.pdf

