
 

 

15.06.2015 Auftaktveranstaltung „Mach mit“ – 

Aktionswoche Nachhaltigkeit“ 

11:00-12:30 Uhr Glaspavillon, Campus Essen 

 

Sehr geehrte Frau Kühn, 

sehr geehrter Herr Prof. Niemann,  

sehr geehrter Herr Schulte-Terhusen, 

liebe Studierende, 

liebe Beschäftigte der UDE, 

sehr geehrte Damen und Herren! 

 

Ich begrüße Sie herzlich zur ersten Aktionswoche Nachhaltigkeit an der 

UDE, welche ganz im Zeichen des Mitmachens steht.  

Nachhaltigkeit bedeutet für uns als eine der jüngsten und größten 

deutschen Universitäten eine große gesellschaftliche Verantwortung. Mehr 

als 40.000 Studierenden und über 4500 Mitarbeiter zählt die UDE derzeit.   

Das Thema der nachhaltigen Entwicklung wurde bereits vor der Fusion 

durch eine Vielzahl von nachhaltigkeitsorientiertem Engagement 

thematisiert und zeigt sich bis heute in Form von Initiativen, 

verschiedensten Gruppen und Veranstaltungen.  

Um an die Erfolge der Vergangenheit u.a. dem BNE- Dekade Projekt aus 

dem Jahre 2010/2011 der studentischen Initiative BENA (Berichterstattung 

Nachhaltigkeit) anzuknüpfen, wurde im letzten Jahr offiziell durch das 

Rektorat der Nachhaltigkeitsprozess für die UDE beschlossen. Wir möchten 

als Universität durch Lehre und Forschung einen Beitrag zur nachhaltigen 

Entwicklung der Gesellschaft leisten und verpflichten uns zum Grundsatz 

einer nachhaltigen Entwicklung.  

Die UDE ist als erste Universität in NRW auf dem Weg, einen strukturierten 

Nachhaltigkeitsprozess in den Bereichen der Lehre, Forschung und 

Verwaltung durchzuführen.  

Doch was bedeutet nachhaltige Entwicklung für uns als UDE?  
 



 

 

Die Nachhaltige Entwicklung- ich zitiere den Flyer zum 

Nachhaltigkeitsprozess-  definiert nach Brundtland, …“eine dauerhafte und 

nachhaltige Entwicklung, die die Bedürfnisse gegenwärtiger als auch 

zukünftiger Generationen langfristig und gerecht befriedigt. Das bedeutet, 

dass bereits in der Gegenwart die Weichen gestellt werden, um zukünftig 

genügend Ressourcen für weitere Generationen bereitzustellen…“ 

Unsere Definition geht noch weiter. „Im Rahmen des 

Nachhaltigkeitsprozesses definieren wir nachhaltige Entwicklung mit dem 

Ziel einer zukunftsfähigen Universität, die sich der moralischen 

Verantwortung und Verpflichtung Ihrer Studierenden, Lehrenden und 

Mitarbeiter sowie deren Wissenstransfer in die Gesellschaft verschreibt. 

Nachhaltige Entwicklung bedeutet für uns zeitgleich soziale- und 

(Generationen) Gerechtigkeit, die Intaktheit der Ökologischen Umwelt 

sowie der nachhaltigen Ökonomie...“1 

Die eben erwähnten drei Säulen der Nachhaltigkeit: Sziales, Ökologie und 

Ökonomie sind bereits fest in unserer Hochschule verankert. 

Die ökologische Komponente ist für die meisten Menschen am einfachsten 

mit dem Thema Nachhaltigkeit in Verbindung zu bringen. Hier werden 

Ressourcenverbräuche gebündelt und ausgewertet. Insbesondere das 

Thema Energie, (Strom, Wärme und Trinkwasser) ist für eine so große 

Einrichtung wie die UDE von immenser Bedeutung.   

Die UDE ist im Bereich der sozialen Nachhaltigkeit bereits Vorreiter. 

Besonders herauszustellen sind in diesem Zusammenhang insbesondere die 

Themen Diversity Management und familiengerechte Hochschule. 

Bereits 2009 unterschrieb die Universität die Charta der Vielfalt und 

zeichnete (09.06.2015) beim dritten bundesweiten Diversity Tag engagierte 

Beschäftigte in den Kategorien Lehre, Forschung, Führungskraft und 

Engagement aus.  

Außerdem wurde im letzten Jahr das Audit „Vielfalt gestalten in NRW“ 

erfolgreich durchgeführt und die UDE als Diversity Hochschule 

ausgezeichnet.  

Auch im Bereich der familiengerechten Hochschule konnte die UDE im 

letzten Sommer bereits zum zweiten Mal die Auszeichnung 

entgegennehmen.  

                                                           
1 Zitat Flyer: napro  



 

 

Für unsere Bemühungen um Gleichstellung wurden wir mit dem „Total E-

quality“ –Zertifikat ausgezeichnet.  

Als Ort des Wissens und der Ausbildung zukünftiger Führungskräfte, soll 

das Bewusstsein an der UDE für Nachhaltigkeit im Alltag und Beruf sowohl 

bei den Studierenden, als auch Mitarbeiter/-innen und Lehrenden 

sensibilisiert werden. Wir wollen gemeinsam die nachhaltige Entwicklung 

unserer Universität vorantreiben. Durch die Partizipation verschiedenster 

universitärer Akteure, wurde der Prozess von Beginn an breit aufgestellt. 

Bereits im letzten Jahr wurde ein interner Workshop mit leistungsbereiten 

Akteuren (Lehrenden, Mitarbeiter/-innen, Initiativen) durchgeführt, bei 

dem Prozess und Struktur vorgestellt und diskutiert wurden. Um das Thema 

der breiten Masse und insbesondere den Studierenden näher zu bringen, 

knüpft die Mach mit! Aktionswoche Nachhaltigkeit an die bereits erbrachten 

Arbeiten und Ergebnisse des Nachhaltigkeitsprozesses an.  

Bisher standen die Verwaltung und der Betrieb der Universität im Fokus des 

Prozesses. Dabei werden soziale, ökonomische und ökologische Aspekte 

betrachtet.  

Im Bereich der sozialen Aspekte befassen wir uns aktuell mit der 

Verbesserung der Beschäftigungsbedingungen; hie rmöchte ich die 

„Leitlinien für gute Beschäftigung im Mittelbau“ als Beispiel nennen.  

Gemeinsam mit den Personalräten bemüht sich die Hochschulleitung um die 

Gestaltung gesundheitsfördernder Rahmenbedingungen. Eine der daraus 

entstandenen Maßnahmen ist der Gesundheitstag, der morgen am Campus 

Essen stattfindet.  

Es geht aber auch darum, für eine nachhaltige Finanzierung der Hochschule 

zu sorgen.  

Und schließlich will die Universität ihren Ressourcen-und Energieverbrauch 

ressourcenschonend, risiko-und umweltbewusst gestalten und 

gesundheitsbelastende Auswirkungen vermeiden.  Das bedingt einen 

effizienten Umgang mit Energie und Ressourcen in allen Bereichen der 

Hochschule.  

Hier gilt es, Ideen zu diskutieren, intelligente Lösungen zu finden und einen 

Prozess und Termin für die Umsetzung festzulegen. 

Ich stelle mir darunter z. B. den Aufbau eines Energiemanagementsystems 

vor, das die Energieflüsse dokumentiert und das Energiesparverhalten der 

Gebäudenutzer*innen fördert.  



 

 

Auch der umweltfreundliche Einkauf, die Vermeidung von Restmüll und 

schließlich mein Traum vom papierlosen Büro, z.B. durch Einsatz eines 

Dokumentenmanagementsystems zählen dazu.  

Im Bereich der Mobilität gilt es, sich bei den Nahverkehrsbetrieben für auf 

die Vorlesungszeiten abgestimmte Nahverkehrsverbindungen und eine 

Optimierung des Firmentickets einzusetzen. Auch die Mobilität auf und 

zwischen den Campi wollen wir ressourcenschonenden gestalten, 

beispielsweise durch Einsatz von Elektroautos im Fahrdienst und 

Dienstfahrräder auf den Campi. Als Zwei-Campus-Universität müssen wir 

uns auch mit intelligenten und umweltschonenden Lösungen für den 

Pendelverkehr beschäftigen.  

All diese Überlegungen werden wir nicht von heute auf morgen umsetzen 

können. Es ist aber wichtig, die Studierenden und Beschäftigten jetzt zu 

sensibilisieren und konkrete Vorhaben anzugehen.  

Schließlich wird die Umsetzung der EU-Änderungsrichtlinie in nationales 

Recht die Nachhaltigkeitsberichterstattung für öffentliche Einrichtungen ab 

2017 zur Pflicht machen.  

Den Betrachtungen zum Betrieb folgen werden die Nachhaltigkeit in der 

Lehre und Forschung. Da das Augenmerk zunächst auf der Verwaltung lag, 

war es für mich als Kanzler der UDE wichtig zu erkennen, wo 

Lenkungsbedarf im Rahmen des Prozesses besteht. Durch den 

Nachhaltigkeitsprozess sind wir in der Lage, spezifische Maßnahmen für die 

UDE zu erfassen und einen ausgewählten Maßnahmenkatalog zu erstellen, 

mit dessen Hilfe wir strukturiert und langfristig eine nachhaltige Entwicklung 

anstreben.  

Wir sind auf einem guten Weg, gemeinsam als Universität in den nächsten 

Jahren eine nachhaltige Entwicklung voranzutreiben.  

Um diese nachhaltige Entwicklung nach vorn zu bringen, wurde im Rahmen 

des Prozesses eine Reihe von Zielen zusammengefasst.  

So wollen wir in erster Linie Studierende, Mitarbeiter/-innen und Lehrende 

rund um das Thema Nachhaltigkeit sensibilisieren und zum Nachdenken 

anregen.  

Durch eine erste Bestandsaufnahme wurden Indikatoren erarbeitet, 

leistungsbereite Akteure ermittelt und das hochschulweite Netzwerk 

ausgebaut. Ziel ist es, eine Nachhaltigkeitsberichterstattung  in 

regelmäßigen Turnus zu veröffentlichen.  



 

 

Weitere Einzelheiten zum Prozess und den Zielen wird Ihnen die 

Prozessleitung Herr Prof. Dr. Niemann vorstellen.  

Ich bedanke mich an dieser Stelle bei allen leistungsbereiten AkteurInnen 

und allen, die in der Zukunft partizipativ den Prozess gestalten werden  und 

wünsche dem Prozess viel Erfolg! 

 

Der Kanzler 

Dr. Rainer Ambrosy 


