
3. Sitzung des 23. Studierendenparlamentes der Humboldt-Universität am 11.06.2015 
Bewerbung für das Referat für Ökologie und Umweltschutz 

Liebes Stupa, 

hiermit bewerben wir, Marco und Sascha, uns erneut als Referenten für Ökologie und 
Umweltschutz. 

Im Lauf des letzten Jahres wurden die Erweiterung und der Ausbau der HUBSchrauber von uns 
unterstützt und begleitet. Es fand sich eine Gruppe zusammen, die die FoodCoop wiederbelebte 
und von uns erfolgreich bei Raumsuche und Besorgung der nötigen Erstausstattung unterstützt 
werden konnte. Außerdem begleiten wir die Arbeit des studentischen Nachhaltigkeitsbüros und 
beobachten dabei die zunehmende Begeisterung der Uni-Leitung für das Thema Nachhaltigkeit 
mit einer gewissen kritischen Distanz. 
Derzeit beraten wir zudem Interessierte, die in Adlershof eine Samenbörse aufbauen möchten.

Der bislang leider nur wenigen bekannte „Essen für Alle“-Schrank wurde inventarisiert und das 
vorhandene Koch- und Essgeschirr wird spätestens ab dem Wintersemester für Fachschaften und 
Initiativen ausleihbar sein. Hier wollen wir in Zukunft stärker drauf aufmerksam machen, sodass 
dieses Angebot von der Studierendenschaft rege genutzt wird. Über genaue Modalitäten 
informiert das Öko-Referat auf seiner Homepage, per eMail über einschlägige Verteiler und im 
Refrat-Newsletter. 

Über die HU hinaus bemühen wir uns um eine Vernetzung gegen regressive Tendenzen in der 
Ökologie- und Umweltpolitik an Hochschulen und darüber hinaus. In diesen Kontext fallen 
solche Dinge wie die Tagung der Akademie der Nordkirche zu „Naturschutz und 
Rechtsextremismus“ an der Universität Rostock oder unsere eigene bevorstehende Veranstaltung 
zum Thema Nachhaltigkeit in der kapitalistischen Gesellschaft. Diese Veranstaltung soll den 
Auftakt für weitere Veranstaltungen bilden.

Darüber hinaus steht neben der grundlegenden allgemeinen Infrastruktur-Unterstützung wie 
zuletzt auch immer noch die Unterstützung des LuSt-Referates zur Sicherung eines 
reibungsarmen Ablaufes der Sprechstunden und zeitweiligen/teilweisen Arbeitsentlastung 
regelmäßig an. 

Über Anregungen und Vorschläge der Studierendenschaft zur zukünftigen Arbeit des Referats 
freuen wir uns. Hierzu soll unsere wöchentlich stattfindende Sprechstunde auch weiterhin ein 
offener Ort des Ideenaustauschs sein.

Wir sind gespannt auf Eure Fragen – und Euer Votum! 

Marco (Haupt)
Sascha (Co)


