
 

 

Thüringer Landespräsidentenkonferenz 

Friedrich-Schiller-Universität Jena 

Fürstengraben 1 

07743 Jena 

    

  

Sehr geehrte Mitglieder der Thüringer Landespräsidentenkonferenz,  

 

die Klimakrise ist global, sie ist im Bewusstsein der Öffentlichkeit angekommen 

und sie geht alle etwas an. Nicht zuletzt sind es die Hochschulen und Forschungs-

einrichtungen, die sich im Geiste von der Freiheit und Verantwortung für die Ver-

besserung der Lebens- und Umweltbedingungen leiten lassen und die Grundsätze 

nachhaltiger Entwicklung achten sollen und wollen. Und viele Wissenschaftler*in-

nen tun dies bereits. Die Scientists for Future, als ein überinstitutioneller, überpar-

teilicher und interdisziplinärer Zusammenschluss von Wissenschaftler*innen, die 

sich für eine nachhaltige Zukunft engagieren, unterstützen das Anliegen vieler ins-

besondere junger Menschen die beim Klimastreik am 20.09.19 und wöchentlich 

Freitag für Freitag auf die Straße gehen, um auf die historisch beispiellose Klima-, 

Biodiversitäts- und Nachhaltigkeitskrise, welche die Menschheit vor globale Her-

ausforderungen stellt aufmerksam zu machen und die Politik zum Handeln zu be-

wegen. Es sind Wissenschaftler*innen die sich in der Pflicht sehen öffentlich und 

proaktiv ihre Stimme zu erheben.  
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Und auch die Studierenden erheben ihre Stimme. Motiviert und angetrieben 

durch die mit Schüler*innenprotesten gestartete Bewegung Fridays for Future 

sind sie ebenso aktiv geworden. Haben Ortsgruppen von Students for Future ge-

gründet. Auch die Studierenden sehen sich angesichts der Dramatik der Situation 

zu einem entschlossenen, außerplanmäßigen Handeln verpflichtet. Sie rufen da-

her dazu auf in der Woche vom 25. bis zum 29. November 2019 den regulären 

Lehrbetrieb der Hochschulen zu bestreiken. Sie wollen Diskussionen, Seminare, 

Vorlesungen, Aktionen und vieles mehr zur Klimafrage organisieren. Mit Public 

Climate School’s wollen sie, dass sich die Hochschulen für alle Teile der Gesell-

schaft öffnen, sich für Lösungsansätze zur Klimakrise einsetzen und gemeinsam in 

die Diskussion kommen. In ihrem Aufruf heißt es treffend: „Mit der „Public Cli-

mate School“ wollen wir einen Ort schaffen, an dem alle mitdiskutieren können, 

die von der Klimakrise betroffen sind: Also alle.“ 

Wir unterstützen dieses Anliegen der Students for Future. Nicht zuletzt aus dem 

Selbstverständnis von Hochschulen und Wissenschaft oder der Aufgabenvielfalt 

der Hochschulen im Thüringer Hochschulgesetz ergibt sich für uns die Öffnung der 

Hochschule als Public Climate School als eine Selbstverständlichkeit. Natürlich 

wissen wir auch um die Notwendigkeit das Lehr- und Forschungsbetrieb der Hoch-

schulen am Laufen zu halten. Doch in dieser Krisenzeit sehen wir in der Public Cli-

mate School nicht nur eine Notwendigkeit, sondern auch eine Chance das die 

Hochschulen als Labore für nachhaltige Zukunft noch weiter in die Gesellschaft 

ausstrahlen können.  

Und die Hochschulen in Thüringen können auf dem bestehenden gut aufbauen, 

auf dem Weg hin zu Laboren der nachhaltigen Zukunft. Sei es die Forschung im 

Bereich des Bauens unter energieeffizienten und ökologischen Aspekten in 

Grundlagenforschung sowie der angewandten Forschung an der BU Weimar, der 



 

Forschungsschwerpunkt Green Tech an der Hochschule Nordhauen zu ingenieurs-

wissenschaftlichen Fragestellungen und Aspekten der Ressourcen- und Energie-

effizienz, die Forschung im Bereich der Energietechnik an der Ernst-Abbe-Hoch-

schule speziell mit Blick auf Energieeffizienzmaßnahmen und die Entwicklung von 

Speicherkonzepten oder die Orientierung an Klimafragen und Nachhaltigkeit an 

der Fachhochschule Erfurt beim Planen, Bauen, Wohnen, Landnutzungs- und Res-

sourcenmanagement, um nur einige Beispiele zu nennen. 

Aus diesem Grund schreiben wir Ihnen. Seien Sie Teil der Public Climate School! 

Wir freuen uns, wenn Sie nach Möglichkeit und Kräften die Aktionen unterstüt-

zen. Damit ermöglichen Sie es gemeinsam mit Studierenden, Lehrenden, Beschäf-

tigten und Menschen außerhalb der Hochschule bei Ihnen zusammenzukommen 

und Labore der Zukunft zu schaffen. Wir hoffen auf ein starkes Zeichen ausgehend 

von den Thüringer Hochschulen.  

 

Mit freundlichen Grüßen  

 

 

 

 

MdL Lena Saniye Güngör  MdL Katja Maurer  MdL Christian Schaft 
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Mit freundlichen Grüßen 

 

     


