
 
 

Unterstützung des Forschungsantrags „CampUS hoch i“ 
Die Studierendenvertretung der Universität Stuttgart (stuvus) unterstützt mit Nachdruck 
den Antrag der Universität Stuttgart zur Ausschreibung "Reallabor Klima" des Ministeriums 
für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg. 

Die Universität Stuttgart verwirklicht mit dem Konzept "CampUS hoch i - Intelligente Systeme 
für die Realisierung von Klimaneutralität auf dem Campus Vaihingen" ihre Vision "Intelligente 
Systeme für eine zukunftsfähige Gesellschaft". Dies begrüßen wir sehr und möchten uns gerne 
daran beteiligen. 

Wir sehen in der Ausschreibung "Reallabor Klima" eine ideale Möglichkeit, neue klimaneutrale 
Wege einzuschlagen. Die Bewältigung der Klimakrise ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, 
die in unserem Bundesland mit dem Klimaschutzgesetz Baden-Württemberg angegangen 
wird. Die Hochschulen im Land sollen demnach bis 2040 (weitgehend) klimaneutral werden. 

Die Universität Stuttgart mit ihren 25.000 Studierenden und 5.000 Beschäftigten steht in einer 
besonderen Verantwortung. Als Universität der Landeshauptstadt Stuttgart und mit der 
herausragenden Expertise, speziell auch im Bereich der Energieforschung, müssen wir eine 
Vorreiterrolle für das Land Baden-Württemberg einnehmen. Mit Ingenieur-, Natur-, Geistes- 
und Gesellschaftswissenschaften ist die Universität interdisziplinär aufgestellt. "CampUS 
hoch i" sieht explizit die Einbeziehung der Gesellschaft vor. Wir als Studierende sind davon 
überzeugt, dass nur im Dialog Klimaneutralität erreicht werden kann – durch 
Wissensaustausch und Schaffung von Akzeptanz. Daran wollen wir uns aktiv beteiligen. 

Den Campus Vaihingen als einen Forschungscampus wahrzunehmen, bei dem wir Studierende 
selbst tagtäglich mit den Problemen und Lösungsansätzen aktueller Herausforderungen 
konfrontiert werden, finden wir eine große Bereicherung für unser eigenes Studium und den 
zukünftigen Berufsweg. Workshops, Hackathons, praxisnahe Projekte und studentische 
Arbeiten bieten uns die Möglichkeit, Klimaneutralität nicht nur in der Theorie zu behandeln, 
sondern auch in der Praxis umzusetzen. 

Wir sind eine engagierte Studierendenschaft, welche bereits in vielen eigenen Projekten das 
Thema Nachhaltigkeit an der Universität vorangebracht hat. So zuletzt auch im Januar in einem 
vom Rektorat initiierten Strategiedialog. Hierbei wurden Themen wie Nachhaltigkeit in der 
Lehre, Campus als Begegnungsort, nachhaltige Mobilität, klimaneutraler Campus sowie 
Gebäude und Energie diskutiert. Das transdisziplinäre Forschungsprojekt "CampUS hoch i" 
stärkt diesen begonnenen Prozess. 

Das Forschungsprojekt werden wir als Studierendenvertretung der Universität Stuttgart mit 
unserem Engagement unterstützen, insbesondere durch die aktive Beteiligung an den 
geplanten Dialogen. 

Auf die Umsetzung des Forschungsprojektes freut sich 
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