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N achhaltigkeit ist ein Modewort –
aber auch ein Handlungsgrundsatz
mit großer Bedeutung für unser
Wohlergehen. Die weltweiten

Ressourcen sind limitiert, dessen ist sich auch
die Universität Salzburg bewusst. Nicht aus
wissenschaftlicher Sicht, sondern im konkre-
ten Alltag befasst sie sich nun mit Nachhaltig-
keit. Im Rahmen der neuen Uni-Initiative
„PLUS Green Campus“ (siehe Kasten) startet
eine Kooperation mit der Beratungseinrich-
tung „umwelt service salzburg“.

Die Naturwissenschaftliche Fakultät (Na-
Wi) in Freisaal wird hinsichtlich umweltrele-
vanter Einsparungspotenziale unter die Lupe
genommen. Aufgrund ihrer Größe und hohen
Nutzerfrequenz hat die NaWi den höchsten
Energiebedarf der Salzburger Fakultätsge-
bäude. „Wenn man bedenkt, dass unsere Be-
rater üblicherweise mindestens zehn Prozent
an Einsparungspotenzial aufzeigen können,
sind das bei der Universität beträchtliche
Größen – für die Umwelt und das Budget“,
sagt Martin Grießner. Der Leiter des „um-
welt service salzburg“ hat nach der HTL für
Elektrotechnik selbst an der NaWi studiert.
„Die Kombination von Technik und Biologie
sowie mein angeborenes Umweltbewusstsein
waren die Grundlage für meine Berufswahl.
Dass ich nun an meine Ausbildungsstätte zu-
rückkehre, um eine Energieberatung durch-
zuführen, ist für mich etwas Besonderes. Da
schließt sich ein Kreis.“

Die Arbeit beginnt damit, den Istzustand
zu analysieren. Es wird der gesamte Strom-,
Wärme- und Kühlbedarf erhoben und durch
verschiedenste Beobachtungen und Messun-
gen auf die einzelnen Bereiche wie Uni-Labo-
re, Großgeräte, IT, Arbeitsplätze oder Hörsä-
le umgelegt. „Auch im Bereich des Abfall-
und Ressourcenmanagements sind oft mit ge-

PLUS Green Campus
Verantwortungsbewusstsein gegenüber Mensch und Natur
Die Universität Salzburg startet „PLUS Green Campus“
„In einem modernen Verständnis bedeutet Nachhaltigkeit ein Miteinander von Mensch, Natur
und Wirtschaft zum Vorteil aller Beteiligten“, sagt Thomas Weiger. Der Neurobiologe wurde
von Rektor Heinrich Schmidinger als Koordinator für Nachhaltigkeit eingesetzt. „Unsere weltweiten
Ressourcen sind limitiert. Daher wird die Universität nun verstärkt ihr Verantwortungsbewusstsein
gegenüber Mensch und Natur in die Entscheidungen und Strategien auf allen Ebenen einbeziehen“,
sagt der Rektor. „Wir haben den Ehrgeiz, in Sachen Nachhaltigkeit vorbildhaft über die gesetzlichen
Vorgaben hinaus wirksam zu sein.“

Die Universität macht es sich zur Aufgabe, ihren Rohstoff- und Energieverbrauch res-
sourcenschonend und umweltbewusst zu gestalten und entsprechende Rahmenbedingungen
zu schaffen. Dafür muss sich der Grundsatz der Nachhaltigkeit in Forschung und Lehre sowie
im Alltag der Universität wiederfinden. Wesentlich für den Erfolg der Initiative „PLUS Green
Campus“ ist die Einbeziehung und Beteiligung aller Universitätsangehörigen. „Das beginnt
schon bei unseren Erstsemestrigen und den neuen Mitarbeitern. Sie sollen ab dem ersten Tag
mit dem Leitmotto Nachhaltigkeit vertraut gemacht werden, um es dann im Alltag anzuwenden
und zu leben.“ Weiger setzt sich auch dafür ein, durch die Initiative gewonnenes Wissen und
Erfahrungen nach außen zu kommunizieren, um so zur Umweltbildung in der Bevölkerung beizu-
tragen. Auch die Forschung der Salzburger Naturwissenschafter dient der Nachhaltigkeit, zum
Beispiel die Entwicklung neuartiger Fotovoltaikzellen oder Erkenntnisse aus dem Bereich der
Ökologie in den Biowissenschaften.

Impulsgeber: Österreichische Hochschülerschaft Salzburg
„Lasst uns unsere Uni zur zukunftsfähigen Uni machen“ lautet ihr Aufruf zum Umdenken beim
Wirtschaften und im Ressourcenumgang. Das Rektorat hat diese Initiative aufgegriffen und
zu einer gesamtuniversitären Aufgabe erklärt.

ringen Maßnahmen große Einsparungen
möglich“, weiß Grießner. Daher werden das
Abfallaufkommen, die Zusammensetzung
des Restmülls und der Wasserverbrauch der
NaWi analysiert. Oft enthält der Abfall einen
sehr hohen Anteil an Wertstoffen. Diese sol-
len durch verschiedene Maßnahmen nicht
mehr in den Restmüll gelangen.

Nach der Ermittlung des Istzustands er-
stellt der „umwelt service salzburg“ einen
Maßnahmenkatalog zur Optimierung der Si-
tuation. Darin zeigen die Berater auf, wie
Emissionen eingespart und Betriebskosten
dauerhaft gesenkt werden können. Denn je-
der Liter fossiler Brennstoffe und jede Kilo-
wattstunde Strom, die nicht verbraucht wer-
den, sowie jede Tonne Müll, die nicht anfällt,
schonen die Umwelt und sparen bares Geld.

Partner der Universität:
der „umwelt service salzburg“

Als Informationsstelle für Umweltschutz und
Nachhaltigkeit organisiert und fördert „um-
welt service salzburg“ Umweltberatungen.
Ihr Ziel ist es, die Emissionsbelastung in Salz-
burg zu reduzieren. Dafür sind über 30 selbst-
ständige Berater im Einsatz. Ihre Erfolgszah-
len sind erfreulich: Seit 2003 wurden im Bun-
desland Salzburg mehr als tausendfünfhun-
dert empfohlene Maßnahmen umgesetzt und
damit umweltrelevante Investitionen in Hö-
he von rund 109 Millionen Euro ausgelöst.
Mithilfe des umwelt service salzburg werden
jährlich rund 40.000 Tonnen CO2 und 18 Mil-
lionen Kilowattstunden Strom eingespart. Er
wird vom Land Salzburg, der Wirtschafts-
kammer Salzburg, dem Lebensministerium
und der Salzburg AG getragen.

Absolventen bitte melden!
2012 feiert die Universität Salzburg ihr 50-
Jahr-Jubiläum und möchte alle Absolventin-
nen und Absolventen zu den Festveranstal-
tungen, die das ganze Jahr über stattfinden
werden, persönlich einladen. Doch es ist
nicht einfach für die Universität, ihre Ehema-
ligen zu erreichen. Elektronisch wurden die
Studierendendaten erst ab 1989 erfasst, und
viele sind unter der damals genannten Adres-
se nicht mehr erreichbar. Noch schwieriger
ist die Kontaktaufnahme mit den früheren
Jahrgängen, von denen es nur knappe schrift-
liche Datensätze gibt. Doch gerade diese Per-
sonengruppe soll im kommenden Jahr zu be-
sonderen Ehren kommen: Für sie wird eine
feierliche Jubiläumspromotion bzw. -sponsi-
on veranstaltet. Wer Einladungen zu allen

Die Universität Salzburg möchte ihr 50-Jahr-Jubiläum mit allen Alumni feiern

Veranstaltungen erhalten will, meldet sich
bitte beim Alumni Club.

Das Absolventennetzwerk wurde anläss-
lich des 40-Jahr-Jubiläums der Universität
Salzburg gegründet. Heute profitieren bereits
3000 Ehemalige von seinem Veranstaltungs-,
Service- und Informationsangebot.

Der Raiffeisenverband hat den Alumni
Club seit seiner Gründung als Partner beglei-
tet und mit Sponsorleistungen den Aufbau
der Absolventenbetreuung unterstützt. Seit
Jänner 2011 ist Raiffeisen-Generaldirektor
Günter Reibersdorfer der neue Alumni-Prä-
sident. „Es ist wichtig, dass der Kontakt zwi-
schen Studierenden und ihrer Ausbildungs-
stätte nicht am Tag des Studienabschlusses
endet“, sagt Reibersdorfer. „Seit Jahrhunder-

ten geloben die Studienabgänger bei der fei-
erlichen Sponsion, ihrer Universität in Treue
verbunden zu bleiben. Aber um diese Treue
muss sich auch die Universität bemühen –
zum Beispiel durch die regelmäßige Zusen-
dung der ,Salzburger Uni-Nachrichten‘ oder
durch besondere Veranstaltungen als Rah-
men für persönliche Kontaktpflege. Dabei un-
terstützt der Raiffeisenverband den Alumni
Club.“

Alle Absolventinnen und Absolventen der
Universität Salzburg sind eingeladen, sich
beim Alumni Club Universität Salzburg,
Kaigasse 17/2, 5020 Salzburg oder unter
www.uni-salzburg.at/alumni zu melden.
Tipp: Alumni Fest am Freitag, 17. Juni
im Schloss Mirabell.

Auf dem WegAuf dem Weg
zum grünen Campuszum grünen Campus

Die Natur schonen und bares Geld sparen – dabei hilft Uni-Salzburg-

Absolvent Martin Grießner seiner Alma Mater. Der Leiter des „umwelt service

salzburg“ nimmt dazu jenes Gebäude ins Visier, in dem er selbst studiert hat:

die Naturwissenschaftliche Fakultät in Freisaal. JOSEF LEYRER

Bi
ld

:S
N

/U
S

Seit Jänner 2011 der Präsident des Alumni
Clubs Universität Salzburg: Raiffeisen-General-
direktor Günther Reibersdorfer. Bild: SN/RVS


