
 

 

Antrag „Drohende Klimaerwärmung in diversen Unigebäuden“  

 

Vom Studentischen Konvent am 30.06.2016 beschlossen. 

 

Von Seiten der Studierendenschaft wurde in den letzten Tagen vermehrt moniert, dass 

die Leistung der Lüftungs- und Klimaanlagen einiger Teilbibliotheken an heißen 

Sommertagen nicht dazu ausreicht, die Räume auf eine angenehme Temperatur 

herunterzukühlen. Eine angemessene Raumtemperatur als auch eine ausreichende 

Versorgung mit Frischluft stellen jedoch zwei der wichtigsten Faktoren dar, um ein 

angenehmes und motivierendes Lern- und Arbeitsumfeld gewährleisten zu können. 

Diese Problematik trifft vor allem auf das zweite Obergeschoss der TB 5 und die beiden 

Obergeschosse sowie das Treppenhaus der TB 3 zu.  

Ferner ist zu kritisieren, dass im dritten Obergeschoss des Universitätsgebäudes 

Feldkirchenstraße 21 (Feki), ergo direkt unter dem großen Flachdach, größtenteils 

keinerlei Lüftungs- oder Klimaanlagen vorhanden sind, was das Abhalten und den 

Besuch von Veranstaltungen und Sprechstunden in besagten Räumlichkeiten an 

heißen Tagen fast unmöglich macht. In den Aufenthalts- und Gruppenarbeitsräumen 

im ersten Obergeschoss desselben Gebäudes kann man ferner jeweils nur ein einziges 

Fenster wenige Zentimeter weit öffnen. Diese Belüftungsmöglichkeit steht in keinerlei 

Verhältnis zur Größe dieser Räume. Aufgrund der großen Fensterfronten heizen sich 

die Räume zudem an sonnigen Tagen sehr schnell auf und sind deshalb häufig nicht 

mehr zur Benutzung geeignet.  

Schließlich kritisieren einige der Studierenden, dass man in manchen 

Veranstaltungsräumen in den innenstädtischen Universitätsgebäuden keine oder nur 

eine geringe Anzahl an Fenstern öffnen kann. Leider reicht dies oft nicht dazu aus, das 

jeweilige Zimmer während der beziehungsweise zwischen den Lehrveranstaltungen 

mit ausreichend Frischluft zu versorgen. Eine Verriegelung der Fenster aufgrund von 

Sicherheitsvorschriften ist für den studentischen Konvent nicht nachvollziehbar, 

werden die Räume doch fast ausschließlich von erwachsenen Studierenden und 

Dozierenden genutzt – Kinder oder Tiere sind nur sehr selten zugegen.  

Die Universitätsleitung sollte deshalb eine Überprüfung der Lüftungs- und 

Klimaanlagen in den oben genannten Teilbibliotheken vornehmen. Insbesondere ist zu 

erörtern, ob die Anlagen dazu geeignet sind, die Räumlichkeiten an heißen 

Sommertagen und bei voller Belegung während den Prüfungszeiten auf eine 

annehmbare Temperatur herunterzukühlen und mit genügend Frischluft zu versorgen. 

Ferner wird die Universitätsleitung dazu angeregt, eine Installation ähnlicher 

Belüftungs- und Klimaanlagen im obersten Stockwerk der Feldkirchenstraße 21 zu 

prüfen. Schließlich wird eine Überdenkung der Belüftungsmöglichkeiten in den oben 

genannten Aufenthalts- und Gruppenarbeitsräumen im selben Gebäude als auch eine 

Aufhebung der Fensterverriegelung in einigen Sälen und Seminarräumen in den 

Innenstadtgebäuden dringendsten empfohlen. 


