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Abstract: Die NaKo erarbeitet und diskutiert Ideen und Konzepte zur
Nachhaltigkeit für die VCS. Das vorliegende Positionspapier dokumentiert
bisherige Entwicklungen und gibt Ausblicke auf die weiterhin geplante Arbeit.
Die NaKo hat in den vergangenen Monaten bereits Projekte und Ideen zur
Verbesserung der Teaching Labs gesammelt und ausgearbeitet. Diese Ideen
sollen nun umgesetzt und in die relevanten Gremien getragen werden. Das
erfolgreiche Think-Tank-Event zu den Teaching Labs lädt ausserdem ein, in
ähnlichen Events neue Ideen zu entwickeln, alte weiterzuspinnen und Feedback
zur bisherigen Arbeit zu sammeln.
Soweit möglich, soll noch in diesem Semester ein fach- und
generationenübergreifendes Symposium zur Entwicklung der chemischen
Forschung im Kontext der Nachhaltigkeit am D-CHAB und darüber hinaus
stattfinden.
Mit der Erhebung der NaKo zur Kommission soll die Nachhaltigkeitsarbeit der VCS
eigenständiger werden. Ein Mandat der Generalversammlung ist ausserdem ein
klares Signal für ein zukunftsbewusstes Vereinsleben. Ziel dieses Papiers ist es
weder zu mahnen, noch den Finger in eine Wunde zu legen. Stattdessen geht es
um die Planung und Umsetzung konkreter Ideen.

Einleitung
Der Klimawandel und seine Auswirkungen sind eine Herausforderung, die unsere und uns
nachfolgende Generationen zu meistern haben. Die drastischen Konsequenzen des
unzureichenden Klimaschutzes1 der vergangenen Jahrzehnte sind in den letzten Jahren
nicht nur global, sondern auch in der Schweiz sichtbar geworden.2 Das dadurch
hervorgerufene Umdenken in Politik und Wirtschaft, sowie ein genereller gesellschaftlicher
Trend zu einer bewussteren und nachhaltigeren Ressourcennutzung, machen auch vor der
ETH keinen Halt.3

An der ETH hat man sich dem Thema über die zweijährlich erscheinenden Sustainability
Reports genähert. Hier wurden 2017/2018 bereits konkrete Ziele genannt, wie eine
50-prozentige Reduktion der direkten CO2-Emissionen bis 2020 (verglichen mit dem Stand
2006)4. Auch im Bericht für 2019/2020 werden wohl weitere Ziele folgen.
Die NaKo ist der Auffassung, dass es für die VCS lukrativer und zielführender ist,
bevorstehende Änderungen selbst mitzugestalten und so mit der eigenen Planung und
Gestaltung am Puls der Zeit zu sein. Drei gute Gründe sprechen für ein starkes Engagement
der VCS in Sachen nachhaltiger Entwicklung an ETH und D-CHAB.

4 ETH Sustainability Report, April 2019

3 Ziel 13: Massnahmen zum Klimaschutz, ethz.ch
2 Die Folgen des Klimawandels sind allgegenwärtig, April 2014
1 Concerns of young protesters are justified, Science, April 2019
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1. Neuorientierung bedeutet zwangsläufig Veränderung, auch am D-CHAB. Die VCS
hat die Möglichkeit, diese Veränderungen, gemeinsam mit Professor*innen, der VAC
und der AVETH, mitzugestalten. Heute aktiv dabei zu sein, bedeutet auch wetterfest
gegenüber zukünftigen Veränderungen und Herausforderungen zu sein. Die
Studierendenschaft braucht eine starke Vertretung, die sich nicht nur für
ökologisch-nachhaltige, sondern auch für menschlich- und pädagogisch-nachhaltige
Entwicklung am D-CHAB einsetzt.

2. Nachhaltigkeit hat viele Gesichter und beinhaltet neben ökologischen auch soziale
Aspekte. Vor dem Hintergrund der wiegETH’s-Studie5 des VSETH liegt es auch an
der VCS ein sozial-verträgliches Miteinander am D-CHAB zu schaffen und Ziele
sozialer Nachhaltigkeit im studentischen Alltag umzusetzen.

3. Viele der Studierenden am D-CHAB streben eine Karriere in der chemischen
Industrie an. Andere Studierende sehen ihren Weg in Management und Politik,
Forschung und Lehre. In all diesen Feldern ist eine hohe Sensibilität gegenüber
Aspekten nachhaltigen Handelns gefragt. ETH-Studierende verstehen sich als
Innovatoren und Problemlöser — gerade sie müssen daher umso aktiver an diese
Probleme herantreten.

Präzedenz und Positivbeispiele aus anderen
Fachvereinen
Die Relevanz von Strukturen, die sich mit Nachhaltigkeit beschäftigen, zeigt sich ebenfalls in
anderen Fachvereinen und Departementen.

Innerhalb der architektura, dem Fachverein der Architekturstudierenden wurde im Herbst
2019 die Arbeitsgruppe Nachhaltigkeit (AGN) ins Leben gerufen. Diese hat in
Zusammenarbeit mit Professor*innen und weiteren Mitarbeitenden eine departementweite
Kommission gegründet, so wie es unser mittelfristiges Ziel ist. Inhaltlich beschäftigten sich
die Kommission und die Arbeitsgruppe zu Beginn primär mit Nachhaltigkeit in Lehre, den
Entwurfslaboren sowie in Bezug auf die jährlich durchgeführten Studienreisen. Zudem
bezieht die AGN die Mitglieder der architektura regelmässig in Diskussionen die sich mit der
Thematik befassen über so genannte Brown Bag Dinner ein. Dies ist in einem ähnlichen
Format in der VCS mit den Think Tank Thursdays geplant.

Ebenfalls wurde am Physik-Departement die CO2 Working Group eingeführt und ein
Massnahmenpapier zur Nachhaltigkeit in der Forschung am D-PHYS6 angenommen. Die
Kommissionsgründung innerhalb der VCS zielt auf eine aktivere und alltagsnähere Arbeit.

Kontakte zur Student Sustainability Commission des VSETH sowie zur AGN der architektura
sind hilfreich, um die Kommissionsarbeit innerhalb der VCS zu gestalten.

6 Towards Sustainability in Research at D-PHYS/ETH, Oktober 2020
5 #wiegETHs?, Abschlussbericht, Februar 2021
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Kurz- und langfristige Ziele und damit verbundene
mögliche Projekte

Kurzfristig:
Die VCS kann anfänglich vor allem mit vielen kleinen Schritten etwas erreichen: Vorstände
sollen Nachhaltigkeit als grundsätzliche Überlegung in ihre Arbeit mit einbeziehen und die
Umsetzung von Pilotprojekten ermöglichen. Mehr VCS-Mitglieder sollen für das Thema
begeistert werden, und um einen stärkeren Diskurs innerhalb der Studierendenschaft und
am D-CHAB zu ermöglichen. Hierfür sind keine ausserordentlichen Ressourcen vorgesehen.

Eventplanung: Mit den bevorstehenden Öffnungen und einem Ende der Pandemie in Sicht,
lässt sich die Eventplanung mit vorsichtigem Optimismus wieder aufnehmen. Die NaKo freut
sich die Vorstände Party und Kultur bei der weiteren Eventplanung durch Vorschläge und
Konzepte zu einer ressourcenschonenden Umsetzung der Events zu unterstützen (bspw.
das Mehrwegbecher-System des VSETH nutzen statt Einwegbechern).

Think Tank Thursday: Die NaKo hat sich im vergangenen Dezember bereits in einem
Online-Think-Tank-Event mit den Teaching Labs am D-CHAB beschäftigt. Das Event wurde
selbstständig durch die NaKo organisiert und durchgeführt und war allen VCS- und
APV-Mitgliedern zugänglich. Dieses und weitere Events ermöglichen eine Sensibilisierung
weiterer VCS-Mitglieder für die Thematik, und können gleichzeitig als Feedback-Loop für die
bereits getane Arbeit dienen.

Dialoge ermöglichen: Die Nachhaltigkeitskommission soll auch als Diskussionsplattform zu
Themen ökologischer, sozialer und ökonomischer Nachhaltigkeit innerhalb der VCS und am
D-CHAB dienen. In diesem Sinne möchte die NaKo fach-, generationenübergreifende
Dialoge und Debatten rund um das Thema Nachhaltigkeit ermöglichen. Hierfür möchte die
AG im Rahmen einer Podiumsdiskussion oder Vortragsreihe eine Vielfalt von Akteuren des
D-CHAB, die an verschiedenen Punkten ihrer akademischen Karriere stehen, zu Wort
kommen lassen. Thematischer Fokus ist die Entwicklung der chemischen Forschung im
Kontext der Nachhaltigkeit am D-CHAB und darüber hinaus.

Mittel- bis Langfristig (zwei bis vier Jahre)
Um das Leben und Arbeiten am D-CHAB nachhaltiger zu gestalten, braucht es viele
Verknüpfungen und Kontakte mit anderen Fachvereinen, Organisationen und Personen an
der ETH.

Transforming Teaching Labs: Im vergangenen Dezember hat die NaKo bereits im Rahmen
eines Think-Tank-Events Konzepte und Ideen zu den Teaching Labs am D-CHAB
ausgearbeitet.7 Die hier gewonnenen Erkenntnisse zum Laboralltag, den Lerninhalten, und

7 AG Nachhaltige Entwicklung: Transforming Teaching Labs, vcs.ethz.ch
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dem Abfallmanagement unter Studierenden sollen im Dialog mit den verantwortlichen
Dozenten in die Teaching Labs einfliessen.

Strukturen im Departement schaffen: Die NaKo will Strukturen schaffen, die über eine
VCS-interne Organisation hinausgehen, um weitere, grössere Projekte anstossen zu können
und das D-CHAB gemeinsam zu verbessern. Hier steht insbesondere die Etablierung einer
Arbeitsgruppe mit dem VAC und dem AVETH im Vordergrund. Da viele VCS-Aktive
mittelfristig das Doktorat aufnehmen werden, kann die Festigung solcher Strukturen auch
seitens der VAC von VCS-Alumni betrieben werden.

Abschliessendes
Die erfolgreiche Arbeit der VCS zeichnet sich durch gesunden Realismus und
lösungsorientierten Pragmatismus aus. Dieses Papier versucht sich der Lösung
aufkommender Probleme auf dieselbe pragmatische Weise anzunähern. Ziel dieses Papiers
ist es weder zu mahnen, noch den Finger in eine Wunde zu legen. Stattdessen geht es um
die Planung und Umsetzung konkreter Ideen. Die NaKo meint, dass es wichtig ist, heute
schon die Weichen für die Erfolge von morgen zu stellen.


