
 

Leitlinien der Umweltpolitik der Hochschule für Forstwirtschaft 

Rottenburg (HFR) 

Als Hochschule für Forstwirtschaft sind wir dem Prinzip der Nachhaltigkeit in besonderer 

Weise verpflichtet. Dies gilt für Professor*innen, Mitarbeiter*innen und Studierende. Der 

nachhaltige, umweltverträgliche Umgang mit den natürlichen und erneuerbaren Ressourcen 

bildet den gemeinsamen Nenner all unserer Studiengänge. Der Nachhaltigkeitsgedanke 

tangiert alle Teilbereiche der HFR:   

1. Lehre

Wir sehen die Lehre und somit auch die Bildung unserer Studierenden als zentrales 

„Produkt“ unserer Hochschule, die neben der Forschung einen wesentlichen Beitrag zum 

Umweltschutz leistet und den Nachhaltigkeitsgedanken verbreitet. Ziel aller Studiengänge ist 

die Kompetenzvermittlung für einen verantwortlichen und nachhaltigen Umgang mit 

natürlichen Ressourcen. 

2. Studierende

Wir bilden verantwortliche, kompetente und engagierte Menschen zu Botschafter*innen 

sowie Expert*innen für verschiedene Aspekte der Nachhaltigkeit aus, die später an 

maßgeblicher Stelle unsere Welt ein stückweit besser und den Umgang mit Ressourcen 

nachhaltiger gestalten. Wir erwarten im täglichen Leben an der Hochschule bereits ein 

entsprechendes Engagement. Unsere Absolventen*innen sind Multiplikatoren für das Prinzip 

einer nachhaltigen Entwicklung und werden auf diese Aufgabe in ausgezeichneten, 

praxisnahen Studiengängen in Verknüpfung mit der anwendungsorientierten Forschung 

vorbereitet .  

3. Campus und Lernorte

Wir verfolgen das Ziel, in unserem eigenen Handeln und in den eigenen Gebäuden ein 

Vorbild für einen verantwortlichen Umgang mit den natürlichen Ressourcen zu sein. Wir 

setzen uns dafür ein, dass auch Entscheidungen Dritter im Sinne dieses Ziels getroffen und 

Verbesserungen angestrebt werden. Der umwelt- und ressourcenschonende Umgang mit 

und auf unserem Campus ist uns wichtig. Wir bekennen uns zu der Einhaltung aller 

geltenden umweltrechtlichen Vorschriften in unserem Verantwortungsbereich und wollen die 

Umweltsituation vor Ort laufend verbessern.  

4. Forschung

Unsere Forschung ist anwendungs- und umsetzungsorientiert und dient auch der 

Aktualitätssicherung der Lehrangebote. Sie soll Beiträge zur Lösung drängender Fragen 

leisten, die eine globale nachhaltige Entwicklung fördern. Neue Erkenntnisse und Lösungen 

werden an Studierende, an die Netzwerke, an die Wirtschaft, die Politik sowie an die 

Nachbardisziplinen unserer Hochschule und darüber hinaus weitergegeben, um 

Wissenstransfer zu ermöglichen. 

Rottenburg, den 05.11. 2019      gez. Prof. Dr. Bastian Kaiser 


