München, den 12.02.2021
Pressemitteilung

Post für Söder und Sibler: Studierende fordern verbindliche
Nachhaltigkeitsziele für das neue Bayrische Hochschulgesetz
Bayern plant ein neues Hochschulgesetz, welches studierende Klimaaktivist*innen scharf
kritisieren. Ihre Kritik richten sie direkt an die obersten Entscheider im Freistaat: Per Post schicken
sie ihr Positionspapier an Ministerpräsident Markus Söder und Wissenschaftsminister Bernd
Silber. In den koordinierten Sammelbriefen aus den Ortsgruppen München, Regensburg,
Nürnberg, Erlangen, Eichstätt, Bayreuth und Augsburg fordern die Students for Future konkretere
Nachhaltigkeitsziele im neuen Hochschulgesetz. Für sie ist klar: Die Hochschulen und
Universitäten der Zukunft müssen sich in allen Bereichen an Nachhaltigkeit ausrichten.
Immerhin soll laut bayerischem Wissenschaftsministerium im neuen, sogenannten „Hochschulinnovationsgesetz“ der Thematik Nachhaltigkeit ein eigener Programmsatz gewidmet werden. Nach
konkreteren Aussagen zum neuen Auftrag für Hochschulen lässt sich allerdings vergebens suchen.
Dafür haben die Studierenden genaue Vorstellungen, was dieser beinhalten soll: [1]
"Unis sollten nicht nur wissenschaftliche Erkenntnisse zur Klimakrise liefern, sondern diese
auch für die Umsetzung z.B. im eigenen Betrieb nutzen, um mit der eigenen Institution bis
spätestens 2030 klimaneutral zu werden. Denn mit welcher Ausrede könnten sich Hochschulen hier davon ausnehmen, mit gutem Beispiel voranzugehen, wo sie doch über all das
Wissen verfügen?" sagt Jakob Deeser, Student an der TU München.
Einzelne Hochschulen wie die Uni Bayreuth gehen mit einer Nachhaltigkeitsstrategie voran: Auch
der Hochschulrat bestätigte, dass die Universität schon bis 2025 auf fossile Brennstoffe verzichten
soll. Doch für die Students for Future-Aktivist*innen ist Klimaschutz kein Fall, der rein in
Eigenverantwortung der Hochschulen zu lösen ist. Laut ihnen müssen Nachhaltigkeitsziele
verbindlich und flächendeckend für alle Hochschulen in Bayern gleich gelten.
"Mal sehen, ob im Programmsatz zu Nachhaltigkeit des Gesetzesentwurfs dann auch
wirklich drin ist, was drauf steht. Mit weiteren vagen Äußerungen werden wir uns nicht
zufrieden geben." meint Yannick Kiefl, Student an TU München und LMU.
Minister Sibler richtet sich aktuell mehrmals per Youtube Live-Stream an alle Interessierten. Er fühlt
sich mit seiner Intension missverstanden und beantwortet nun Fragen zu den vorgesehenen
Änderungen im Hochschulgesetz. Der letzte dieser Termine, am kommenden Montag den
15.02.2021, wird seine letzte Chance sein, auf die unbeantworteten Fragen zum Kapitel
Nachhaltigkeit einzugehen [2].
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Die Students for Future halten auch die bisherige Intransparenz in der Ausarbeitung des
sogenannten „Hochschulinnovationsgesetzes“ für problematisch und sehen viele weitere der im
Eckpunktepapier des Ministeriums beschriebenen Inhalte sehr kritisch – auch einige, die sich nicht
um Nachhaltigkeit und Klima drehen. Im Detail gehen sie darauf jedoch nicht ein, sondern stellen
sich stattdessen hinter andere Stellungnahmen wie die der Initiative GuS und der LAK Bayern [3].
"Wir äußern uns vor allem zum Kapitel Nachhaltigkeit, denn andere Verbände haben sich
schon intensiv mit Themen wie z.B. der Unabhängigkeit der Wissenschaft von der
ökonomischen Logik und demokratischer Mitbestimmung auseinander gesetzt - welche in
Zukunft keineswegs selbstverständlich sind! Wir wollen nun wirklich konstruktive
Vorschläge einbringen, um ein ganzheitliches Konzept für Klimagerechtigkeit an den
Hochschulen
zu
integrieren."
erklärt
Lola
Zschiedrich,
Vorsitzende
der
Studierendenvertretung der Hochschule München.
Quellen:
[1] https://studentsforfuture-muc.de/#demands
[2] https://www.stmwk.bayern.de/allgemein/meldung/6613/wissenschaftsminister-bernd-siblerim-dialog-zur-hochschulreform-livestreams-fuer-die-gesamte-hochschulfamilie-starten.html
[3] https://hochschulvision.bayern/

Wer ist Students for Future?
Students for Future München ist eine hochschulübergreifende Bewegung von Studierenden und agiert als unabhängige
Untergruppe der Fridays for Future-Ortsgruppe München. Sie macht an den Universitäten und Hochschulen Münchens
auf die Relevanz der Klimakrise aufmerksam und ist davon überzeugt, dass sich die Hochschulen als Zentren der
Wissenschaft angesichts der Klimakrise starkmachen und Position beziehen müssen. Ein Kern der Arbeit von Students
for Future ist die Public Climate School, eine bundesweite Bildungs- und Protestveranstaltung für Klimagerechtigkeit an
den Hochschulen. Außerdem beschäftigt sich StuFF mit Ausarbeitung und Verhandlung von Forderungen an die
Hochschulleitungen sowie der Organisation von Demonstrationen im universitären Umfeld.
Weitere Informationen:
Infos unter: www.studentsforfuture-muc.de
Pressekontakt: Fenya Kirst, presse@studentsforfuture-muc.de
Aktuelles auf unseren Social Media-Kanälen:
IG: @studentsforfuturemuenchen
Facebook: @studentsforfuturemuenchen
Twitter: @stu4future_muc
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Im Bereich Klimaschutz stehen Hochschulen in Bayern bisher nicht exzellent da. (Foto: Lola
Zschiedrich)
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