FORDERUNGEN
Students for Future

Präambel
Dieses Forderungspapier richtet sich an die Hochschulleitung der Ludwig-MaximiliansUniversität (LMU).
Nach wissenschaftlichen Erkenntnissen des Weltklimarats (IPCC) stellen die Folgen des
Klimawandels eine existenzielle Bedrohung für unsere Zivilisation dar, weshalb sich auch
Deutschland explizit zum Klimaschutz verpflichtet hat.
Eine besondere Verantwortung kommt in diesem Kontext den Universitäten als Bildungs- und
Forschungsinstitutionen zu, da sie das Fundament einer nachhaltigen, d.h. zukunftsfähigen,
Gesellschaft bilden. Auch von offizieller Seite, wie der Hochschulrektorenkonferenz [1], dem
Wissenschaftsministerium sowie der LAK Bayern wird diese besondere Stellung der
Hochschulen in Bezug auf nachhaltige Entwicklung betont. Darüber hinaus fungiert die LMU
als Universität mit Exzellenz-Status als ein internationales Vorbild für andere Hochschulen.
Die vorliegenden Forderungen entstammen den Wünschen von Studierenden an die LMU.
Dementsprechend sollen sie als Grundlage für einen verstärkten Dialog zwischen
Studierenden und Universitätsleitung sowie als Anstoß für einen umfassenden
Transformationsprozess der gesamten Universität dienen.

Leitbild
Wir fordern, dass sich die Universitätsleitung öffentlich zur Klimagerechtigkeit bekennt und
dieser an der Universität einen besonderen Stellenwert einräumt, d.h. als Leitbild für die
Ausrichtung der LMU aufnimmt und dies auch über das Onlineporträt kommuniziert.
Dementsprechend erwarten wir ein Bekenntnis zu den Forderungen von Fridays for Future[2],
die auch durch Scientists for Future gestützt werden.
Darüber hinaus fordern wir, dass die Universität umfassende Dialoginitiativen einrichtet, um
die Klimakrise betreffende, wissenschaftliche Erkenntnisse über die Studierendenschaft hinaus
an die gesamte Gesellschaft – insbesondere an Entscheidungsträger*innen in Politik und
Wirtschaft – zu vermitteln.

Außerdem soll die individuelle Motivation und das persönliche Engagement aller am
Universitätsbetrieb Beteiligten bezüglich Klimagerechtigkeit1 gezielt gefördert werden.
Vorschläge für konkrete Maßnahmen:
• Um den Aspekt der Klimagerechtigkeit als Leitbild öffentlich zu kommunizieren:
den Aspekt 'Nachhaltigkeit' im Porträt (neben z.B. 'Diversity') aufnehmen
- und in diesem den Anspruch der Klimagerechtigkeit ausformulieren. [3]
• Die Umweltleitlinen der LMU [4] deutlich zentraler auf der Homepage positionieren
• Ein universitäres Gremium die Umweltleitlinien der LMU überarbeiten lassen, sodass
diese dem Aspekt der Klimagerechtigkeit gerecht werden und als verpflichtende
Handlungsmaxime der LMU verwendet werden können

Lehre
Wir fordern sowohl eine fachspezifische als auch domänenübergreifende Einbindung von
Klimagerechtigkeit in die universitären Curricula.
Klimagerechtigkeit soll dabei als inter- und transdisziplinäre Problematik verstanden werden.
Dementsprechend fordern wir die gezielte Vernetzung der einzelnen Fakultäten, die
ermöglichen soll, Lösungsansätze für die komplexen gesamtgesellschaftlichen
Herausforderungen zu entwickeln, die mit der Klimakrise einhergehen.
Außerdem bedarf es entsprechender Weiterbildungsangebote für Lehrende, die an einer
thematischen Vertiefung interessiert sind, sowie der Bewerbung und finanziellen Förderung
dieser Fortbildungen.
Vorschläge für konkrete Maßnahmen:
•
Verpflichtende Einführungskurse zum Thema Klimagerechtigkeit,
damit Studierende die Dringlichkeit der aktuellen Klimakatastrophe begreifen
•
Verpflichtende Lehrveranstaltungen über die sozioökonomischen Aspekte des
anthropogenen Klimawandels
•
Fakultätsspezifische Lehrveranstaltungen zu Nachhaltigkeit und Klimagerechtigkeit als
obligatorische Modulbestandteile - ergänzt durch Wahlveranstaltungen

Dem normativen Konzept der Klimagerechtigkeit liegt das ganzheitliche Verständnis des anthropogenen
Klimawandels als ethische, politische und technische Herausforderung zugrunde. Ziel des Konzepts ist dabei,
über die Reduktion der Treibhausgasemissionen hinaus, die gerechte Verteilung der Pro-Kopf-Emissionen weltweit
sowie der Ausgleich von Umweltschäden nach dem Verursacherprinzip. Daraus folgen die besondere
Verantwortung und Dringlichkeit des effektiven Klimaschutzes der wohlhabenden Industrie- und
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Verursachernationen wie Deutschland.

•

•
•

Beratungsstelle für Dozent*innen aller Fakultäten, die über Möglichkeiten der
Implementierung von Klimagerechtigkeitsaspekten in Seminare und Vorlesungen
bestimmter Fachbereiche informiert und entsprechende Fortbildungen anbietet
- potentielle Aufgabe für das neue Green Office.
Ausbau des Zertifikatsprogramms "el mundo"[5] bzw. Etablierung ähnlicher
Zertifikationsprogramme für andere Studienfächer jenseits des Lehramtsstudiums.
Öffentliche Konferenzen und Podiumsdiskussionen mit Gastredner*innen aus den
Bereichen Wissenschaft, Wirtschaft und Politik

Forschung
Wir fordern, dass die LMU Klimagerechtigkeit deutlich stärker in ihre Forschung miteinbezieht.
Dazu gehört ein ethisch reflektiertes Wissenschafts- und Forschungsverständnis, das die im
Leitbild beschriebene Grundhaltung verwirklicht.
Wir erwarten dementsprechend eine gezielte Förderung von klimagerechtigkeitsorientierter
Forschung durch personellen Ausbau der bestehenden Fakultäten und Lehrstühle. Außerdem
soll bei Neuberufungen ein Statement der Bewerber*innen bezüglich Klimagerechtigkeit - und
in kompatiblen Fachrichtungen ein spezifisches Forschungsinteresse - berücksichtigt werden.
Darüber hinaus fordern wir, dass Forschungsprojekte abgelehnt werden, wenn sie Aspekten
der Klimagerechtigkeit widersprechen. Zudem sollten, gemäß der Komplexität der Klimakrise,
interdisziplinäre Forschungsprojekte verstärkt gefördert werden.
Vorschläge für konkrete Maßnahmen:
•
Förderung der Kommunikation zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit
•
Ideenwettbewerbe/ Anreize für Studierende für nachhaltige, ökologische Innovationen
•
Transparente Offenlegung der Verwendung von Drittmitteln und keine Annahme von
Drittmitteln zur Finanzierung von Forschungsprojekten, die Klimagerechtigkeit
zuwiderlaufen
•
In Stellenausschreibungen/Berufungsverfahren von Dozent*innen und Professor*innen
fordern, dass diese Kernkompetenzen im Bereich Bildung für nachhaltige Entwicklung
(BNE) mitbringen oder Aspekte klimagerechter Entwicklung in Forschung und Lehre
implementieren (ähnlich wie dies bezgl. Gender-Kompetenz und Drittmitteleintreibung
bereits verlangt wird)
•
An Fakultäten oder Lehrstühlen im Bedarfsfall neue Stellen schaffen,
um eine inter- und transdisziplinäre Forschung zu gewährleisten
•
Angelehnt an das Rachel Carson Center Promovierende in entsprechenden
Themenbereichen stärker unterstützen

Betrieb, Administration und Management
Zur Verantwortung der Hochschulleitung gehört die Umsetzung von Klimagerechtigkeit in allen
Arbeitsbereichen. Der gesamte Hochschulbetrieb soll bis 2030 klimaneutral stattfinden. Dabei
soll das oberste Ziel die direkte Vermeidung bzw. Reduktion von Treibhausgasemissionen sein,
nicht nur eine Kompensation durch Ausgleichsmaßnahmen.
Wir fordern die Schaffung fester Stellen in der universitären Verwaltung, die gezielt auf die
Umsetzung eines klimaneutralen Hochschulbetriebs ausgerichtet sind.
Zudem erwarten wir, dass die Hochschulleitung die Umweltbilanz der Universität jährlich
überprüfen lässt und die Ergebnisse dieser Überprüfung sowie das zugrundeliegende
Verfahren in einem Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht. Basierend auf den Ergebnissen soll
ein verbindliches Konzept zur Verbesserung der Klimabilanz erarbeitet werden. Diese
Verbesserungsmaßnahmen sollten auf ihre Effektivität hin überprüft und, soweit irgendwie
möglich, umgesetzt werden.
Für die vorgeschlagenen Maßnahmen zur Umsetzung der Klimaschutzziele sind
Umverteilungen sowie zusätzliche Mittel in Form von finanziellen und personellen Ressourcen
notwendig.
Vorschläge für konkrete Maßnahmen:
•
Das Green Office als Anlaufstelle für Mitarbeitende und Studierende etablieren und
damit einen weiteren Stützpfeiler für die nachhaltige Entwicklung der Universität
schaffen, der auch mehr studentische Partizipation ermöglicht
•
Reduzierung des Papierverbrauchs in der Verwaltung - für unvermeidliche Verwendung
100% Recyclingpapier
•
Müllvermeidung und effektive Mülltrennung an allen LMU-Standorten
•
Langlebige, ressourcenschonende und recyclebare Neuanschaffungen (Mobiliar,
Elektrogeräte, Beleuchtungsmittel, Bürobedarf etc.)
•
Dienstreisen und Exkursionen klimaneutral gestalten: Fuhrpark der LMU umgestalten,
z.B. durch (Lasten-)Fahrräder / Vermeidung von Kurzstreckenflügen / CO2Kompensation aller Dienstreisen / Einrichtung von Videokonferenzräumen, um
Dienstreisen zu reduzieren / Ausbau von (überdachten) Fahrradstellplätzen
•
Nachhaltiges Gebäude- und Energiemanagement: Passivhausstandard für Neubauten
und Renovierungsarbeiten / Verwendung möglichst regional produzierbarer,
nachwachsender und recyclebarer Baustoffe / Elektrizität und Heizwärme aus
erneuerbaren Energien / intelligentes Beleuchtungs- und Heizsystem / PV-Anlagen auf
Dachflächen / Grauwassertoiletten / Dachflächen- und Fassadenbegrünung /

•
•
•

Grünflächen an allen Universitätsstandorten/ Anwendung von EN ISO 50001 durch die
LMU-Einrichtungen
Einrichtung eines umfassenden Umweltmanagementsystems nach ISO 14001 oder
EMAS
Umsetzung von Nachhaltigkeits- und Klimagerechtigkeitskriterien in eine
Beschaffungsrichtlinie für den Lehr- und v.a. Forschungsbetrieb
Klimabilanz erstellen und transparent kommunizieren, z.B. hier: Zahlen und Fakten LMU München [6]
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