München, den 22.10.2020
Pressemitteilung

Die Revolution „bottom-up“:
Studierende fordern – die LMU tut zu wenig
Students for Future München (StuFF) hat Forderungen an die Ludwig-Maximilians-Universität
(LMU) veröffentlicht. Nun kommen die Studierenden mit der Hochschulleitung ins Gespräch. Am
Donnerstag, 15.10.2020m sprachen fünf Vertreter*innen von StuFF mit Prof. Dr. Oliver Jahraus,
dem LMU-Vizepräsidenten für Studium und Lehre. Das Ergebnis: Gesprächsbereitschaft – top.
Handlungsbereitschaft – minimal.
Hochschulen stehen als Institutionen der Wissenschaft und Bildung in großer gesellschaftlicher
Verantwortung – soweit herrschte Konsens im Gespräch zwischen StuFF und dem LMUVizepräsidenten Prof. Dr. Jahraus am Donnerstag, 15.10.2020. StuFF begrüßt grundsätzlich die
Bereitschaft des Präsidiums zu dem Gespräch, das digital stattfand. Einigen zentralen Forderungen
von Students for Future München (StuFF) stand Jahraus nicht per se negativ gegenüber: So stimmte
er zu, dass der LMU-Betrieb klimaneutral werden sollte. Auch eine Erweiterung und prominentere
Platzierung der Umweltleitlinien der LMU hält er für möglich.
Trotzdem sind die Studierenden nicht zufrieden: Sie erwarten von einer Universität, die mit ihrem
internationalen Exzellenzstatus wirbt, mehr Elan im Kampf gegen eine global so relevante
Katastrophe wie die Klimakrise. Auf feste Zusagen oder Next Steps ließ sich Jahraus beispielsweise
nicht ein. Auch hieß es, der Impuls für solche Veränderungen müsse von unten kommen –
bottom up. Gemeint sind Fakultäten und Dekanate. Die Hochschulleitung könne sich nicht für die
gesamte Universität positionieren, und Veränderungen bräuchten nun mal Zeit. „Die Klimakrise ist
aber kein Problem, bei dem wir uns noch weiter Zeit lassen können.“, erklärt Yannick von StuFF,
„Corona hat gezeigt, wie schnell in Krisensituationen gehandelt werden kann. Wir erwarten von der
LMU dieselbe Handlungsbereitschaft auch im Kampf gegen die Klimakrise!“
Die wichtigsten Forderungen an die LMU im Überblick:
•
•
•
•

Leitbild: Ein öffentliches Bekenntnis der LMU zu Klimagerechtigkeit und zu den Forderungen
von Fridays for Future, die auch von den Scientists for Future gestützt werden
Lehre: Einbindung des Themas Klimagerechtigkeit in die universitären Curricula, dazu z.B.
gezielte Weiterbildungen für Lehrende
Forschung: Gezielte Förderung von klimagerechtigkeitsorientierter Forschung, dazu u.a.
personeller Ausbau der bestehenden Fakultäten und Lehrstühle
Betrieb: Klimaneutraler Hochschulbetrieb bis 2030

Die Forderungen an die LMU sowie die Technische Universität München (TUM) können im Ganzen
online eingesehen werden: www.studentsforfuture-muc.de/#demands.
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Als nächstes erwartet StuFF nun ein offizielles Statement der Hochschulleitungen zu den
Forderungen, um eine Grundlage für weitere Verhandlungen zu schaffen. Im Vordergrund steht
ebenfalls die noch intensivere Vernetzung mit der gewählten Studierendenvertretung der LMU, um
gemeinsam weiter auf die Hochschulleitung einzuwirken.
Demos vor dem Hauptgebäude der LMU
Um dem Gespräch mit dem LMU-Vizepräsidenten einen öffentlichkeitswirksamen Rahmen zu
geben, organisierte StuFF am Freitag, 16.10.2020 eine corona-konforme Aktion auf dem
Geschwister-Scholl-Platz vor dem Hauptgebäude der LMU. Insgesamt erschienen ca. 70 Menschen,
trotz Regen und Herbstkälte. „Wir waren auch während des Lockdowns im Frühjahr aktiv und
produktiv.“, so Lena von StuFF, „Aber wir wollen im kommenden Semester auf der Straße wie in den
Hörsälen wieder präsenter werden. Die Einschränkungen durch Corona nehmen wir sehr ernst –
aber wir sehen es als Herausforderung, mit kreativen Lösungen weiter Corona-konform zu
demonstrieren.“ Um Menschenansammlungen zu vermeiden, war die angemeldete Demonstration
am 16.10. auf den ganzen Nachmittag verteilt und bezog dezentrale Aktionen mit ein, wie
Statements auf Post-its zu schreiben. Hygiene- und Abstandsregeln sowie Maskentragen wurden
durchgehend eingehalten.

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, 0172 8872594
Aktuelles auf unseren Social Media-Kanälen:
IG: @studentsforfuturemuenchen
Facebook: @studentsforfuturemuenchen
Twitter: @stu4future_muc
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