München, den 24.06.2021
Presseeinladung

Klimagerechtigkeit ins Hochschulgesetz!
Students for Future demonstrieren gegen Gesetzesentwurf
Die bayerischen Hochschulen werden reformiert – die Students for Future sind mit
dem bisherigen Entwurf aber nicht einverstanden. Deshalb gehen sie am 29.06.2021
für ein klimagerechtes Hochschulgesetz auf die Straße. Ihr (unaufgefordertes)
Feedback tragen die Studierenden symbolisch von der TU München bis zum Büro
des Staatsministers Sibler und verkünden ihre Forderungen auf der Demonstration.
Das Wichtigste in Kürze:
● Was? Demonstration der Students for Future (StuFF) München gegen das geplante
bayerische Hochschulgesetz
● Wann? Dienstag, 29.06.2021 16 – 18 Uhr
● Wo? Start an der TU München (Stammgelände Arcisstraße), Route bis zum
Maxmonument
● Warum? Bis 18 Uhr können ausgewählte Verbände ihre Stellungnahmen zum
neuesten Gesetzesentwurf abgeben. Auch StuFF gibt ihre Forderungen ab – ungefragt,
aber gemeinsam und laut.
● Wie? Mit Maske, Abstand und im Idealfall Corona-App (Kontaktverfolgung)

Hochschulen und Universitäten sollen zum Erhalt der Lebensgrundlagen, Bildung für
nachhaltige Entwicklung und Klimaschutz verpflichtet werden – der Gesetzesentwurf
enthält jedoch keine konkreten Ziele, Verantwortlichkeiten oder Verpflichtungen. Es
blitzt die bescheidene Absicht durch, die Welt ein bisschen besser zu machen – mehr aber
nicht. Auch andere studentische Verbände, wie die Landes-Asten-Konferenz (LAK) Bayern
und das Netzwerk Hochschule und Nachhaltigkeit Bayern positionierten sich klar für einen
Ansatz mit verbindlichen Nachhaltigkeitsvorgaben für alle Hochschulbereiche.
Bisher hat es aber nur ein einziger Satz der studentischen Forderungen in den
Gesetzesentwurf geschafft – zu wenig, finden die Studierenden: „Minister Sibler betont
Klimaschutz und Nachhaltigkeit, als sei diese neue Aufgabe eine ambitionierte
Errungenschaft. Nachhaltigkeit wurde einmal als Wort in der Hochschulnovelle erwähnt, ja
das ist nett. Aber das wird nicht helfen, wenn an den Hochschulen begründet werden
muss, warum finanzielle Ressourcen für Personal und die Umsetzung von Maßnahmen
für Nachhaltigkeit und Klimaschutz notwendig sind.“, so Jakob Deser von StuFF München.
„Kurz: Um die Hochschulen schnell und langfristig nachhaltig zu gestalten, reicht das
neue Hochschulgesetz in jetziger Form schlicht nicht aus.“
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Aktuell läuft die Phase der Verbändeanhörung, in welcher hochschulnahe betroffene
Verbände zum Gesetzesentwurf Stellung nehmen können. Bis zur Einreichungsfrist am
29.06.2021 um 18 Uhr bringt auch Students for Future, wenn auch unaufgefordert,
schriftliches Feedback ein. Die Forderungen werden symbolisch zum Büro des
Staatsministers getragen und mit Redebeiträgen auf der Demo verkündet. Die Demo am
29.06.2021 ist auch ein Zeichen der Students for Future, dass sie sich trotz Pandemie und
digitaler Lehre nicht von ihrer Absicht abbringen lassen: Für ein nachhaltiges,
klimagerechtes Hochschulgesetz in Bayern zu kämpfen!
Die wichtigsten Forderungen der Students for Future für das Hochschulgesetz:
● Eine Nachhaltigkeitsstrategie für alle Hochschulbereiche
● Innerhalb der Hochschulleitung muss eine Person hauptverantwortlich für die
Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie bestimmt werden.
● Personal und zweckgebundene Mittel für die Umsetzung von Nachhaltigkeit und
Klimaschutz an den Hochschulen.
● Verstärkte Förderung von „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ in Studium und
Lehre sowie gezielte Weiterbildungen für Lehrende und Mitarbeitende
● Transfer bzw. öffentlicher Wissenszugang, u.a. zum Stand der Klimaforschung
auch für Menschen außerhalb des universitären Umfelds
● Verpflichtung zum klimaneutralen Hochschulbetrieb bis spätestens 2030.
● Öffentlichen, regelmäßigen Nachhaltigkeitsbericht
(Das gesamte Positionspapier zur Novellierung des Bayerischen Hochschulgesetzes zum
Download hier.)
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 stark
machen 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 und Schulen. Außerdem beschäftigt sich StuFF mit Ausarbeitung und Verhandlung von
Forderungen an die Hochschulleitungen sowie der Organisation von Demonstrationen im
universitären Umfeld.
Gerne stehen wir für Interviews zur Verfügung.
Weitere Informationen:
Infos unter: www.studentsforfuture-muc.de
Pressekontakt: Lola Zschiedrich, presse@studentsforfuture-muc.de, +49 163 1640630
Aktuelles auf unseren Social Media-Kanälen:
IG: @studentsforfuturemuenchen
Facebook: @studentsforfuturemuenchen
Twitter: @stu4future_muc
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