
An die Mitglieder des Studierendenparlaments

 Stuttgart, den 10. März 2020

                           

Antrag: Positionierung der Studierendenvertretung zur Verantwortung der Hochschulen und des 
Landes Baden-Württemberg angesichts der Herausforderungen der Klimakrise

 

Liebe Mitglieder des Studierendenparlaments,

hiermit beantrage ich, dass das Studierendenparlament die angehängte Positionierung zur 
Verantwortung der Hochschulen und des Landes Baden-Württemberg angesichts der 
Herausforderungen der Klimakrise verabschiedet.

Beschlussvorlage:

Das Studierendenparlament der Universität Stuttgart verabschiedet die angehängte Positionierung
zur  Verantwortung  der  Hochschulen  und  des  Landes  Baden-Württemberg  angesichts  der
Herausforderungen der Klimakrise und begrüßt dem Positionspapier entsprechende Handlungen. 

Mit freundlichen Grüßen

Bruno Wipfler
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An die Mitglieder des Studierendenparlaments

 Stuttgart, den 10. März 2020

                           

Antrag: Positionierung zum verantwortungsvollen Handeln der Studierendenvertretung der 
Universität Stuttgart angesichts der Herausforderungen der Klimakrise

 

Liebe Mitglieder des Studierendenparlaments,

hiermit beantrage ich, dass das Studierendenparlament die angehängte Positionierung zum 
verantwortungsvollen Handeln der Studierendenvertretung der Universität Stuttgart angesichts der 
Herausforderungen der Klimakrise verabschiedet.

Beschlussvorlage:

Das Studierendenparlament der Universität Stuttgart verabschiedet die angehängte Positionierung
zum verantwortungsvollen Handeln der Studierendenvertretung der Universität Stuttgart angesichts
der Herausforderungen der Klimakrise  und begrüßt dem Positionspapier entsprechende Handlungen.

Mit freundlichen Grüßen

Bruno Wipfler
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Anhang: Anmerkungen zum Verständnis der neuen Form des Antrags

Dies ist die fünfte Fassung des Positionspapiers, aber erst die zweite Fassung, die im 
Studierendenparlament behandelt wird. Deswegen ist es wichtig zu erklären, was sich geändert hat 
und warum. Im Gegensatz zur ersten Fassung gibt es folgende Änderungen:

 Die größte Änderung ist die, dass der Antrag nun in zwei Teile geteilt ist. Das hat damit zu 
tun, dass sich herausgestellt hat, dass Positionen, die die Studierendenvertretung selbst 
betreffen, wesentlich intensiver diskutiert werden als andere. Auf diese Weise ist es möglich, 
den ersten Teil der Positionen schon zu verabschieden, selbst wenn es im zweiten Teil noch 
viel Gesprächsbedarf gibt und dieser wieder verschoben wird (was ich nicht hoffe). 

 In der Einleitung mit den Hintergründen wurde das Restbudget für Deutschland neu 
berechnet. Das Budget ist nun geringer, weil in der letzten Fassung so getan wurde, als 
hätten die Staaten der Erde erst zum 01.01.2018 beschlossen ihre Emissionen zu verringern. 
Dabei hatten sie zu diesem Zeitpunkt zwei Jahre nach der COP in Paris bereits Emissionen 
verursacht – Länder wie Deutschland sogar besonders viel. Die neue Berechnung 
berücksichtigt nun auch den Ausstoß zwischen 2016 und 2018, geht aber selbstverständlich 
auch von dem Restemissionsbudget von 2016 aus, welches rückblickend berechnet wurde. 
Sie stimmt mit der Rechenweise von Scientists for Future überein, die ebenfalls vom 
01.01.2016 als Startpunkt ausgeht. Daten für Klimaneutralität sind daher nun früher.

 In der Einleitung wurden außerdem weitere Fakten zum 1,5-Grad Ziel und zu 
Treibhausgasemissionen von Hochschulen am Beispiel der ETH Zürich eingefügt.

 Die Struktur der Positionen hat sich verändert: Es gibt jetzt nicht mehr sieben Positionen, die 
jeweils mit einem Fließtext begründet werden, sondern drei Teile der Positionierung (A Be-
wertungen, B Forderungen und C Positionen zum Handeln der Studierendenvertretung). In 
jedem dieser Teile sind nun Positionen, die nur aus einzelnen oder wenigen Sätzen bestehen.

 Alle inhaltlichen Aspekte der Positionierungen, die im alten Antrag enthalten waren, sind 
auch im neuen Antrag enthalten. Es haben sich aber fast alle Formulierungen verändert. 
Dadurch konnte an manchen Stellen mehr Klarheit und Eindeutigkeit geschaffen werden. An 
anderen Stellen ist so aber auch bewusst offen gelassen worden, wer sich genau um etwas 
kümmern soll. Vor allem im Teil A der Positionen sind neue Aspekte hinzugekommen.

Die letzte Sitzung und auch einige Vorbesprechungen haben gezeigt, dass es neben inhaltlichen 
Bedenken zu diesem Antrag vor allem auch Bedenken gab, ob etwas auf diese Art und Weise 
formuliert werden sollte. Daher erscheint es sinnvoll, nun auch einige Erklärungen zu diesem Antrag 
zu geben. Schließlich beschließt man nicht alle Tage eine Positionierung, und schon gar nicht zu 
einem moralisch so aufgeladenen Thema wie dem Klimawandel. In diesem Anhang sollen nun also 
einige Fragen beantwortet werden, die im Kontext des Antrags immer wieder aufkommen. Dabei soll
es nicht nur darum gehen, Begründungen für das Positionspapier vorweg zu nehmen, damit man sich
damit auseinandersetzen kann, sondern es soll vor allem auch darum gehen, Verständnis für das 
gewählte Vorgehen zu vermitteln.

Falls ihr beim Lesen des Positionspapiers Bedenken wegen einiger Formulierungen oder Inhalte 
bekommen solltet, lest euch die folgenden Erläuterungen bitte in jedem Fall durch und nehmt mit 
mir als Antragsteller Kontakt auf, wenn es dennoch offene Fragen geben sollte. So können wir auf der
kommenden Sitzung vermutlich viel Zeit sparen und schneller zu einer Lösung kommen.
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Was für eine Bindungswirkung hat eine Positionierung überhaupt?

Das war eine der großen Streitfragen in der letzten Sitzung des Studierendenparlaments, die letzten 
Endes auch dazu geführt hat, dass der Antrag verschoben wurde. Inzwischen hat der Satzungs- und 
Geschäftsordnungsausschuss getagt und folgende Auslegung unserer Grundordnung vorgeschlagen, 
die im Wiki-Bereich des StuPa nachgelesen werden kann:

Der SGO bewertet die Rechtsgültigkeit von Positionspapieren wie folgt:

Ein Positionspapier dient dafür, dass die Studierendenschaft eine subjektive Position ergreift. Hierbei gilt es, die 
weltanschauliche, parteipolitische und religiöse Neutralität (im Sinne von §65 Abs. 4 LHG) zu wahren und einen 
Hochschulbezug herzustellen.

Gleichzeitig hat ein Positionspapier keine bindende Wirkung. Daher darf ein Positionspapier Forderungen 
aufstellen, jedoch keine Verpflichtungen (bindende Forderungen).

Für Beschlüsse mit bindender Wirkung kommen in der OrgS folgende Aufgaben nach §9 Abs. 1 für diesen Fall in 
Betracht :

• den Beschluss von Richtlinien für die Erfüllung der Aufgaben der Studierendenschaft auf Vorschlag des 
Vorstandes (Nr. 27)

• den Beschluss von Verwaltungsrichtlinien auf Vorschlag des Vorstandes (Nr. 28)
• Beschlüsse in grundsätzlichen Angelegenheiten der Studierendenschaft (Nr. 30)

Der SGO interpretiert Grundsatzbeschlüsse als "Richtlinie für die Erfüllung der Aufgaben der 
Studierendenschaft" (Nr. 27) und Leitfäden als "Verwaltungsrichtlinien" (Nr 28). Als grundsätzliche 
Angelegenheit der Studierendenschaft gilt nur, was nicht durch einen davor aufgeführten Punkt abgedeckt ist.

Das bedeutet: Ein Positionspapier hat (wie auch in der letzten Sitzung vom Antragsteller 
argumentiert wurde) keine bindende Wirkung. Der Wille des Studierendenparlaments, der hier 
formuliert wird, wird nur dann umgesetzt, wenn sich jemand freiwillig dazu bereit erklärt, auf 
Grundlage des Positionspapiers zu handeln. Es bedeutet aber auch, dass nicht mehr argumentiert 
werden, dass das Positionspapier die Exekutive von stuvus zu mehr Arbeit und finanziellem Aufwand 
verpflichten würde, denn das kann das Positionspapier gar nicht.

Was ist der Zweck dieser Positionierung?

Auf abstrakter Ebene könnte man sagen: all das festzuhalten, was festgehalten werden muss, um 
eine ausreichende Grundlage für angemessene Handlungen von stuvus angesichts der Kimakrise zu 
bieten. Es sollten alle Fragen zu "wie steht stuvus zum Klimawandel? Was sollte stuvus dazu tun? 
Was die Hochschulen?" etc. auf Basis dieses Papiers beantwortet werden können. 

Konkret verfolgt der Antrag aber natürlich noch viel mehr Ziele, die auch aus den einzelnen Punkten 
der Positionierung ersichtlich sind:

1.) wissenschaftliche Erkenntnisse zum Klimawandel anzuerkennen.

2.) Die Wichtigkeit des Problems der Klimakrise anzuerkennen.

3.) festzuhalten und anzuerkennen, was in Bezug auf das Klima abstrakt geschehen sollte (ohne das 
sofort auf uns bei stuvus zu beziehen)

4.) Die Anerkennung/Feststellung und Begründung der Verantwortung der Hochschulen in der Frage 
der Klimakrise.
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5.) Das Herunterbrechen dessen, was abstrakt geschehen sollte, auf die Hochschulen, um
eine konkretere Vorstellung davon zu vermitteln, was für Ziele man sich vermutlich setzen müsste, 
und um diese zu begründen.

6.) Thesen darüber aufzustellen, welche Maßnahmen vermutlich ergriffen werden müssten, um die 
Herausforderung zu meistern.

7.) Eine Feststellung der Verantwortung des Landes angesichts der fehlenden Finanzierung.

8.) festzustellen, welche Konsequenzen es hat, wenn diejenigen, die Verantwortung tragen, nicht das
tun, was nötig wäre. Außerdem eine Bewertung dieser Konsequenzen. Diese letzten Überlegungen 
geben noch einmal mehr Gründe an die Hand, warum man jetzt handeln sollte.

Allgemein sind diese Punkte 1. bis 8. (A1 bis A12 im Papier) die Begründung für die Forderungen, die 
danach kommen.

9.) Konkrete Forderungen an die Universität Stuttgart zu stellen.

10.) allgemein und weniger konkret die Forderung an die Universität Stuttgart zu stellen, auch noch 
mehr zu machen als das, was konkret gefordert wurde, sollte es nötig sein, um das Ziel zu erreichen, 
klimagerecht zu sein.

11.) zu fordern, dass das Land das Geld bereit stellt, das benötigt wird, um diese Ziele zu erreichen.

12.) als eine Art nicht bindendes Meinungsbild festzuhalten, welche Aktivitäten von stuvus selbst 
angesichts der Größe des Problems angemessen erscheinen und vorgenommen werden sollten.

Darüber hinaus geht es bei diesem Antrag auch darum, dass stuvus sich die Folgen ihrer eigenen 
Handlungen bewusst macht. Viele schlimme Dinge, die passieren (Unfälle etc.), sind darauf 
zurückzuführen, dass die Akteure genau das nicht tun (sich die Folgen des eigenen Handelns bewusst 
zu machen). Das ist aus Sicht des Antragstellers verantwortungslos, und stuvus soll das besser 
machen. Diesen Zweck des Antrags sollte man auch bedenken, wenn man bestimmte Aspekte aus 
dem Antrag streichen will. Hier sollte man sich immer fragen, ob der Antrag diesem Zweck dann noch
gerecht wird oder ob man durch die Streichung nicht ermöglicht, gewisse Konsequenzen des eigenen
Handelns auszublenden und dadurch verantwortungsloser zu handeln.

Ein letzter Zweck des Antrags ist es, mehr Legitimität und damit auch Effektivität für die Aktiven auf 
dem Gebiet des Klimaschutzes an der Uni zu erreichen. Diejenigen von euch, die in der letzten Zeit 
die Mails zum Thema Nachhaltigkeit gelesen haben, können vielleicht erahnen, dass hier eine Menge 
geschieht und dass es eine Menge Arbeit ist, überhaupt nur auf dem Laufenden zu bleiben, was 
gerade passiert. Jeden Tag werden mehrere Mails hin und her geschrieben zwischen Akteuren an der
Universität zu Themen wie Nachhaltigkeit und insbesondere Klimaschutz, und das muss 
wahrscheinlich auch so sein, weil die Zeit drängt und möglichst schnell möglichst viel getan werden 
müsste. Wenn man sich hier engagiert, kann aber schnell die Frage im Raum stehen: Ist das 
überhaupt der Wunsch der Studierendenvertretung oder sind das einfach nur einzelne Akteure, die 
nicht still sitzen können? Deswegen wird auf die Ersuche der Aktiven manchmal nur langsam 
eingegangen, oder sie werden verschleppt, wenn man nicht nachfragt. Eine Positionierung der 
Studierendenvertretung verleiht dem Schaffen der Klimaschutz-Aktiven mehr Legitimität, wenn es in 
Einklang mit der Positionierung steht. Ihr spart damit also allen Leuten, die sich in Zukunft damit 
beschäftigen müssen, viel Kraft und Zeit, denn sie müssen sich nicht mehr selbst alle Quellen und 
Argumente zusammensuchen, um zu überzeugen. Ihr hättet schon alle Argumente gesichtet und 
diese durch eure Verabschiedung des Antrags für gut befunden.
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Warum sollte diese Positionierung möglichst schnell beschlossen werden?

Diese Frage könnte vor allem deswegen relevant werden, weil in der nächsten Sitzung auch der 
Haushalt für das Studienjahr 2020/21 beschlossen werden soll, der natürlich ein großer 
Tagesordnungspunkt ist und auch äußerst zeitkritisch, weil er für die Arbeit ab April benötigt wird. 
Daran, dass aus der Sicht der Studierendenvertretung der Haushalt wichtiger und zeitkritischer ist, 
besteht vermutlich auch kein Zweifel. Dieser Absatz soll aber klar machen, dass es sehr wichtig wäre, 
dass auch diese Positionierung noch in der Sitzung im März beschlossen wird, auch wenn das eine 
ohnehin schon lange Sitzung noch länger macht.

Der erste Grund ist, dass es die Aufgabe des Studierendenparlaments ist, die Anträge aus der 
Studierendenschaft zu bearbeiten. Weil der Antrag eigentlich schon letzte Sitzung hätte beschlossen 
werden können, ist die Verantwortung, den Antrag schnell zu behandeln, vllt. sogar noch größer.

Der zweite Grund ist, dass auch dieser Antrag zeitkritisch ist. Wie in der Positionierung ausgeführt, 
haben wir in Deutschland mit unserem Lebensstil (inklusive Studium und Wissenschaft), vielleicht nur
noch drei bis sechs Jahre Zeit, bis alles zu spät ist. Das ist für eine so große Aufgabe für den 
Klimaschutz sehr wenig Zeit, und vor diesem zeitlichen Rahmen, wäre es auch zu langsam, wenn ein 
Akteur, der wie wir, noch ganz am Anfang des Prozesses steht, drei Monate (oder noch länger) 
brauchen würde, um sich so zu positionieren, dass er bereit zum Handeln ist.

Zeitkritisch ist der Antrag auch deswegen, weil es am 22. April den Earth Day und am 24. April den 
nächsten internationalen Klimastreik gibt. Beides sind Termine, an denen stuvus besonders wirksam 
besonders viel erreichen könnte, um seiner Verantwortung gerecht zu werden, wenn es sich bis 
dahin entsprechend positioniert hat. Am 22.04. könnte es zum Beispiel möglich sein, eine große 
Veranstaltung auf dem Campus zu organisieren, wenn klar ist, dass stuvus dahinter steht, und der 
Rektor wird sich ohne Positionierung von stuvus auch nicht davon überzeugen lassen, am 24.04. frei 
zu geben. Um den nötigen Vorlauf zu haben, sollte die Positionierung möglichst jetzt geschehen.

Warum bestehen die Positionen nun aus einzelnen Sätzen und nicht mehr aus Fließtext?

Der Fließtext war einer der Kritikpunkte in der letzten Version. Es war offenbar nicht ersichtlich, 
welche Elemente des Fließtextes nun jemanden binden kann und auf welche Art und Weise. Das ist 
jetzt, wo klar ist, dass die Positionierung niemanden binden kann, nicht mehr so wichtig. Die 
Positionen sind aber auch deswegen nun modular aufgebaut, damit einzelne strittige Punkte bei 
starkem Widerstand ohne aufwändige sprachliche Arbeit in einem Fließtext direkt im StuPa geändert 
oder sogar gelöscht werden können. Dass diese Möglichkeit technisch besteht, heißt aber nicht, dass 
es dem Positionspapier nicht trotzdem schaden würde, wenn einzelne Punkte weg fallen. Wenn ihr 
meint, dass ein Punkt gestrichen werden sollte, wäre ich euch dankbar, wenn ihr das Gespräch mit 
mir sucht, um meine Gründe für den jeweiligen Punkt in Erfahrung zu bringen, oder zumindest einen 
Änderungsantrag im Vorfeld einbringt, damit man sich dazu Gedanken machen kann. 

Warum ist der Antrag in eine Einleitung und in drei Teile der Positionierung geteilt?

Diese Aufteilung hat den Zweck, die verschiedenen Aspekte des Antrags klar voneinander zu trennen.
In der Einleitung zu den Hintergründen werden nur Aussagen über Tatsachen getroffen, die wichtig 
sind, um den Antrag zu verstehen. Hier werden aber noch keine Bewertungen vorgenommen. Er hält 
sozusagen die Wissensbasis fest, auf der der Antrag aufgebaut ist. 
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Die Positionen in Teil A halten fest, wie stuvus verschiedene Aspekte und Zusammenhänge
bewertet, die sich aus der Wissensbasis ergeben. Diese Bewertungen sind auch deswegen wichtig, 
weil sie die Grundlage für das Handeln von stuvus in Fällen sein könnte, die durch die Teile B und C 
nicht abgedeckt sind.

Teil B beinhaltet die Forderungen, die stuvus aufgrund dieser Bewertung an andere ausspricht.

Teil C beinhaltet Meinungen dazu, was stuvus aufgrund der Bewertung tun sollte.

Warum schon wieder Klimaschutz und Nachhaltigkeit? Ist es nicht irgendwann einmal genug?

Das Thema Nachhaltigkeit ist in den vergangenen Monaten häufiger auf der Tagesordnung der stuvus
gewesen. Daraus könnte der Eindruck entstehen, dass stuvus sich vielleicht sogar zu viel mit 
Nachhaltigkeit auseinander setzt. Aus Sicht des Antragsstellers gilt aber: Nein, es ist nicht genug. Der 
sachliche Grund für diese Einschätzung ist, dass die wissenschaftlichen Studien zu Nachhaltigkeit der 
letzten 10 Jahre zeigen, dass wir, wenn wir so weiter machen wie bisher, definitiv großen Schaden 
anrichten. stuvus ist eine der Akteur*innen, die daran etwas ändern könnten, und tut, wie die 
Anträge zeigen, definitiv noch nicht alles, was möglich wäre. Solange das der Fall ist, ergibt es Sinn, 
solche Anträge an stuvus zu stellen. Ein eher wertender Grund ist: Die Existenz der Klimakrise ist 
nicht nur ein Problem für viele Menschen auf der Welt: Sie zu bekämpfen und zu meistern auch eines
der in den Sustainable Development Goals (SDGs) festgehaltenen Ziele unserer globalen 
Staatengemeinschaft. Oder anders gesagt: Den Klimawandel zu bekämpfen gehört zur globalen Idee 
einer besseren Zukunft dazu. Wenn absehbar ist, dass unsere aktuellen Bemühungen noch nicht 
ausreichen, um eine positive Zukunft zu ermöglichen, dann müssen wir noch mehr tun, um nicht die 
globalen Hoffnungen auf eine bessere Zukunft zu zerstören.

Warum ist es sinnvoll, so einen Antrag an stuvus zu richten? (Ist das nicht Sache der Politik?)

Eigentlich könnte man ein solches Positionspapier nicht nur an stuvus oder die Politik adressieren, 
sondern an alle Akteure, die verantwortlich für den Ausstoß von Treibhausgasemissionen sind, also 
auch an jeden Einzelnen von uns. Das Positionspapier macht uns die Folgen unseres Handelns 
deutlich und ermöglicht es uns dadurch erst, verantwortungsvoll zu handeln. Verantwortungsvolles 
Handeln erwarten wir von jedem Einzelnen, aber es ist von Organisationen in besonderem Maße zu 
erwarten, weil der ökologische Fußabdruck und der potenzielle Einfluss von Entscheidungen von 
Organisationen viel größer ist als der von Individuen. 
Es ist richtig, dass es Aufgabe der Politik ist, sich mit Klimaschutz auseinanderzusetzen. Aber das 
entbindet nicht den Einzelnen von der Verantwortung, sich in dem Rahmen, den die Politik setzt, mit 
den Folgen des eigenen Handelns auseinanderzusetzen und entsprechend zu handeln. Im Fall des 
Klimaschutzes ist der Rahmen, den die Politik setzt, sehr weit. Damit verbleibt ein großer Teil der 
Verantwortung bei den einzelnen handelnden Individuen und Organisationen.

Wozu gibt es Teil A? Kann man ihn nicht weg lassen?

Wenn man Teil A weg lässt, dann wäre jedem selbst überlassen, aus welchen Gründen er oder sie die
Forderungen unterstützt. Das klingt erst einmal gut. Allerdings hat es einen negativen Effekt, der 
untrennbar mit den Forderungen und Selbstverpflichtungen zusammenhängt: Der Positionierung in 
ihrer aktuellen Fassung hat an mehreren Stellen offen gelassen, was der Vorstand und die Universität
tun sollen und hat anstatt dessen gesagt, dass „angemessen“ gehandelt oder „abgewogen werden“ 
soll. Mit diesen Formulierungen gibt man den Handelnden in der Exekutive einen 
Ermessensspielraum. Das ist auch aus gutem Grund auch in der Politik üblich so, denn die Norm-
setzende Versammlung (das Parlament) kann, wenn sie Normen erlässt, noch nicht all das absehen, 
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was passieren kann, bis die verschiedenen Dinge umgesetzt werden, die gefordert werden.
Die Exekutive kann damit also auf die aktuellen Gegebenheiten innerhalb ihres Ermessensspielraums 
reagieren und kann auch Ideen innerhalb dieses Spielraums umsetzen, die die Normgeber zum 
Zeitpunkt des Beschlusses noch gar nicht eingefallen war.

Andererseits ist es so: Wenn man in der Exekutive einen Ermessensspielraum hat, dann bekommt 
man normalerweise auch Kriterien an die Hand, nach denen man innerhalb des Ermessensspielraums
entscheiden kann – also etwas, an dem man sich orientieren kann. Das ist auch sinnvoll, denn ohne 
grundlegende Aussagen darüber, was richtig und wichtig ist, weiß man in der Exekutive nicht, an 
welchen Kriterien man sich orientieren soll. Im schlimmsten Fall gibt es viele Stunden lange 
Diskussionen darüber, wie man eine Forderung umsetzt, weil man sich nicht einmal einig darüber ist, 
was man bei der Entscheidung berücksichtigen soll und wie das zu bewerten ist. So ist das auch in 
diesem Antrag: Man kann die Wertungen aus Teil A weg lassen, aber dann weiß der Vorstand nicht, 
was das Studierendenparlament von ihm in der Abwägung von Entscheidungen erwartet, weil man 
sich nicht einig ist, was dafür spricht, mehr für den Klimaschutz zu tun. Deswegen ist es sinnvoll, 
festzuhalten, was aus Sicht des Studierendenparlaments dafür spricht: Um dem Vorstand Kriterien 
und eine Grundlage für seine Entscheidungen an die Hand zu geben.

Die Alternative wäre, ganz genau vorzuschreiben, was der Vorstand tun soll. Dann müssten wir schon
hier direkt im StuPa besprechen, was genau im Detail für und gegen jede Forderung in all ihren 
Details spricht. Wenn das getan werden soll, sind wir in Zukunft sehr starr, und es könnte natürlich 
sein, dass wir aufgrund unseres jetzt noch fehlenden Wissens Fehler für die Zukunft machen. 

Warum sollte des Studierendenparlament der Universität Stuttgart Aussagen darüber treffen, was
gerecht oder moralisch richtig ist? Kann man überhaupt sagen, was moralisch richtig und was 
falsch ist? Ist Moral nicht subjektiv?

Bei dem Gedanken, dass eine Studierendenvertretung bewerten sollte, was richtig und was falsch ist,
widerstrebt es erfahrungsgemäß vielen Menschen. Das ist auch nachvollziehbar. Schließlich tut man 
sich oft schon in einem persönlichen Gespräch schwer damit, jemandem zu sagen, dass etwas, was er
oder sie tut, richtig oder falsch wäre. Auch haben wir aus gutem Grund in der Schule gelernt, dass wir
nicht davon ausgehen dürfen, dass es moralische Wahrheiten gibt, die wir einfach so erkennen oder 
in (heiligen) Schriften nachlesen können und von denen wir erwarten können, dass andere ihnen 
folgen. Aber heißt das, dass Moral grundsätzlich subjektiv ist? Was heißt überhaupt subjektiv? Die 
Grundlage für die Antwort dazu kann man in der folgenden Darstellung sehen: Hier findet ihr eine 
schematische Darstellungen verschiedener metaethischer Theorien zu der Frage, ob es normative 
Wahrheiten gibt, was sie sind und ob wir sie erkennen können. 
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Ein großer Teil dieser Theorien geht davon aus, dass moralische Tatsachen nicht real sind und dass 
wir auch nicht erkennen können, was moralisch richtig ist. Einige meinen sogar, Normen seien nur 
Ausdruck von Emotionen oder Fiktion. Trotzdem erkennen die meisten (auch der metaethische 
Subjektivismus) an, dass moralische Aussagen eine intersubjektive Komponente haben. Das heißt: 
Wir können darüber reden, was wir für richtig halten, und wir können auch versuchen, uns darauf zu 
einigen, was für uns als moralisch richtig gilt oder gelten soll. Dass das möglich ist, ist eine Grundlage 
dafür, dass wir überhaupt gemeinsame Entscheidungen treffen und gemeinsame Wertesysteme 
pflegen können.

Die Frage „Kann man überhaupt sinnvoll sagen, was moralisch richtig und was falsch ist?“ kann man 
deshalb nach den meisten dieser Theorien mit Ja beantworten. Es heißt nur eben nach den meisten 
dieser metaethischen Positionen nicht, dass wir damit eine Wahrheit über die Realität ausdrücken, 
sondern nur, dass wir meinen, dass X als richtig gelten sollte, oder dass wir das Gefühl haben, X wäre 
richtig oder dass wir einfach nur wollen, dass X befolgt wird etc.

So tief in die Metaethik stößt man meistens gar nicht vor, denn oft gibt man sich damit zufrieden, 
dass Parlamente nun einmal sagen können, was richtig oder falsch ist. Da das aber wahrscheinlich 
dieses Mal nicht so einfach wird, war diese Begründung wichtig, um zu zeigen: Selbst wenn 
moralische Aussagen als subjektiv bezeichnet werden, heißt das nicht, dass wir nicht darüber reden 
könnten und versuchen könnten, uns zu einigen.

Kann man die Positionen nicht trotzdem noch objektiver formulieren?

In der aktuellen Fassung des Papiers sind die Worte „Verantwortung“ und „klimagerecht“ enthalten, 
die moralische Assoziationen mit sich bringen, die manchen widerstreben, und das Papier ist auch an 
weiteren Stellen normativ, bzw. wertend. In früheren Versionen  dieses Papiers waren auch die 
Worte „Gerechtigkeit“ und „Schuld“ enthalten. Diese sind inzwischen herausgenommen worden, 
weil klar wurde, dass einige Menschen sich an diesen Begriffen als „zu subjektiv“ stören.

Ideal wäre es natürlich, wenn man objektiv begründen könnte, warum der Antrag angenommen 
werden sollte. In der Erkenntnistheorie wird allerdings stark daran gezweifelt, ob es überhaupt so 
etwas wie eine objektive, also nicht vom Betrachter abhängige, Sichtweise der Wirklichkeit geben 

Seite 9 von 13



kann. Eine Strategie, die die Wissenschaft oft anwendet, um „möglichst objektiv“ bei ihren
Betrachtungen zu sein, ist die, Kriterien an die Wirklichkeit anzulegen, die gemein hin akzeptiert 
werden. Allerdings ist gerade bei ethischen Fragen auch sehr fraglich, ob es solche gemeinsamen 
Kriterien gibt, was eine Handlung moralisch richtig oder falsch macht. 

Wenn wir tatsächlich keine gemeinsamen Kriterien finden, sind wir wohl wieder auf unsere 
subjektiven Wertmaßstäbe zurück verwiesen, um ethisch relevante Fragen zu beantworten. 
Vielleicht können wir aber trotzdem ethischen common ground finden: Hier sind ein paar Vorschläge 
für gemeinsame Kriterien, die man anlegen kann, um den Antrag zu bewerten. Sie alle führen zu 
Argumenten für den Antrag. Wenn also alle im StuPa zumindest eines dieser Kriterien für sich 
akzeptieren, dann können wir uns auf den Antrag einigen, auch wenn wir auf verschieden Weise zu 
diesem Ziel kommen und andere (subjektive) Wertmaßstäbe anlegen.

Normalerweise stehen Kriterien, auf die man sich in einer Gesellschaft einigen kann, in unseren 
Gesetzen oder in der Verfassung. Beim Klimaschutz ist das leider scheinbar nicht so eindeutig, denn 
wenn es der Fall wäre, dann könnte man wohl effektiven Klimaschutz einfach vor dem 
Bundesverfassungsgericht einklagen und müsste ihn nicht erst politisch einfordern. Da das nicht der 
Fall ist, bedeutet das: Die Menschen und besonders die Parlamente müssen hier von sich aus 
normgebend tätig werden, wenn wir uns zum Thema Klimaschutz verhalten wollen. Während man 
das tut, kann man aber versuchen, sich auf andere Werte zu beziehen, die viele Personen teilen.

In der aktuellen Fassung des Dokuments berufe ich mich z.B. auf das Konzept der Verantwortung, 
bzw. des verantwortungsvollen Handelns, weil das in unserer Gesellschaft ein weit verbreitetes Ideal 
und weltanschaulich neutral ist. Was man darunter verstehen könnte, kann man unter 
https://de.wikipedia.org/wiki/Verantwortung nachlesen. Dieses Prinzip würde beinhalten, dass man 
für die Konsequenzen seiner Handlungen auch rechenschaftspflichtig ist und dafür Schuld trägt. Die 
Schuld für ein Versagen in der Klimakrise wäre aber so schwer, dass wir sie nicht tragen können 
wollen. Und schon gar nicht dürfen wir sie aus Gerechtigkeitsüberlegungen auf kommende 
Generationen abwälzen.

Alternativ könnte man versuchen, sich auf das Grundgesetz zu berufen, und darin auf Artikel 2: 

„(1) Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte 
anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt.

(2) Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist 
unverletzlich. In diese Rechte darf nur auf Grund eines Gesetzes eingegriffen werden.“

Auf dieser Basis könnte man argumentieren, dass das Recht auf Freiheit und körperliche 
Unversehrtheit vieler Menschen durch den menschengemachten Klimawandel verletzt wird (und 
verletzt werden wird). Absatz 2 wäre demnach ein Kriterium, um zu sagen, dass es ungerecht (nicht 
klimagerecht) wäre, wenn wir zum menschengemachten Klimawandel beitragen. Absatz 1 wäre dann
ein Kriterium, was man anführen könnte, um zu begründen, warum es legitim ist, die 
klimawirksamen Handlungen von Personen und Organisationen wie Hochschulen einzuschränken.

Ein drittes Kriterium zur Begründung des Antrags könnte die goldene Regel sein („Was du nicht willst,
das man dir tu, das füg auch keinem anderen zu“). Das Weltethos-Projekt hat schon vor einigen 
Jahren herausgearbeitet, dass dieses moralische Grundprinzip neben der Pflicht, andere Menschen 
mit Respekt zu behandeln, in allen Kulturen dieser Welt in irgendeiner Form existiert und hoch 
gehalten wird. Wenn wir die Goldene Regel auf die Klimakrise anwenden, dann würden alle 
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Menschen, die nicht wollen, dass andere ihnen durch ihre Lebensweise und ihr Nichtstun
indirekt die Lebensgrundlage zerstören und das globale Ökosystem belasten, zu dem Schluss 
kommen, dass auch sie selbst nicht durch ihre Lebensweise und ihr Nichtstun anderen die 
Lebensgrundlage zerstören oder das globale Ökosystem belasten dürfen. Wer nicht zu diesem 
Schluss kommt, ist entweder der Meinung, dass andere ihm durchaus seine Lebensgrundlage 
zerstören dürften, oder aber er*sie achtet die goldene Regel nicht.

Dass es diese drei von vielen anerkannten Kriterien und Konzepte gibt, auf die man sich beziehen 
kann, heißt noch nicht, dass das jeder Mensch genau so sehen muss, aber das heißt, dass die 
Positionen zu Verantwortung und Klimagerechtigkeit nicht rein (!) subjektiv sind, sondern auf Basis 
breit anerkannter Kriterien gut begründbar.

Wird bei A12) nicht eine allgemeinpolitische und eine moralische Aussage gemacht? 

Ja, es werden hier zunächst allgemeinpolitische und moralische Aussagen getroffen, aber sie werden 
danach auf die Hochschulen bezogen. Es ist wichtig, dass A12 drinnen bleibt, weil ohne diesen Punkt 
stuvus eine wichtige Konsequenz des gegenwärtigen Handelns komplett ausblenden würde. Wenn 
man aber die Konsequenzen des eigenen Handelns ausblendet, kann man nicht mehr 
verantwortungsbewusst handeln.

Bringt es überhaupt etwas, Forderungen an die Universität zu stellen?

Die kurze Antwort ist: Wahrscheinlich ja. Diese Überzeugung speist sich vor allem aus der letzten 
Erfahrung, die wir mit einem Positionspapier machen durften (mit dem, das DoKUS und stuvus 
gemeinsam zu Nachhaltigkeit im SEPUS beschlossen haben). Dieses Positionspapier wurde vom 
Rektor gleich in der nächsten Sitzung des Senats den Vertreter*innen aller Statusgruppen und alle 
Fakultäten vorgelegt, die sich daraufhin teilweise sofort so geäußert haben, dass sie das bei ihren 
eigenen Kapiteln im SEPUS berücksichtigen werden. So ist also durch das Positionspapier ein großer 
Diskussionsprozess innerhalb der Uni angestoßen worden.

Natürlich gibt es keine Garantie, dass das wieder so gut funktioniert, aber wenn der Rektor die 
Positionierung nicht selbst auf die Tagesordnung nehmen sollte, gibt es sogar Regelungen, wie 
unsere studentischen Senatsmitglieder darauf hinwirken könnten, dass das Thema innerhalb der 
nächsten zwei Senatssitzungen dort behandelt wird. Mitglieder der stuvus könnten also dafür sorgen,
dass das Thema größer diskutiert wird, und auch im Rektorgespräch könnte es der Vorstand 
ansprechen. Forderungen an die Universität zu stellen, bringt also sehr wahrscheinlich, dass über 
diese Forderungen geredet wird.

Was darüber hinaus geschieht und geschehen kann, hängt sehr von den einzelnen Forderungen ab. 
Es sind aller Voraussicht nach auch Forderungen dabei, die die Universität ohne zusätzliche 
finanzielle Mittel nicht umsetzen kann. In solchen Fällen bringt eine Forderung natürlich nicht, dass 
die Universität das umsetzt, was gefordert ist, aber sie ist auch hier nicht sinnlos: Wenn es eine gut 
begründete Forderung gibt, was die Universität tun sollte, dann könnte es sehr gut passieren, dass 
auch die Universität anerkennt, dass das eigentlich genau das ist, was sie tun sollte. Das wiederum 
könnte die Universität dazu motivieren, sich dafür einzusetzen, dass die finanziellen Mittel für das 
Vorhaben kommen. Wenn auch das nicht gelingt, könnte es aber mindestens die Universität dazu 
verleiten, öffentlich auf den Missstand hinzuweisen, dass sie eigentlich etwas bestimmtes tun sollte, 
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aber die Mittel dafür nicht bekommt. Das wiederum könnte öffentlichen Druck auf die
Politik erzeugen, die dann vielleicht eher geneigt ist, ihre Position zu überdenken.

Sollte stuvus wirklich einen eigenen Klimaschutzplan und eine eigene Klimabilanz aufstellen?

Vorne weg: In der gegenwärtigen Fassung wird nicht gesagt, dass stuvus den Plan selbst (!) aufstellen
sollte. Bei der Beantwortung dieser Frage sind dennoch verschiedene Dinge zu bedenken: 

 1. Ist es laut Abschnitt A, das Ziel, die Klimakatastrophe zu verhindern?

◦ Wenn ja, dann muss dafür wohl das Nötige getan werden. 

 2. Ist es dafür nötig, dass auch stuvus seine Treibhausgasemissionen stark reduziert?

◦ Ja, momentan sieht es so aus, als müsste ganz Deutschland in den nächsten sechs Jahren 
klimaneutral werden, wenn es nicht gelingt, die Emissionen annähernd exponentiell zu 
senken. Dafür dass gerade die Studierendenvertretung der Universität Stuttgart davon 
ausgenommen sein sollte, scheint es keinen guten Grund zu geben.

 3. Ist es für eine starke Reduzierung der Treibhausgasemissionen nötig, eine Treibhausgasbilanz
und einen Klimaschutzplan aufzustellen?

◦ Anfangs kann es durchaus sein, dass durch einzelne Maßnahmen große Erfolge beim 
Klimaschutz erzielt werden können, ohne die eigenen Emissionen zu kennen. Doch 
spätestens wenn es darum geht, nicht vermeidbare Treibhausgasemissionen zu 
kompensieren oder tatsächlich auf null Emissionen im Emissionssaldo hin zu arbeiten 
(und dazu wird es kommen), dann braucht man einen Überblick darüber, an welchen 
Stellen man wie viele Emissionen ausstößt, und spätestens dann bräuchte man einen 
Plan, um diese letzten Emissionen zu vermeiden oder durch negative Emissionen 
auszugleichen. Das bedeutet: Damit die Klimakatastrophe global verhindert werden 
kann, braucht auch stuvus früher oder später eine Treibhausgasbilanz und einen Plan 
zur Reduktion verbleibender Emissionen. Wenn man nicht das Ziel der Vermeidung der 
Klimakrise über Bord werfen will, dann kann die Frage also nicht sein, ob es überhaupt 
einen solchen Plan und eine solche Bilanz geben soll, die stuvus berücksichtigt / 
beinhaltet. Die Frage kann dann nur noch sein: Wer soll dafür verantwortlich sein, die 
Bilanz und den Plan aufzustellen: stuvus, die Uni Stuttgart oder ein externer Dritter?

 4. Welche Gründe sprechen dagegen, dass stuvus selbst einen eigenen Klimaschutzplan und 
eine eigene Klimabilanz aufstellt?

◦ stuvus hat derzeit noch nicht die nötige Expertise, um so einen Bericht aufzustellen (auch
wenn einige Studierende das eventuell lernen). Deswegen gibt es die Forderung  B5, 
nach der die Universität diese Expertise bei Bedarf stellen soll.

◦ Es ist eine Menge Arbeit. Selbst wenn man nur grob überschlägt, wie groß die Emissionen
für die eigenen Aktivitäten sind (was empfehlenswert, aber gleichzeitig auch das 
Minimum dessen ist, was benötigt wird), dann dürften die stuvus-Mitglieder die durch 
die Rechnungen aller Anschaffungen durch gehen und deren CO2-Fußabdruck 
abschätzen, damit ein bis drei Tage im Jahr beschäftigt sein. 
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 5. Welche Gründe sprechen dagegen, dass das die Universität für stuvus übernimmt?

◦ Zumindest der*die Angestellte, der*die für die Uni diesen Bericht erstellt, würde 
komplette Transparenz über die Anschaffungen und Aktivitäten von stuvus erhalten. Das 
könnte Interessen von stuvus entgegenstehen. Der Vorstand meint auch, dass diese 
Person eventuell dazu angewiesen werden könnte, diese Daten an andere Stellen der 
Universität weiterzuleiten, die dann stuvus-Aktionen aufgrund dieser Daten 
einschränken könnten.

 6. Welche Gründe sprechen dagegen, dass das ein unbeteiligter Dritter übernimmt?

◦ Es kostet wahrscheinlich eine Menge Geld.

Es gibt also Nachteile bei jeder Lösung dieses Problems. Welche Lösung genau gewählt wird, bleibt, 
in der aktuellen Fassung, dem Vorstand überlassen. Wichtig ist nur, dass das StuPa feststellt, dass der
Bericht von irgendjemandem erstellt werden soll.

Verbieten uns Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit vielleicht, das Klima zu schützen, wenn das 
Geld kosten sollte?

Das ist eine Frage, die bisher noch kein Gericht beantwortet hat. Zumindest war kein Urteil dazu im 
Internet zu finden. Es spricht jedoch Einiges dagegen, dass Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit 
pauschal verbieten würden, dass das Klima geschützt wird, wenn es Geld kostet. Auch 
Kompensationen scheinen durchaus legal möglich zu sein. Schließlich werden die CO2-Emissionen 
der Dienstreisen in den höheren Behörden und Ministerien des Landes kompensiert. Ebenfalls 
dagegen spricht, dass das Sparsamkeitsprinzip durchaus im Haushaltsrecht auch so verstanden wird, 
dass man ein gegebenes Ziel (!) mit den minimalen Mitteln erreichen soll. Dass es verboten sein 
könnte, sich bestimmte Ziele zu setzen, kann man aus dieser Lesart nicht ableiten. Angenommen, das
Studierendenparlament würde sich ausreichenden Klimaschutz als Ziel setzen, dann würde das 
Prinzip der Sparsamkeit nicht verlangen, dass man dafür kein Geld ausgibt, sondern es würde nur 
verlangen, dass man dafür nicht mehr Geld ausgibt als man unbedingt müsste.

Vielen Dank für das Lesen dieser Ausführungen!

Und noch einmal: Wenn ihr Fragen zu einzelnen Punkten oder Zweifel habt, dann meldet euch bitte 
möglichst früh damit (gerne auch bei mir als Antragsteller), damit wir diese besprechen und 
entweder ausräumen können oder Änderungsvorschläge erarbeiten können. Wenn zu viele Zweifel 
erst im StuPa das erste Mal geäußert werden, kann es sein, dass die Diskussion wieder so lange 
dauert, dass Menschen auf die Idee kommen, den Antrag zu verschieben. Das soll aber wegen der 
Dringlichkeit möglichst nicht geschehen.

Der Antragsteller:

Bruno Wipfler (stellvertretendes Mitglied im Senat)

bruno.wipfler@stuvus.uni-stuttgart.de
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