
 

Sehr geehrter Studierendenrat,  

leider konnte trotz eurer Förderzusage unsere Veranstaltung mit Timo vom 
Klima*kollektiv während der Ernst-und-Karola-Bloch-Woche 2018 nicht 
stattfinden. Wir mündlich angekündigt haben wir uns aber bemüht, die 
Veranstaltung nachzuholen.   

Worum geht es? 
Einführungsvortrag / Input / Lesung aus  „Handbuch Nachhaltiger 
Aktivismus“ von Timo Luthmann. Im vergangenen Jahr hat der Referent, 
welcher mit dem Klima*kollektiv „Bewegungsnahe Bildungsarbeit“ leistet, 
einen Ratgeber zu einer gerade für Tübingen wichtigen Problematik 
veröffentlicht.  

Der Wechsel und die kurze Zeit des Studiums sowie intensive Phasen des 
Aktivismus führen einerseits zum Verschwinden / Aussteigen einzelner 
Personen oder dem Zusammenbruch von ganzen Gruppen. Mit dieser 
Veranstaltung wollen wir Gruppen und den dort noch nicht aktiven 
Studierenden eine Hilfestellung geben, wie sie - ohne sich selbst oder ihrem 
Studium zu schaden - aktiv sein können, und trotzdem - oder gerade 
deshalb - etwas bewegen können.  

Timo Luthmann wird - voraussichtlich - aus Köln/Bonn anreisen. Angedacht 
ist, dass die Veranstaltung auf  dem Ract!festival am Samstag stattfindet. 
Dank Zusammenarbeit mit weiteren Gruppen in der Region können wir auf  
die Unterbringung im Gästehaus (65 Euro) verzichten.   

Kostenaufstellung aus dem letzten Antrag vom 10.09.18 
- Anreise: 2 x 91,50 Euro Bahnfahrt Flexpreis mit Bahncard 25. Mit 
Sparpreis kann das auf  bis zu 60 Euro pro Strecke gesenkt werden. 

25.03.2019

Antrag 
Nachhaltiger 
Aktivismus

Grüne Hochschulgruppe 
Wilhelmstr. 30 
Tübingen 

info [at] ghg-tuebingen.de 
www.ghg-tuebingen.de  
Instagram: @ghg_tuebingen 

A-StuRa00601042019 (ursprünglich A-StuRa00417092018 - angenommen am 17.09.18)



- Unterbringung im Gästehaus 65 € + 20 Euro Verpflegungskosten 
entsprechend §14 (2) 3 der Förderrichtlinien. Sollte das Gästehaus 
überraschend belegt sein, werden wir einen Änderungsantrag nachreichen. 
- Honorar in Höhe von 200 Euro. Herr Luthmann lebt u.a. von Vorträgen 
und Workshops. Da er die Veranstaltung entsprechend auf  die Tübinger 
Verhältnisse (Studentische Aktive) anpassen werden wird, halten wir eine 
Honorierung dieses zusätzlichen Aufwands für gerechtfertigt. Ohne 
Honorar kann die Veranstaltung nicht angeboten werden (= notwendig). 

Die GHG bittet um die Übernahme von Kosten in Gesamthöhe von maximal  
468 Euro 403 Euro für den Vortrag von Herrn Timo Luthmann. Wir werden 
darauf  achten, dass wo dies möglich ist eine günstigere Alternative als die 
hier genannte ausgewählt wird. 

Sollte der StuRa auf  die spezielle Bewerbung durch Flyer bestehen (i.d.R. 
erfolgt eine Bewerbung aller Workshops durch das Ract!festival)  kämen 
noch zirka 39,17 € (Safer Print, 500 Stk, 150g 100% Recycling Offsetpapier 
zertifiziert | naturweiß, Recycling nachhaltig, DIN A6 105 x 148 mm hoch 
oder quer, 4/4 cmyk beidseitig bedruckt, Economy) hinzu.  

Ohne die Förderungszusage des Studierendenrats kann die Veranstaltung 
nicht angeboten werden. Die Förderung wurde beim Förderverein der GHG 
angefragt (dieser kann die Förderung nicht leisten) sowie eine private 
Finanzierung aus Spenden der Besucher*innen diskutiert (widerspricht der 
Zugänglichkeit für alle Student*innen / reicht vermutlich nicht aus um 
Kosten zu decken). 

Zu weiteren Fragen stehe ich gerne zur Verfügung. 

Mit solidarischen Grüßen 
Sebastian (Antragsteller) 
i.A. der GHG 




