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Antrag auf Förderung der Veranstaltung „CO2-Emissionen reduzieren“

Datum: 14.11.2019
Titel der Veranstaltung: CO2-Emissionen reduzieren
Name: Nicolas
Name der Hochschulgruppe: Liberale Hochschulgruppe Tübingen
Studentische E-Mail-Adresse:
Datum der Veranstaltung: 04.12.2019
Beschreibung der Veranstaltung:

Klimaschutz ist besonders jungen Menschen gerade sehr wichtig.
Wir wollen die Studierendenschaft darüber aufklären, was Deutschland nach der Meinung
eines Experten tun muss, um die gesetzten Klimaziele zu erreichen und einen Dialog der
Studenten und Studentinnen mit Wissenschaft und Politik ermöglichen.
Wir haben dafür jeweils einen geeigneten Redner aus der Wissenschaft und der Politik
eingeladen.
Dr. Michael Pahle ist Leiter der Arbeitsgruppe "Klima- und Energiepolitik" am PotsdamInstitut für Klimafolgenforschung und publiziert über Themen wie fossile Brennstoffe, CO2Bepreisung und die rechtliche Rahmensetzung für die Energiewende, und zwar nicht nur mit
Bezug auf Deutschland, sondern auch auf Europa und die globale Ebene.
Gerade weil er an der Umsetzung von Maßnahmen gegen den Klimawandel forscht und
nicht nur an den naturwissenschaftlichen Folgen des Klimawandels, denken wir, es wäre
sehr spannend, seine Ansichten über Klimapolitik zu erfahren.
Judith Skudelny als umweltpolitische Sprecherin der FDP-Bundestagsfraktion und
ordentliches Mitglied im Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit halten
wir für eine geeignete Person, um über die Umsetzung von Maßnahmen gegen den
Klimawandel zu diskutieren, da sie praktische Erfahrung aus dem Politikbetrieb besitzt.
Zunächst soll Herr Pahle in einem 25-minütigen Vortrag darlegen, wie die Chancen
Deutschlands momentan stehen, die Klimaziele zu erreichen und welche Maßnahmen aus
seiner Sicht ergriffen werden müssen, damit die Klimaziele eingehalten werden.
Danach soll Frau Skudelny in einem 15-minütigen Vortrag erklären, wasLiberale fordern,
damit Deutschland seine Klimaziele erreicht und dabei auf von Herrn Pahle genannte
Aspekte eingehen.
Im Anschluss an die Vorträge möchten wir eine ungefähr 45-minütige Podiumsdiskussion mit
Fragen aus dem Publikum eröffnen.

Die genaue inhaltliche Themensetzung für die Veranstaltung wird gerne durch ein LHGMitglied in der StuRa-Sitzung näher ausgeführt.

Beide Redner haben für Mittwoch, den 04.12.2019, um 19 Uhr zugesagt und Hörsaal 24 im
Kupferbau ist bereits reserviert. Die Veranstaltung soll um 19:30 Uhr beginnen.
Ein Flyer, der das StuRa-Logo enthält, ist bereits entworfen worden und soll in den Tagen vor der
Veranstaltung von der LHG in den Mensen ausgelegt und vor der UB verteilt werden. Außerdem soll
die Veranstaltung auf social media-Kanälen beworben werden.
Uns würde es besonders freuen, wenn der Studierendenrat finanzielle Unterstützung leisten könnte,
um die Umsetzung dieser Veranstaltung zu gewährleisten.

Es werden keine ECTS-Punkte vergeben.
Herr Pahle wird mit dem Zug anreisen. Eine Erstattung der Rückfahrt ist nicht notwendig.
Da die Anreise aus Potsdam ungefähr acht Stunden dauert, geht Herrn Pahle ein Arbeitstag verloren,
weshalb wir die Erstattung eines Honorars von 200 € beantragen.

Kostenaufstellung
Posten
Kosten
Bahnfahrt Potsdam-Tübingen Bahncard 25-Preis
130 €
Übernachtung im Gästehaus der Uni mit Frühstück
63,50 €
Verpflegung
20 €
Honorar
200 €
Flyer, 2000 Stück DIN-A6
25 €
Summe

438,50 €

Uns würde es besonders freuen, wenn der Studierendenrat finanzielle Unterstützung im Rahmen von
maximal 438,50 € leisten könnte, um die Umsetzung dieser Veranstaltung zu gewährleisten.
Wir gehen davon aus, dass wir die genannte Summe nicht vollständig werden ausschöpfen müssen.

