
Verbesserter Antrag auf Förderung der Veranstaltung „CO2-Emissionen reduzieren“ 

 

Datum: 20.11.2019 

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: 

In diesem Antrag ist die Beschreibung der Veranstaltung näher ausgeführt, damit deutlich 

wird, dass die Veranstaltung keinen parteipolitischen Zweck haben wird, sondern der 

Bildung der Studenten und Studentinnen dienen soll. Der Teil des Antrags, der sich nicht 

geändert hat, steht kursiv. 

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 Potsdam-

Institut für Klimafolgenforschung und publiziert über Themen wie fossile Brennstoffe, CO2-

Bepreisung 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. 
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Danach soll Frau Skudelny in einem 15-minütigen Vortrag erklären, was Liberale 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. 

 

 

Wir haben beiden Rednern folgende Fragen mitgeteilt, auf die sie in ihrem Vortrag jeweils 

eingehen werden: 

 

Die große Frage, um die sich die Diskussion drehen soll: Wie erreicht Deutschland seine 

Klimaziele? 

 

Was halten Sie vom Klimapaket der Bundesregierung? 

 

Funktioniert das EU ETS? 

 

Wann kann dieses auf alle Wirtschaftssektoren ausgedehnt werden? 

 

Brauchen wir bis dahin ein eigenes ETS für Deutschland, um unsere Klimaziele zu erreichen? 

 

Wie teuer müsste CO2-Emission in diesem System sein? 

 

Sollte der Staat einen Preis für Emissionszertifikate vorgeben, sollte er nur einen price floor 

festlegen oder soll die Preisbildung komplett dem Markt überlassen werden? 

 

Und zuletzt: Braucht die EU eine carbon import tax? 

 

Wir haben abgesehen von Herrn Pahle bewusst nur eine FDP-Politikerin aufs Podium 

eingeladen und keine weiteren Redner.  

Dafür gibt es zwei Hauptgründe; erstens sollen bei der Podiumsdiskussion nicht die Vorträge 

im Vordergrund stehen, sondern die Fragen aus dem Publikum und daher muss auch genug 

Zeit bleiben, um alle Fragen umfassend beantworten können. Bereits jetzt nehmen die 

Vorträge voraussichtlich 40 Minuten weg, und das auch nur wenn beide Redner den 

Zeitrahmen einhalten. Bei einem dritten Redner würden die Vorträge schon mindestens 55 

Minuten beanspruchen, und wir wollen bewusst keine ermüdende einstündige Vorlesung 

veranstalten, sondern Studenten und Studentinnen die Möglichkeit geben, ihre kritischen 

Fragen zu stellen und Argumente in die Podiumsdiskussion einzubringen. 

 

Zweitens soll bei der Veranstaltung, wie an den Fragen erkennbar ist, das Fachliche im 

Vordergrund stehen. Wir haben überlegt, auch jemanden von den Grünen einzuladen, aber 

es soll ganz bewusst nicht so ablaufen, dass die Diskutanten um die Zustimmung der 

Zuschauer zum Klimaprogramm ihrer Partei streiten und dem anderen entweder einen 

Kulturkampf gegen das Auto und das Anstreben von Planwirtschaft vorwerfen oder auf 

einem Tweet von Christian Lindner rumhacken. Stattdessen wollen wir die Antworten eines 

der renommiertesten deutschen Klimaexperten zu unseren Fragen erfahren und daran auch 

das Klimaprogramm der FDP messen. 



Hierbei wollen wir erwähnen, dass Herr Pahle unabhängig ist und wir ihn explizit nicht 

eingeladen haben, um das Klimaprogramm der FDP zu legitimieren, im Gegenteil sehen wir 

selber mehrere Punkte der FDP bezüglich der Klimapolitik sehr kritisch. 

 

 

Wir werden bei unseren Veranstaltungen nie Neutralität herstellen können, aber dadurch, 

dass wir einen unabhängigen Experten einladen, dessen Forschung in einschlägigen 

wissenschaftlichen Magazinen veröffentlicht wurde, gewährleisten wir, dass die 

Veranstaltung keine FDP-Werbung wird. 

Gleichzeitig ist aber klar, dass es uns als Liberale Hochschulgruppe ein Anliegen ist, den 

Studenten und Studentinnen zu zeigen, dass es mehrere Parteien gibt, die ein 

klimapolitisches Konzept anbieten und damit die Pariser Klimaziele erreichen wollen. 

 

Die Veranstaltung ist neben dem Vortrag von Herrn Pahle auch gerade deshalb für alle 

Studenten und Studentinnen interessant, weil die Diskussion ergebnisoffen stattfindet, denn 

es kann schließlich sein, dass Herr Pahle auch FDP-Argumente widerlegt. 

 

Vor allem aber kann Herrn Pahles Vortrag allen Zuschauern nützliches Wissen liefern, um 

gegenüber anderen Personen, denen das Klima egal ist oder die den anthropogenen 

Klimawandel leugnen, fundiert ihre Meinung zu vertreten und selber zu erklären, warum 

CO2-Emissionen bepreist werden sollten und wie das funktionieren kann. 

 

Wir glauben, dass durch einen Dialog zwischen Studierenden, Wissenschaftlern und 

Politikern insgesamt die gesellschaftliche Forderung nach Klimagerechtigkeit verstärkt wird 

und durch die Aufklärung der Gesellschaft über Gründe für und Mechanismen der CO2-

Bepreisung die gesellschaftliche Akzeptanz für z.B. Teuerungen bei Benzinpreisen erhöht 

wird. 

 

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.  

 



 

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. 

 

Abschließend wollen wir sehr darum bitten, den Antrag nicht weiter zu vertagen, sondern 

zuzustimmen, denn die Forderung nach mehr, nach wirksamerem Klimaschutz ist eine, 

hinter der sich wohl alle Mitglieder des StuRa versammeln können. 

Wir haben im Juli mit der Planung für diese Veranstaltung begonnen, Herr Pahle kommt 

extra von Potsdam hierher und wir wollen die Podiumsdiskussion nicht aus Eigeninteresse 

führen, sondern als Weiterbildungsangebot für alle Studentinnen und Studenten der Uni 

Tübingen (und natürlich auch andere Interessierte). 

Es soll inhaltlich um die Sache gehen und nicht darum, den Studentinnen und Studenten eine 

bestimmte politische Partei schmackhaft zu machen. 

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 €




