
 
 

9. Januar 2020 
 

Antrag auf Förderung der Veranstaltung „Studentischer Dialog WiSe 19/20“ 

 

Wir, die LHG Tübingen und der RCDS Tübingen, organisieren dieses Wintersemester 

den dritten "Studentischen Dialog", eine Veranstaltung, in der aktuelle Themen mit 

Gästen aus Politik, Forschung und Lehre diskutiert werden und Studierende die 

Möglichkeit haben, Sachverhalte kritisch zu hinterfragen und in einer moderierten 

Diskussion auch selbst Fragen zu stellen. 

 

Bisher fanden zwei Veranstaltungen dieser Reihe statt: 

1. „Wie sicher ist das Tübinger Nachtleben?“ am 30. Januar 2019 

https://www.gea.de/neckar-alb/kreis-tuebingen_artikel,-wie-sicher-ist-das-tübinger-

nachtleben-_arid,6118432.html 

https://www.tagblatt.de/Nachrichten/Mit-Sicherheit-aufgeregt-402747.html 

2. „Cyber Valley ist eine Chance – Sprechen wir darüber!“ am 18. Juni 2019 

 

Der dritte Teil dieser Reihe steht unter dem Motto „Meinungsfreiheit“: 

 
„63 Prozent der Deutschen glauben, man muss aufpassen, was man in der 

Öffentlichkeit sagt.“ (Quelle: IfD Allensbach) 
 

Debatte zur Meinungsfreiheit  
mit 

Boris Palmer 
(amtierender Oberbürgermeister Tübingen) 

Prof. Dr. Ferdinand Kirchhof  
(Vizepräsident des Bundesverfassungsgerichts a. D.) 

 
 

Wie weit darf Meinungsfreiheit gehen? Wo sind die Grenzen der Meinungsfreiheit? 

Welche Herausforderungen ergeben sich für die Rechtssprechung im digitalen Zeitalter 

zum Beispiel durch "Hasskommentare" auf Facebook und Co.? Und was ist 

Meinungsfreiheit überhaupt? Unter anderem diesen Fragen wollen wir uns im Rahmen 

der dritten Dialogveranstaltung widmen. 
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Meinungspluralität ist essentiell für eine lebendige Demokratie und muss deswegen 

geschützt werden. In Zeiten, in denen unter anderem auf sozialen Netzwerken eine 

zunehmende Verrohung des Umgangstons stattfindet, ist es besonders wichtig, sich 

verstärkt mit dieser Thematik auseinanderzusetzen und auch offen darüber zu sprechen. 

Als Gäste für unsere Veranstaltung konnten wir mit Boris Palmer eine Persönlichkeit 

gewinnen, die bereits mehrfach für ihre Meinung öffentlich stark kritisiert wurde und sich 

schon des Öfteren an der gesellschaftlich etablierten Grenze der Meinungsfreiheit 

bewegt hat. 

Als Gegenpol wird Prof. Dr. Ferdinand Kirchhof, Vizepräsident des 

Bundesverfassungsgerichts a. D., auch die juristische Seite ausleuchten und erklären, wo 

die Grenzen der Meinungsfreiheit per Gesetz liegen und inwiefern die Verletzung dieser 

Grenzen strafrechtlich relevant sein kann.  

 

Bewusst haben wir zu dieser Veranstaltung sehr unterschiedliche Persönlichkeiten 

eingeladen, um eine Diversität der Diskussion zu gewährleisten. Das Ziel der 

Veranstaltung ist es, Studierenden die Möglichkeit zu geben, selbst kritisch zu 

hinterfragen, weshalb nach einem Einstieg durch die Eingeladenen eine offene, 

moderierte Diskussion stattfinden wird. 
 

Die Veranstaltung findet am 23.01.2020 um 20:15 statt, die Hörsaalbuchung muss noch 

bestätigt werden, ist jedoch angefragt für einen barrierefreien Hörsaal der Universität 

Tübingen (Nachtrag: Die Hörsaalbuchung wurde bestätigt, die Veranstaltung findet in HS 

25 des Kupferbaus (barrierefrei) statt). Im Rahmen der Veranstaltung werden keine 

ECTS vergeben. 

 

Wir beantragen eine Förderung für die Kosten für Flyer durch den Studierendenrat in 

Höhe von maximal 100€. Wir gehen allerdings nicht davon aus, dieses Budget 

ausschöpfen zu müssen.  

 

Antragstellerin:   Antonia  

     

im Namen von:  LHG 

    RCDS 




