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Antrag auf Übernahme von Kosten für einen Vortrag zum Thema „Die Arktis im 
Wandel - Sicherheitspolitische Herausforderungen in der Polarregion“ 
 
Lieber Studierendenrat,  
 
Wir sind eine Hochschulgruppe an der Universität Tübingen die sich mit Themen der Außen- 
und Sicherheitspolitik beschäftigt. Im Wintersemester 2018/19 von interessierten 
Studierenden verschiedener Fachbereiche gegründet, haben wir zum Ziel außen- und 
sicherheitspolitisch relevante Fragestellungen auch außerhalb des Hörsaals zu diskutieren und 
einem breiteren studentischen Publikum zugänglich zu machen. Als Mitglied im 
Bundesverband für Sicherheitspolitik an Hochschulen (BSH) möchten wir Studierenden 
fachübergreifend ein Forum zum Austausch und zur Vernetzung bieten. Wir haben bereits in 
den vorherigen Semestern eine Förderung vom Studierendenrat für einige unserer 
Veranstaltungen erhalten, für welche wir uns an dieser Stelle nochmals bedanken möchten. 
Nach einer längeren, Pandemie-bedingten Pause, möchten wir nun gerne erneut um 
Förderung für eine unserer Veranstaltungen anfragen.  

Als Veranstaltung planen wir einen Vortrag mit Dr. Agne Cepinskyte über die zunehmenden 
sicherheitspolitischen Herausforderungen in der Polarregion. Die durch den fortschreitenden 
Klimawandel steigende Meerestemperatur lässt die Eisflächen in der Arktis jährlich 
schrumpfen und stellt die Region vor immense Herausforderungen. Während die Arktis nach 
Ende des Kalten Krieges eine friedliche und durch Kooperation gekennzeichnete Region war, 
zeichnet sich seit einigen Jahren ein neues Interesse an der Arktis ab. Neue Schifffahrtsrouten 
und die unter dem Eis vermuteten fossilen Rohstoffvorkommen sorgen für ein zunehmendes 
Engagement einzelner Länder in der Arktis. Das zunehmende politische Interesse an der Arktis, 
lässt auch einen besorgniserregenden Trend zur Remilitarisierung der Region und Aufrüstung 
beobachten. Dr. Cepinsykte ist als Expertin für Ost-und Nordeuropa tätig und forscht derzeit 
als Research Fellow in der Stiftung Wissenschaft und Politik. Sie hat vermehrt über die 
Aktivitäten sog. Großmächte (Russland, USA, China) in der Arktis publiziert und in einigen 
Beiträgen auch die Auswirkungen zunehmender Aktivitäten in der Arktis auf die dort lebenden 
indigenen Bevölkerungsgruppen thematisiert.  

Geplant ist ein ein- bis zweistündiger Vortrag mit anschließender Fragerunde. Der Vortrag soll 
interessierten Studierenden einen Einblick in die globalen Auswirkungen regionaler 
sicherheitspolitischer Veränderungen geben und ein Schlaglicht auf die Auswirkungen des 
Klimawandels auf sicherheitspolitische Fragen und die daran beteiligten Akteur:innen werfen. 
Der Vortrag steht allen Studierenden der Universität Tübingen offen.  
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Die Sicherheitspolitik ist ein tendenziell männlich dominiertes Forschungsfeld und 
Wissenschaftlerinnen sind darin stark unterrepräsentiert. Als Hochschulgruppe möchten wir 
daher gerade jungen Wissenschaftlerinnen, die Möglichkeit eines Forums bieten, ihre 
unzweifelhafte wissenschaftliche Expertise einzubringen. 

Für die Begleichung des Honorars der Rednerin benötigen wir daher finanzielle Mittel, da 
dieses nicht durch unsere Förderung vom BSH vollständig gedeckt werden kann.  

Veranstaltungstitel: Die Arktis im Wandel - Sicherheitspolitische Herausforderungen in der 
Polarregion 
Veranstaltungsdatum: 18.03.2021  
Veranstaltungsort: Der Vortrag wird online über die Videokonferenzplattform Zoom 
stattfinden 
Kosten: 200€ Honorar 
Honorarbegründung: Die Rednerin muss neben der Veranstaltung selbst, zur Vorbereitung 
Zeit ihres Arbeitsalltags aufwenden und ist daher auf eine Vergütung ihrer für uns 
bereitgestellten Zeit angewiesen.  
 
Bei weiteren Fragen stehen wir selbstverständlich auch persönlich zur Verfügung.  
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 

 
 
 
 
 

Constantin – Tübingen – 08.01.2021 
 
für die Hochschulgruppe für Außen- und Sicherheitspolitik Tübingen  
 

Jacob Bühler


