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I. Vorwort  
 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

im vergangenen akademischen Jahr 2014/2015 konnte SICoR einige neue und aktive 

Mitglieder gewinnen, während andere langjährige Mitglieder die Universität Mannheim und 

damit in der Regel auch SICoR verließen. Zugleich absolvierten einige unserer Mitglieder ihr 

Auslandssemester und kehrten später aus diesem zurück, sodass die Anzahl der Teilnehmer 

an unseren regelmäßigen Plenen (Diskussionsrunden) etwas schwankte.  

Unser Hauptziel, interessierten Studierenden aller Fachrichtungen ein lebendiges 

Diskussionsforum zu bieten, konnten wir auch in den vergangenen zwei Semestern erfolgreich 

umsetzen.  

Wir organisierten drei öffentliche Vorträge, die auf breites Interesse in der Studierendenschaft 

und darüber hinaus verzeichnen konnten und sehr positive Rückmeldungen der 

Zuhörer*innen erhielten. Auch die Hochschultage Nachhaltigkeit in Mannheim und 

Heidelberg wurden erneut unter dem Dach von SICoR organisiert. Diese umfassten neben 

sieben verschiedenen Workshops auch einen Vortrag und eine Podiumsdiskussion.  

Unsere jährliche Studienfahrt führte uns im März in das im Verhältnis zu den Zielen der letzten 

Jahre weiter entfernt gelegene Wien. Dort besuchten wir verschiedene internationale 

Institutionen und ließen uns auch von dem reichen kulturellen Angebot in Wien verzaubern. 

Ein Teil der Mitfahrer gehörte nicht zu den Mitgliedern von SICoR, fügte sich jedoch gut in die 

Gruppe ein und erhöhte die Vielfalt innerhalb unserer Gruppe.  

 

Wir wünschen Ihnen viel Freude bei der Lektüre!  

 

Der Vorstand 
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II. Vereinsarbeit und Vernetzung mit der Universität Mannheim  

 

SICoR hat in den vergangenen zwei Semestern einerseits seine üblichen Plenen abgehalten 
und öffentliche Veranstaltungen organisiert, darüber hinaus jedoch auch am vom AStA 
geleiteten Initiativenrat teilgenommen. Auch bei initiativenübergreifenden Veranstaltungen 
wie dem Initiativenmarkt und dem UNICEF-Hochschullauf war SICoR vertreten. 

Bei der Organisation unserer öffentlichen Veranstaltungen wurden erfreulicherweise erneut 
finanziell wie ideell von ABSOLVENTUM unterstützt. Auch wenn nicht alle Ideen sofort 
umgesetzt werden konnten, so sind sie doch zumindest geboren. Um eine bessere Vernetzung 
der Initiativen voranzutreiben, war SICoR darüber hinaus an der Organisation des ersten 
Initiativentreffens unterstützt durch ABSOLVENTUM vertreten. Diese Idee wurde bei dem 
ABSOLVENTUM- Kooperationspartnertreffen von SICoR im HWS 2014/15 eingebracht. Nach 
dem ersten von SICoR unterstützten Treffen im HWS2014/15 konnte dieses bereits im FSS 
2015 wiederholt werden und stößt auf guten Anklang bei den Initiativen der Universität. Ziel 
des Treffens ist das Ausrichten gemeinsamer Veranstaltungen sowie der Ideenaustausch. 
Hierdurch können zum einen größere Veranstaltungen, die ein höheres Budget verlangen, 
realisiert werden. Zum anderen können potentiell mehr Interessenten gewonnen werden, da 
jede Initiative bislang ihr eigenes Netzwerk an Studenten an der Uni Mannheim hat. 

Außerdem konnte der Kontakt zu den Freunden der Universität Mannheim gehalten werden. 
Diese unterstützten insbesondere die Hochschultage Nachhaltigkeit 2015. Die 
Zusammenarbeit mit dem Eventmanagement der Universität, der Service und Marketing 
GmbH, klappte sehr gut und hat zum reibungslosen Ablauf unserer öffentlichen 
Veranstaltungen beigetragen.  

Im Rahmen einer öffentlichen SICoR-Veranstaltung besuchte uns ein Alumni und treibt nun 
die Vernetzung mit früheren SICoRianerInnen voran. Vermutlich wird in naher Zukunft ein 
SICoR-Alumnitreffen stattfinden und hoffentlich etabliert werden können. 

Mit unserem Schirmherrn, Prof. Dr. Bernward Gesang, stehen wir auch weiterhin im Kontakt. 
Leider hat sich in den vergangenen beiden Semestern keine gemeinsame Veranstaltung 
ergeben. SICoR-Mitglieder besuchten jedoch ein von ihm organisierte Veranstaltung zum 
Thema „Postwachstum oder Ökologisierung des Kapitalismus“. 

 

III. Interne Plenen 

 
Die Basis unserer Initiative sind nach wie vor die internen Plenen, in denen wir nach einem 

von einer Gruppe vorbereiteten Inputvortrag miteinander diskutieren. Wie üblich haben wir 

uns zu den internen Plenen in zweiwöchentlichem Rhythmus am Mittwochabend in B6 A3.05 

ab 19 Uhr getroffen. 

 

Im Herbst-/Wintersemester 2014/15 lautete unser Semesterthema: „Geld- Fluch oder Segen 

unserer Gesellschaft“. An sechs Terminen diskutierten wir folgende Aspekte:  



4 
 

 

 Einführungsplenum in das Thema „Geld“, Wahl der Plenenthemen 

 Das Zinssystem 

 Bitcoins, Vollgeld und Regionalwährungen 

 Schattenbanken 

 Bedingungsloses Grundeinkommen, Höchsteinkommen und 

Wohlstandskonzentration 

 Die Psychologie des Geldes: Geld und seine Auswirkungen 

 Aktuelle Konflikte und deren Auswirkung, Wahl des nächsten Semesterthemas 

 

Für das darauffolgende Frühjahrssemester 2015 wählten wir das zu den Zeitpunkt sehr 

aktuelle Thema „Vom Nahen Osten bis zur Ukraine – Internationale Konflikte und die 

deutsche Verantwortung“ und diskutierten dazu wiederum an sechs Terminen zu folgenden 

Konflikten und Themenschwerpunkten:  

 

 Einführungsplenum: Der Konflikt in Mali und die internationale Intervention 

 Historische Betrachtung von Kriegsführung und Konflikten 

 Boko Haram und ISIS: Hintergründe, Verlauf, Verknüpfungen 

 Der Konflikt in der Ukraine 

 Der Bürgerkrieg in Syrien 

 Indirekte deutsche Kriegsbeteiligung 

 

IV. Öffentliche Veranstaltungen  

 
Für das HWS 2014/15 hatten wir einen Referenten eingeladen: Prof. Dr. Aurel Croissant, 

Politikwissenschaftler an der Universität Heidelberg. Seinen Vortrag zum Thema „Demokratie 

weltweit – zwischen Triumph und Krise“ musste er jedoch leider kurzfristig verschieben, 

sodass dieser unser FSS 2015 eröffnete. Somit konnten wir im FFS 2015 drei öffentliche 

Vorträge und die standortübergreifenden Hochschultage Nachhaltigkeit mit ihren 

verschiedenen Teilveranstaltungen anbieten. 

Fachvortrag: „Demokratie weltweit – zwischen Triumph und Krise“ 

Der erste Vortrag im Frühjahrssemester 2015 wurde von Prof. Dr. Aurel Croissant von der Uni 
Heidelberg gehalten. Nach einem kurzen Überblick, wie sich aktuelle, pessimistische Thesen 
bezüglich der Verbreitung der Demokratie in der Welt begründen lassen, wurde zunächst ein 
messbarer Demokratiebegriff eingeführt. Eine historische Betrachtung zeigt dabei, dass die 
Verbreitung der Demokratie gewisse Zyklen aufweist, wobei es einen positiven Trend zu mehr 
Demokratie zu geben scheint. Dann wurde eine Unterscheidung in Autokratien, Defekte 
Demokratien und Eingebettete Demokratien vorgenommen, und die weltweite Verbreitung 
dieser untersucht. Eine eingebettete Demokratie ist demnach erfüllt, wenn bürgerliche 
Rechte, politische Freiheiten, horizontale Rechenschaftspflicht, effektive Regierungsgewalt 
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und ein Wahlregime gegeben sind. Ist einer dieser Punkte nicht erfüllt, so wird von einer 
defekten Demokratie gesprochen. 

Bei einem Vergleich zwischen dem Stand der Demokratien zwischen 2006 und 2014 zeigt sich 
keine eindeutige Tendenz, da es positive wie negative Veränderungen gibt. Wenn man die 
Demokratiewerte (1-10) bestimmter Teilkomponenten wie der effektiven Regierungsgewalt 
vergleicht, zeigen sich Unterschiede verschiedenen Ausmaßes. So erreichen auch defekte 
Demokratien eine recht hohe effektive Regierungsgewalt, bei bürgerlichen Rechten und 
politischen Freiheiten erlangen jedoch die defekten Demokratien deutlich niedrigere Werte 
als eingebettete Demokratien. Es folgte ein regionaler Vergleich der Demokratiezustände, 
ergänzt von der Erklärung möglicher Ursachen und Hintergründe für die zu beobachtenden 
Unterschiede. Abschließend stellte Prof. Dr. Aurel Croissant fest, dass die Welt insgesamt 
deutlich demokratischer als je zuvor ist. Mit Hinblick auf die Entwicklung spezifischer kleiner 
Demokratien in den letzten Jahren ergänzte er jedoch auch, dass die Gesamtentwicklung in 
der Zukunft primär von den aufstrebenden Mächten Indien und China geprägt sein wird. 

Im Anschluss an diesen Vortrag wurden durch den Referenten die zahlreichen Fragen der 
Zuhörerschaft beantwortet. Das Gros der Gäste diskutierte bei Brezeln und Wein 
untereinander weiter und wurde vom Abbau-team gegen viertel vor zehn 
herauskomplementiert. Es scheint also ein anregender Vortrag gewesen zu sein, was auch 
durch die positive Rückmeldung der Zuhörerschaft an die Veranstalter bestätigt wurde. Wir 
bedanken uns bei Prof. Dr. Aurel Croissant und unseren zahlreichen Gästen für diesen 
gelungenen Abend. 

 

Fachvortrag: „Soziale Gerechtigkeit – (k)ein Thema für Eliten?“ 

 

Der Vortrag von Prof. Dr. Michael Hartmann am 17.03.2015 stieß auf große Resonanz. Als 
Aufhänger wählte Herr Hartmann Pikettys aktuelles Werk „Das Kapital im 21.Jahrhundert“, 
um dann nach einer kurzen historischen Betrachtung der Entwicklung von 
Spitzensteuersätzen auf die zentralen Erkenntnisse aktueller Studien zu sprechen zu kommen. 

Die erste Studie hat die Relevanz der Denkweisen und Einstellungen von Eliten aufgezeigt. Im 
Rahmen dieser wurden 1700 politische Entscheidungen untersucht, die zum Teil strittig 
waren. Es wurden drei Kräfte betrachtet, die Einfluss auf die Entscheidung nehmen, zum 
ersten die Durchschnittsbevölkerung, zum zweiten die oberen 10%, gemeinhin als Elite 
bezeichnet, zum dritten verschiedene andere Einflussgruppen wie Lobbyisten. Die 
zweitgenannten konnten sich hierbei maßgeblich durchsetzen, was die Relevanz der 
Denkweise dieser Gruppe für politische Prozesse aufzeigt. 

Im Weiteren zeigte Herr Hartmann, welche Erkenntnisse hinsichtlich der Einstellungen und 
Denkweisen von Eliten kürzlich erlangt wurden. Hierfür wurden zahlreiche Einzelinterviews 
geführt, die die Einstellung zu Sozialpolitik, gesellschaftlichen Herausforderungen, 
Steuerpolitik und weiteren Themen in Erfahrung bringen sollten. Die Ergebnisse von rund 300 
Befragungen von bedeutenden Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft 
wurden vor dem Hintergrund der Herkunft der Personen untersucht. Es zeigt sich, dass wie 
bisher bekannt die Wirtschaftselite am wenigsten durchlässig für Nachkommen aus Arbeiter- 



6 
 

und Mittelschichtfamilien ist, während die Politik sich deutlich durchlässiger zeigt. Besonders 
hervorgehoben wurde von Herrn Hartmann, dass die soziale Herkunft die eigenen 
Einstellungen stärker zu beeinflussen scheint, als etwa die eigene Parteizugehörigkeit. In 
Fragen der Sozial- und Steuerpolitik tun sich große Differenzen zwischen der Einstellung der 
Durchschnittsbevölkerung und derjenigen der sogenannten Eliten auf. Hieraus folgt, dass viele 
Entscheidungen nicht entsprechend den Wünschen und Vorstellungen der 
Durchschnittsbevölkerung getroffen werden. 

Im Anschluss an die Ausführungen des Referenten gab es eine ausgiebige Diskussionsrunde, 
in der Herr Hartmann die Fragen der interessierten Zuhörer ausführlich beantwortete. Sein 
Fazit nach unserer Veranstaltung lautet: „Mir ist das große inhaltliche Interesse der vielen 
anwesenden Studierenden sehr positiv aufgefallen. Das erlebt man heutzutage nicht mehr so 
oft.” 

Wir danken Prof. Dr. Michael Hartmann dafür, dass er diesen spannenden Abend gestaltet 
und die Fragen der Zuhörerschaft beantwortet hat. Auch unseren neuen und altbekannten 
Gästen danken wir für ihren Beitrag zu diesem schönen Abend und wir freuen uns über die 
positive Rückmeldung der Besucher. 

 

Fachvortrag: „Jenseits des Wachstumszwangs - Vorsorgendes Wirtschaften.“ 

Am 21.04.2015 durften wir Prof. i.R. Dr. Adelheid Biesecker in Mannheim begrüßen. Sie zeigte 
verschiedene ältere und ganz aktuelle Ansätze auf, mit denen der inhärente Wachstumszwang 
im Kapitalismus begründet werden kann. In dem dann folgenden Hauptteil argumentierte sie, 
dass das aktuelle Verständnis von Ökonomie implizit eine wichtige Unterscheidung macht. 
Natur und Reproduktivität werden zwar als Quelle und Endstation für Rohstoffe und Reste von 
Produktion und Konsum genutzt, die dabei verbrauchten Werte und entstehenden Schäden 
werden jedoch nicht korrekt oder gar nicht bewertet. Insofern teilt sich der Markt in 
Produktion und Reproduktion, wobei im allgemeinen Verständnis die Ökonomie aus dem 
ersten, nicht jedoch aus dem zweiten besteht. 

Aus dieser Nichtwertschätzung des Reproduktiven resultiert die Zerstörung der natürlichen 
Ressourcen. Auch aus feministischer Perspektive ist dieser Ansatz dahingehend interessant, 
dass ein erheblicher Teil der von Frauen geleisteten Arbeit keinen Marktpreis besitzt und in 
dem aktuellen Verständnis von Ökonomie keinen Wert schafft. Die Lösung für diese 
Problematik bildet das Konzept des Vorsorgenden Wirtschaftens, wobei die Ökonomie als 
Ganzes verstanden wird und neben dem Produktiven auch das Reproduktive als wertvoll und 
wertschaffend betrachtet wird. Somit hat dieser Ansatz ein umfassenderes Verständnis 
davon, was zu Ökonomie zählt.  

Vielen Dank an die Referentin, die trotz Bahnstreik die weite Anreise in Kauf genommen hat 
und natürlich auch an unsere Gäste, die bei bestem Biergartenwetter dem Vortrag  
interessiert beigewohnt und Fragen gestellt haben. Die Rückmeldung von Frau Biesecker: 
“Toll, dass es diese Initiative gibt. Kritische Wirtschaftswissenschaftler*innen sind so wichtig 
für die Transformation zu einer nachhaltigen Gesellschaft – kritisch in dem Sinne, dass sie der 
Gesellschaft den Spiegel ihrer Möglichkeiten für eine solche Transformation vorhalten und mit 
eigner fachlicher Kompetenz mögliche Wege für diese Transformation aufzeigen können.” 
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Symposium: „Hochschultage Nachhaltigkeit in Mannheim und Heidelberg“ 

Leitthema: Die moderne Gesellschaft- wo stehen wir, wo wollen wir hin? 

 

Die vierten Hochschultage Nachhaltigkeit fanden am 

24. Und 25. April 2015 in Mannheim und Heidelberg 

statt.  

In diesem Jahr begann die Veranstaltung am 

Freitagnachmittag in Heidelberg, erstmals an der 

Neuen Universität in der Altstadt (2014:Campus Bergheim). Die drei angebotenen Workshops 

lockten die ersten Teilnehmer zu uns. Nach einer kleinen Stärkung gingen die Teilnehmer und 

die Workshop-leiter motiviert ans Werk und verbrachten drei Stunden mit den Themen 

Nachhaltige und regionale Energieversorgung (Nicolai Ferchl, Heidelberger 

Energiegenossenschaft), Social Business Innovation (Norbert Lang) und Creativity, Education 

and Democracy in the EU (Prof.Dr. Robert Isaak). Flipcharts wurden beschrieben, 

Moderationskarten geordnet und Debatten angeregt.  

Im Anschluss an die Workshops gab es erneut eine kleine Stärkung, bei der die Diskussion über 

die Inhalte der Workshops fortgeführt und vertieft sowie Erkenntnisse zwischen den 

Teilnehmern verschiedener Workshops ausgetauscht wurden. Das herrlich sonnige 

Frühlingswetter konnten die Teilnehmer währenddessen im Innenhof der Neuen Uni 

genießen.  

Den Tagesabschluss bildete ein Vortrag von Prof. Dr. Jacob Hörisch (Alanus Hochschule) über 

den Handel mit Emissionszertifikaten zwischen und in Unternehmen. Hierbei motivierte Herr 

Hörisch die Untersuchung dieser Zertifikate durch einen Verweis auf die enorme Bedeutung 

großer Industrieunternehmen wie solchen des DAX-30 für den Ausstoß und die Reduzierung 

von Emissionen. Anhand eines simplen Modells erklärte er die Idee des zwischen- wie 

innerbetrieblichen Zertifikatehandels und stellte Ergebnisse verschiedener Studien vor. 

Demnach sorgt die staatliche Einführung eines Zertifikatehandelssystems offenbar nicht zur 

Verdrängung von Maßnahmen zum Einsparen von Emissionen, sondern motiviert 

Unternehmen dieses System auch zwischen den Standorten eines Unternehmens einzusetzen. 

Die Anreize scheinen also durchaus in die gewünschte Richtung zu wirken. Im Anschluss an 

den Vortrag gab es eine lange und intensive Diskussion, da viele VWL-Studierende in der 

Zuhörerschaft waren und Hintergrundwissen ebenso wie interessante Kritikpunkte 

einbrachten.  

Danach ließen die Teilnehmer den Abend gemeinsam bei Getränken, süßem Gebäck und 

belegten Brötchen ausklingen, denn unsere fleißigen Helfer sorgten für das leibliche Wohl 

während der gesamten Veranstaltung.  

 

In Mannheim begann die Veranstaltung am Samstagmittag mit vier parallel angebotenen 

Workshops. Die Referenten waren teilweise weit angereist, andere waren aus der Region. Das 

Workshopangebot umfasste erneut einen Workshop zum Thema Energieversorgung- Oliver 

Schwab von der MVV Umwelt GmbH arbeitete mit den Teilnehmern seines Workshops zum 

Thema Nutzung biogener Abfallstoffe. Darüber hinaus gab es zu Mensch und Arbeit (Dr. iur. 
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Christian Kugelmeier, Health Vision GmbH) und den Grenzen des nichtkommerziellen Teilens 

(Marina Friedrich) zwei weitere Workshops. Im vierten Workshop des Tages wurde unter 

Anleitung von Anja Hänel und Nadine Huntemann zum Thema Mobilität 2050 gearbeitet. Die 

Teilnehmer brachten neue Erkenntnisse aus den Workshops mit, und in einem Fall waren 

selbst die drei angesetzten Stunden nicht lang genug sondern der Workshop konnte erst leicht 

verspätet beendet werden. Seitenweise wurden die Ergebnisse auf Flipchartpapier und 

Plakaten erarbeitet und anschließend ausgestellt. So konnten die Teilnehmer und Besucher in 

der verbleibenden Stunde bis zur Podiumsdiskussion nicht nur die Ergebnisse der Workshops 

betrachten und diskutieren, sondern sich auch auf dem Markt der Möglichkeiten über 

Initiativen und Vereine aus der Region informieren. Die Besucher des Marktes waren dabei so 

sehr ins Gespräch vertieft, dass wir diese regelrecht zur an- und abschließenden 

Podiumsdiskussion tragen mussten. 

 

Auf dem Podium diskutierten Claudius Mehne, Prof. Dr. André Reichel, Thomas Wagner und 

Prof. Dr. Martin Peitz moderiert von Dr. Thomas Leif darüber, wie die Sharing Economy sich 

weiter entwickeln wird und welche Chancen und Risiken sie bringen kann. Beispielsweise 

wurde diskutiert, ob die Sharing Economy nur ein vorübergehendes Phänomen ist und 

weiterhin Möglichkeiten für einsteigende Unternehmen bieten wird oder die mittlerweile 

etablierten, großen Plattformen weiterhin dominieren. Bei der Frage, ob die Sharing Economy 

Einspar- und Nachhaltigkeitspotentiale bietet, wurde klar, dass es immer darauf ankommt, 

wie Menschen die Möglichkeiten nutzen und dass die Sharing Economy nicht zwangsläufig zu 

einer nachhaltigeren Lebensweise führen wird. Anschließend wurde mit dem Publikum 

diskutiert, wobei kritische Nachfragen gestellt wurden, beispielsweise danach, was es für eine 

Gesellschaft heißt, wenn jede Person die Möglichkeit hat, zu jedem Zeitpunkt mit Privaten 

Vermietungen oder Dienstleistungen, Geld zu verdienen. Insgesamt waren sich die Redner in 

den Punkten einig, dass die Sharing Economy mehr als ein vorrübergehendes 

Wirtschaftsmodell ist, sondern sich in den nächsten Jahren noch entfalten, diskutiert wurde 

darüber, inwiefern der Gesetzgeber eingreifen sollte und welche Umbrüche damit 

einhergehen.  

 

Im Anschluss wurden die Diskussionen bei Bier, Wein und Gebäck fortgeführt. 

Das Organisationsteam der Hochschultage Nachhaltigkeit bedankt sich bei seinen zahlreichen 

Unterstützern. Darüber hinaus danken wir den Referentinnen und Referenten für ihren 

Beitrag zum Gelingen unserer Veranstaltung. Natürlich gilt unser Dank auch den 

Teilnehmerinnen und Teilnehmern für ihre aktive Teilnahme und wieder einmal positive, 

konstruktive Rückmeldung. 
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V. Studienfahrt nach Wien vom 27. bis 31. März 2015  
 

Am 27.03. war es soweit und SICoR ist auf Reise gegangen- dieses Mal war Wien das Ziel einer 

recht langen Anreise. Nach einer späten aber reibungslosen Ankunft im Meininger in Wien 

fielen die Teilnehmer müde in ihre Betten. Den nächsten Tag begannen wir mit einer 

Stadtführung bei windig-frischer Wetterlage, sodass der eine oder andere sich seine 

Winterjacke herbeiwünschte. Während unser Guide uns also neben dem kaiserlichen Wien 

auch die Wiener Ereignisse im Rahmen des Nationalsozialismus näherbrachte, suchten sich 

die Teilnehmer wo immer es ging sonnige und windgeschützte Plätze. Bereits in diesen zwei 

Stunden wurde klar, wie viele toll erhaltene und/oder restaurierte Gebäude Wien zu bieten 

hat – und wie unglaublich viel es in dieser Stadt zu entdecken gibt. Mit einigen Kaffeehaus-

Tipps im Gepäck erkundeten wir im Anschluss also auf eigene Faust die Stadt.  

Das Wochenendprogramm stellten sich die Teilnehmer je nach Interessenlage zusammen. 

Während einige sich dem Kulturprogramm mit Ballett, Oper und Theater in der Staatsoper 

und dem Burgtheater verschrieben, erkundeten andere verschiedene Museen, das Schloss 

Schönbrunn mit seiner tollen Parkanlage, das beeindruckende Parlament, die prachtvollen 

Kirchen mit ihren stimmungsvollen Messen und das laute Wiener Nachtleben.  

Für Montag und Dienstag war hingegen einiges an gemeinsamen Programmpunkten geplant. 

Am Montag besuchten wir die UNO und hatten vor Ort neben einer Führung auch drei 

Vorträge zu verschiedenen Projekten und Unterorganisationen, die sich für eine nachhaltige 

Energieversorgung (SE4ALL), industrielle Entwicklung von Entwicklungsländern (UNIDO) und 

den sicheren Umgang mit Kernenergie (IAEA) einsetzen. Am Nachmittag schloss sich ein 

Besuch bei der OSZE an, dort ließen wir uns über die Aufgaben und Arbeitsweise dieser 

unterrichten. Nach dem plötzlichen Losbrechen eines Unwetters wärmten sich die meisten 

doch spontan nochmal im Kaffeehaus auf, um später den Abend mit Gesellschaftsspielen oder 

einem erneuten Besuch des Burgtheaters ausklingen zu lassen.  

Am Dienstag wurde es wiederum nochmal spannend- bei der OPEC erfuhren wir, wie gut das 

kooperative Miteinander der OPEC-Mitglieder für den Erdölmarkt ist und weshalb die Kritik 

an diesem Verhalten nicht angebracht ist. Es folgte eine engagierte Fragerunde mit unserer 

durch angehende Volkswirte gezeichneten Gruppe. Nach diesem ausführlichen Ausflug in das 

Reich der OPEC ging es auch schon an die Heimreise, die wir glücklicherweise trotz des 

Unwetters problemlos bis Mannheim hinter uns brachten. Es war mal wieder eine spannende 

Fahrt mit interessanten Programmpunkten, toller Stimmung der Teilnehmer und vielen neuen 

Einblicken. 

 

 

  



10 
 

VI. Finanzen  

 
SICoR hat das vergangene Studienjahr finanziell recht ausgeglichen hinter sich gebracht. Die 

Kosten der Studienfahrt konnten quasi vollständig durch die Teilnahmegebühren gedeckt 

werden, die Hochschultage 2015 laufen durch entsprechende finanzielle Unterstützung von 

verschiedenen Seiten ebenfalls auf null hinaus.  

 

 

VII. Vorstand  

 
Lena Waldhecker, Vorsitzende 

6. Semester Bachelor Volkswirtschaftslehre 

lena.waldhecker@sicor-online.de 

 

Simon Dörzbach, stellv. Vorsitzender / Schatzmeister 

6. Semester Bachelor Volkswirtschaftslehre 

simon.doerzbach@sicor-online.de 

 

Christine Mast, Schriftführer 

4. Semester Bachelor Politikwissenschaft 

christine.mast@sicor-online.de 

 

Thorge Klütz, Viertes Vorstandsmitglied 

6. Semester Bachelor Volkswirtschaftslehre  

thorge.kluetz@sicor-online.de 
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VIII. Dank  

 
Unseren Dank möchten wir allen Referenten aussprechen, die durch ihre spannenden 

Vorträge oder Teilnahme an den Hochschultagen Nachhaltigkeit dazu beigetragen haben, dass 

wir zwei Semester mit tollen Veranstaltungen füllen konnten. 

 

Darüber hinaus gebührt unseren Sponsoren und Unterstützern ein großer Dank, denn ohne 

diese sind solche Veranstaltungen nicht möglich. Hierzu zählen: ABSOLVENTUM, die Freunde 

der Universität Mannheim, die Stiftung der LBBW, die Stadt Heidelberg, die Heidelberger 

Brauerei, Neumarkter Lammsbräu, WALA/ Dr. Hauschka, die Bäckerei Grimminger, das 

Heidelberger Partnerschaftskaffee und der Winzerkeller Wiesloch. 

Wir bedanken uns bei der Uni Mannheim (AStA, Prof. Dr. Gesang, Summacum, Freunde der 

Universität Mannheim) für die moralische und infrastrukturelle Unterstützung sowie dafür, 

die Arbeit studentischer Initiativen zu fördern. Nicht umsonst hat sich in Mannheim solch eine 

bunte Initiativenlandschaft angesiedelt.  

 

 

Danke an Alexander Roth für die tolle Flyervorlage und Tipps und Tricks für unsere 

Flyergestaltung. 

 

 

Vielen Dank an das Organisationsteam der Hochschultage Nachhaltigkeit, ohne euch wäre 

diese Veranstaltung nicht möglich gewesen. Über Monate hinweg habt ihr Referenten 

angeschrieben, unsere Veranstaltung öffentlich bekannt gemacht und schließlich vor Ort zum 

reibungslosen Ablauf der zwei Tage an zwei Standorten mit sieben Workshops, einem Vortrag 

und einer Podiumsdiskussion beigetragen. 

 

 

Danke an alle SICoRianerInnen, die unsere Plenen durch ihre Beiträge bereichern. Vielen Dank 

auch dafür, dass ihr uns beim Flyern, Vorbereiten, Auf- und Abbauen für unsere öffentlichen 

Veranstaltungen unterstützt habt. 

 

 

Es waren schöne zwei Semester mit euch, wir wünschen SICoR und allen SICoRianerInnen für 

die Zukunft alles Gute!  

 

 

Lena Waldhecker, Simon Dörzbach, Christine Mast, Thorge Klütz 


