Die Hessische Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten
Lucia Puttrich
und der
Leibniz-Forschungsverbund „Krisen einer globalisierten Welt“
gemeinsam mit dem
Forschungsverbund „Normative Ordnungen – Goethe Universität Frankfurt“
laden Sie herzlich ein zu

in der Reihe „Crisis Talks“

Das Klimasystem in der Krise –
politisches Entscheiden in langfristiger Perspektive
am Dienstag, 01. Dezember 2020, 13.00 – 14.00 Uhr
Verfolgen Sie den deutschen Livestream auf unserem YouTube-Kanal Hessen in Berlin und Europa
Begrüßung
Mark Weinmeister
Hessischer Europastaatssekretär

DIGITALE VERANSTALTUNG
DIGITAL EVENT
EINLADUNG
INVITATION

Prof. Dr. Nicole Deitelhoff
Leibniz-Institut Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung/
Sprecherin des Leibniz-Forschungsverbunds „Krisen einer globalisierten Welt“
Impuls
Prof. Dr. Dr. h.c. Volker Mosbrugger
Generaldirektor der Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung
Podiumsdiskussion
Prof. Dr. Dr. h.c. Volker Mosbrugger
Michael Bloss
Mitglied des Europäischen Parlaments
Niels Schuster
Europäische Kommission; Generaldirektion Klima (DG CLIMA)
Moderation
Ralph Sina
Leiter WDR/NDR-Hörfunkstudio Brüssel

Wir bitten um Anmeldung mit Ihrem persönlichen Link.
Über streamline@lv-bruessel.hessen.de können Sie den Panelisten gerne Ihre Fragen stellen.
Der Livestream wird simultan verdolmetscht (Englisch/Deutsch).

The Minister for Federal and European Affairs of the State of Hessen
Lucia Puttrich
and the
Leibniz Research Alliance “Crises in a Globalised World”
in cooperation with the
Research Alliance “Normative Orders - Goethe University Frankfurt“
cordially invite you to

as part of the “Crisis Talk” series

The climate system is in crisis –
political decision-making from a long-term perspective
on Tuesday, 1 December 2020, 1.00 – 2.00 pm
Follow the livestream in English on Vimeo

Welcome
Mark Weinmeister
Secretary of State for European Affairs of the State of Hessen
Prof Dr Nicole Deitelhoff
Leibniz Peace Research Institute Frankfurt/
Speaker Leibniz Research Alliance “Crises in a globalised world”
Keynote
Prof Dr Dr h.c. Volker Mosbrugger
Director General of the Senckenberg Society for Nature Research
Panel discussion
Prof Dr Dr h.c. Volker Mosbrugger
Michael Bloss
Member of the European Parliament
Niels Schuster
European Commission; Directorate-General for Climate Action (DG CLIMA)
Moderated by
Ralph Sina
Head of WDR/NDR-Radiostudio Brussels

Please register with your personal link.
Please put your questions to the panelists via streamline@lv-bruessel.hessen.de.
Simultaneous interpretation will be available for the livestream (English/German).

Das Klimasystem in der Krise – politisches Entscheiden in langfristiger Perspektive
Anders als andere Krisen ist die Krise des Klimasystems eine langfristige Herausforderung. Der
Einfluss des Menschen auf das Klima im Anthropozän ist tiefgreifend. Auch wenn er nur graduell
sichtbar wird, ist er dennoch mit großen Gefahren für Mensch, Tier und Umwelt verbunden und
tangiert unterschiedliche Bereiche. Politisches Entscheiden muss daher die Bewältigung und
Bekämpfung des Klimawandels im Fokus haben, um einem Ausgleich der unterschiedlichen
Interessen gerecht zu werden.
Hierfür ist es zum einen erforderlich, die wissenschaftlichen Grundlagen der Klimakrise zu
verstehen. Politische Entscheidungen müssen zum anderen mit Blick auf langfristige
Zielsetzungen erfolgen. Dabei ist ein grundlegender Ausgleich der Interessen auf Grundlage der
Werte, für die die Europäische Union und die Mitgliedstaaten stehen, erforderlich.
Crisis Talks des Leibniz-Forschungsverbund „Krisen einer globalisierten Welt“
Krisen sind in der EU historisch ein wichtiger Motor der Veränderung und des Fortschritts. In
Krisensituationen ist die von großer Heterogenität geprägte und auf konsensuale
Meinungsbildung ausgerichtete EU bisher meist in der Lage gewesen, gemeinsame
Wahrnehmungen herzustellen, Blockaden zu überwinden und Integration zu gestalten. Der
Leibniz-Forschungsverbund „Krisen einer globalisierten Welt“ geht in der Reihe Crisis Talks der
Frage nach, wie Europa mit seinen aktuellen und vergangenen Krisen umgehen sollte.
Livestream verpasst?
Hessen in Berlin und Europa

***
The climate system is in crisis – political decision-making from a long-term perspective
In contrast to many other crises, the climate crisis is a long-term challenge, and the human
impact on the climate during the Anthropocene is deep-seated. Even though its effects are
incremental, it still poses a huge danger to mankind, the natural world and the environment, and
also impacts many other related areas. Political decisions must therefore focus on mitigating
and combatting climate change to satisfy the various interests involved.
This is why we need, above all, to understand the scientific basis of the climate crisis, while
political decisions must be taken with a view to long-term objectives. We need to take proper
consideration of all interests involved, based on the values for which the European Union and
its Member States stand.
Crisis Talks by the Leibniz Research Alliance »Crises in a globalised world«
In the European Union, crises have always been an important driver for change and progress.
Crisis situations allow the heterogeneity of European politics to be transcended through the
common perception of a situation as critical and urgent and, therefore, emphasize the need for
cooperation. Does the historical experience that crises lead to deeper integration still hold true?
The Crisis Talks lunchtime lecture series, organized by the Leibniz Research Alliance “Crises in
a Globalized World”, addresses how the European Union deals with crises and what we have
learned from past events.

Missed the Livestream?
Hessen in Berlin und Europa

