
Liebe Mitglieder im Verein für Socialpolitik, 
mit großem Bedauern müssen wir Ihnen schreiben, dass wir die diesjährige VfS-Tagung 
„Climate Economics“ (26. bis 29. September 2021) nicht als Präsenzveranstaltung an der 
Universität Regensburg sondern stattdessen als Online-Konferenz durchführen werden. Wir 
haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht und uns vielfach mit Kolleginnen und 
Kollegen sowie mit den diversen Partner-Organisationen des VfS besprochen. Leider ist für 
die Pandemie-Entwicklung und insb. für die im September 2021 gültigen und momentan 
noch unbekannten Hygienevorgaben keine ausreichende Planungssicherheit gegeben. Wir 
hätten daher derzeit nicht garantieren können, dass tatsächlich eine ausreichende physische 
Anwesenheit möglich ist. Da zahlreiche Planungsdetails aber eine sofortige Entscheidung 
erzwingen, bleibt uns nur die Möglichkeit einer Online-Tagung. Das ist extrem schade – aber 
natürlich wird die Tagung auch in diesem Format spannend! 
Ich möchte mich an dieser Stelle erstmal ganz herzlich beim Leiter der Lokalorganisation 
Jürgen Jerger bedanken, der mit Kompetenz, Engagement und Zeitaufwand bis zuletzt alles 
geplant und versucht hat, die Tagung als physisches Event in Regensburg möglich zu 
machen. 
Schauen wir nach vorn! Sie alle können sich ab Donnerstag, den 3. Juni 2021, für die Online-
Tagung registrieren. Die Tagungsgebühren werden auch in diesem Jahr geringer sein als bei 
einer Präsenztagung. Auch letztes Jahr hatten wir ja eine tolle Online-Tagung mit sehr vielen 
Teilnehmenden und wir würden uns sehr freuen, Sie alle auch dieses Jahr begrüßen zu 
dürfen. Der Leiter der Kerntagung, Ulrich Wagner, hat hervorragende Keynote-Speakers zum 
Thema „Climate Economics“ gewinnen können, darunter den Nobelpreisträger William 
Nordhaus (Yale). Für die Offene Tagung sieht die momentane Planung auch richtig gut aus. 
Die Leiterin der Offenen Tagung, Almuth Scholl, stellt aktuell viele interessante Vorträge und 
organisierte Sessions aus allen Bereichen der Wirtschaftswissenschaften zusammen. 
Wir alle werden – auch online – unser Bestes geben und freuen uns auf Sie. 
 
Viele Grüße, 
Georg Weizsäcker und das Team des Engeren Vorstands 
 


