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Reinhard Bütikofer,
Bundesvorsitzender von Bündnis 90/
Die Grünen

Prof. Dr. Lothar Probst,
Institut für Politikwissenschaft der Universität
Bremen

Kulturzentrum Altes Kaufhaus, Landau, 19 Uhr

„Grün“ ist die politische Farbe einer eigentlich
bunten Truppe sozialer Bewegungen und
Initiativen von Umweltschützern, Feministinnen,
Pazifisten die sich in der Folge der 68er zusam-
mengeschlossen haben. Jenseits der herrschen-
den Regeln und eingespielten Rituale der
etablierten Parteien suchten sie einen neuen
Politikstil: basisdemokatisch, unkonventionell
und ohne Hierarchien. Das Rotationsprinzip und
die Trennung von Amt und Mandat sollten ein
Oben und Unten verhindern, Quoten, die Emanzi-
pation der Frau und die Gleichberechtigung fördern.

1980 gaben sie sich den Namen Die Grünen
(ab 1993 Bündnis90/Die Grünen) und konsti-
tuierten sich als Partei. Ihre zentralen Politik-
felder sind unstrittig, auch wenn die anderen
Parteien inzwischen ökologische Themen
zu besetzen verstehen. Mit dem Auftreten der
Linken und ihrem Einzug in den Bundestag und
verschiedene Landesparlamente sind die politi-
schen Lager in Bewegung geraten. Die Karten
werden neu gemischt. Die politischen Koordi-
naten verändern sich und die Koalitionsarithmetik
steht zur Debatte. Bündnis 90/Die Grünen muss
sich in dem erweiterten Spektrum neu verorten.
Was sind die Perspektiven für das grüne Projekt?

Volker Hörner, Akademiedirektor i. R.
Evangelische Akademie der Pfalz
Große Himmelsgasse 3
67346 Speyer
Tel: 06232/6020-0
Fax: 06232/6020-22
E-Mail: info@eapfalz.de
www.evangelische-akademie-pfalz.de

Prof. Dr. Ulrich Sarcinelli
Frank-Loeb-Institut Landau
an der Universität/Institut für
Sozialwissenschaften
Abt. Politikwissenschaft
Kaufhausgasse 9, 76829 Landau
Tel: 06341/917540, Fax: /9175424
E-mail: ipw@uni-landau.de
www.ipw.uni-landau.de

Mehr Informationen:

Die „Akademiegespräche“ sind eine vom Frank-Loeb-Institut Landau an
der Universität und der Evangelischen Akademie der Pfalz verantwortete
Veranstaltungsreihe. Sie finden stets im Winterhalbjahr in Landau statt.
Im Mittelpunkt stehen Fragen, die für die Grundorientierung eines frei-
heitlichen Gemeinwesens von zentraler Bedeutung sind. Als Gäste ein-
geladen werden nicht nur renommierte Expertinnen und Experten aus
der Wissenschaft, sondern auch bekannte Persönlichkeiten aus
Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Justiz. Die Veranstaltungen sind
dialogisch angelegt. Jeweils zwei Gäste tragen ihre Positionen vor
und diskutieren mit den Anwesenden. Der Eintritt ist frei.

Die Akademiegespräche in Landau
i n Zusammenarbe i t m i t dem
„Ku l tu r zen t rum Al t s t ad t e .V. “
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Matthias Machnig,
Staatssekretär; ehem. Bundesgeschäftsführer
und Wahlkampfmanager der SPD

Prof. Dr. Johano Strasser,
Präsident des PEN-Zentrums Deutschland

Kulturzentrum Altes Kaufhaus, Landau, 19 Uhr

Mit „links“ verbindet sich historisch der Kampf
gegen politische und soziale Unterdrückung
und für mehr soziale Gerechtigkeit. Was aber
ist „links“ unter den Bedingungen entgrenzter
Märkte. Ist die Zähmung des Kapitalismus – ein
klassischer Anspruch linker Politik – noch mög-
lich? Wie lassen sich traditionelle sozialdemo-
kratische Werte nicht nur beschwören, sondern
in veränderte Kontexte übersetzen?

Im Zuge der Erosion sozialer Milieus ver-
schwimmt „links“ als politischer Richtungsbe-
grif f. Darunter leidet vor allem die SPD. Im
Kampf um die „neue Mitte“ versucht sie sich seit
den 90er Jahren, neu zu verorten. Die Modernisie-
rungsversuche aber machen das Dilemma
offenkundig. Gewinner des gesellschaftlichen
Wandels sind schwer zu erreichen. Verlierer
und Stammwähler reagieren enttäuscht. Nicht
wenige ihrer langjährigen Sympathisanten haben
ihre politische Heimat verloren. Unter dem
globalen Anpassungsdruck wurden traditionelle
Überzeugungen preisgegeben und programma-
tisch hoch besetzte, für die Seele der Partei
essentielle Begrif fe entkernt. Hier entsteht der
politische Aktionsraum für die Partei Die Linke.

Hans-Jürgen Beerfeltz,
Bundesgeschäftsführer der FDP, ehem. Vize-
präsident der Bundeszentrale für polit. Bildung

Prof. Dr. Hans Vorländer,
Institut für Politikwissenschaft der
Universität Dresden

Kulturzentrum Altes Kaufhaus, Landau, 19 Uhr

Der Liberalismus hat seine Wurzeln im Humanis-
mus und in der Aufklärung. Im liberalen Denken
gilt die Freiheit von Individuen und Gruppen
als oberste Norm sozialen Verhaltens und poli-
tischer Organisationen. Die Verfolgung des
individuellen Vorteils und Glücks ist zwar kein
Garant von Freiheit und kollektivem Wohlstand.
Für Liberale ist sie jedoch eine, wenn nicht die,
unverzichtbare Triebkraft freiheitlicher Ordnung.

Im unauflöslichen Spannungsverhältnis
zwischen sozialer und ökonomischer Gleichheit
und persönlicher wie politischer Freiheit gilt das
liberale Votum im Zweifelsfall für die Freiheit.
Beanspruchen inzwischen alle demokratischen
Parteien auch „liberal“ zu sein, so versteht
sich die FDP als die Partei des organisierten
Liberalismus in Deutschland. Vor allem ihr An-
spruch, die bürgerliche Mitte der Gesellschaft
zu repräsentieren und politisch ausgleichende
Kraft zu sein, macht es dabei schwierig, sich
deutlich politisch von anderen politisch-weltan-
schaulichen Orientierungen abzugrenzen.

Prof. Dr. Bernhard Vogel,
Ministerpräsident a. D.; Vorsitzender der
Konrad-Adenauer-Stiftung

Prof. Dr. Dr. h.c. Heinrich Oberreuter,
Institut für Politikwissenschaft der Universität
Passau/Direktor der Akademie für politische
Bildung, Tutzing

Kulturzentrum Altes Kaufhaus, Landau, 19 Uhr

Historisch war der Konservatismus ursprünglich
eine Reaktion auf die liberale Verfassungsbe-
wegung des frühen 19. Jahrhunderts. Inzwischen
gehört das konservative Element zur politisch-
weltanschaulichen Grundausstattung jeder
freiheitlichen und pluralistischen Demokratie.
Konservatives Denken misstraut blindem Fort-
schrittsoptimismus und radikalen Veränderungen.
Es setzt auf die Balance von Stabilität und
Wandel, auf die Kontinuität in der permanenten
Veränderung von Gesellschaft und Staat.

Deshalb wird den institutionellen und normativ-
sittlichen Voraussetzungen (Staat, Recht, Familie,
Religion etc.) große Bedeutung beigemessen.
Mit der Gründung der Unionsparteien als über-
konfessionelle Sammlungsbewegungen hat
der politische Konservatismus in der Geschichte
der Bundesrepublik ein wichtiges parteipolitisches
Sprachrohr gefunden. Im Zuge zunehmend
globaler Vernetzung und Entgrenzung stellt sich
aus konservativer Sicht allerdings die Frage,
wie ökonomische Dynamik und liberale
Ordnung erhalten werden und einen Ort demo-
kratischer Legitimation finden können.
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