


Vom Wesen des Politischen

Was können / dürfen / sollten wir von „der Politik“ erwarten?

Eine Diskussionsveranstaltung unter Leitung von Dr. Christian Rabanus

Datum: Samstag, 2.4.2016, 16-18 Uhr

Ort: Heimathafen Wiesbaden, Karlstrasse 22, 65185 Wiesbaden

Die Landtagswahlen am 13. März in Sachen-Anhalt, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg haben erst-
mals seit langem wieder eine gestiegene Wahlbeteiligung gegenüber vorangegangen Wahlen gezeitigt. Angesichts 
der weltgesellschaftlichen Situation, die durch Bürger- und Stellvertreterkriege, internationalen Terrorismus, Mi-
grationsbewegungen und damit verbunden gesellschaftlichen Veränderungen, bzw. der Angst vor gesellschaftli-
chen Veränderungen geprägt ist, zeigt sich eine zunehmende Politisierung der öffentlichen Debatte, die auch teil-
weise mit einer Radikalisierung der Positionen und einer deutlichen Verschärfung der Tonlage verbunden ist – 
und eben auch zu dem erfreulichen Resultat geführt hat, dass mehr Bürgerinnen und Bürger von ihrem Partizipa-
tionsrecht Gebrauch gemacht haben als bei den letzten Wahlen.

Von den Beteiligten an öffentlichen Diskurs über politische Themen werden dabei oft sehr gegensätzliche 
Ansprüche an „die Politik“ formuliert – hier reicht das Spektrum reicht von Forderungen nach einem radikal 
schlanken Staat bis hin zum alles besorgenden Wohlfahrtsstaat – und sehr unterschiedliche Auffassungen von den 
Aufgaben und Grundprinzipien „der Politik“ vertreten.
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Aus aktuellem Anlass, nämlich nicht zuletzt aufgrund der nach den Terrorattentaten in Brüssel erhobenen 
Vorwürfen, dass „die Politik“ zu wenig zum Schutz der Bürger getan hat resp. tut, bzw. Warnung und/oder Ge-
fährdungssituationen nicht ernst genug genommen habe, widmet sich die nächste Veranstaltung der Reihe „Lust 
am Denken“ dem Thema des Politischen. Es soll die Frage diskutiert werden, was wir in unserer heutigen Gesell-
schaft von „der Politik“ erwarten können, dürfen oder sollten. Und dazu soll zuerst der Frage nachgegangen wer-
den, was denn „die Politik“ überhaupt ist und ob die Rede davon, dass „die Politik“ dieses oder jenes tun sollte, 
überhaupt sinnvoll ist.

Das ursprünglich für den 2.4.2016 avisierte Thema „Dem Wahren, Guten, Schönen: das Schöne“ wird auf die
nächste Veranstaltung der Reihe verschoben.

Kosten

Es wird ein Unkostenbeitrag von 5,00 € erhoben.

Anmeldung

Die Teilnahme an der Veranstaltung erfordert keine vorherige Anmeldung. Rückfragen sind willkommen.
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