FRÜHSTÜCKSK URSE
Politik am
a „runden ((Frühstücks--)Tisch
h“

Ru nde Tische. Revolution. Reformen
R
am
m Verhandlungstisch. So
o war das 19 89 z.B. in Po
olen und der
DDR. Und unsere Welt wurd
de eine andeere. Wir machen zwar keine Geschichhte, reden un
nd streiten
mitt Ihnen aber gerne am ru
unden (Frühsstücks-)Tisch über Politik. Mit der Laandeszentrale für politisch
he Bildung haben Sie an vier Vormitt agen die Gelegenheit, sich schon vorr der Arbeit und beim
Frü
ühstück inten
nsiv mit Politik auseinan
nderzusetzen
n. Renommie
erte Expertenn halten eine
en Impulsvorrtrag und disskutieren mit Ihnen überr ihre Leitfrage und Thesen.
enstag, 5. Ma
ai 2020, 8 bis 9 Uhr
Die
Tru
ump muss weg!?
w
Über Siinn und Unsiinn des Impe
eachment-Ve
erfahrens in den USA
Dr.. Christoph M.
M Haas, Aka
ademischer O
Oberrat am Lehrstuhl
L
für Vergleicheende Regierungslehre,
Sem
minar für wissenschaftliiche Politik, A
Albert-Ludw
wigs-Universität Freiburgg
Die
enstag, 12. Mai
M 2020, 8 bis
b 9 Uhr
ARD abschaffen!? Wozu bra
aucht es nocch den öffenttlich-rechtlic
chen Rundfunnk?
er, Studioleitter, SWR Freeiburg
Chrristoph Ebne
Die
enstag, 19. Mai
M 2020, 8 bis
b 9 Uhr
Klimaschutz statt Schulpflicht!? Demon
nstrationen statt
s
Unterricht: Muss daas sein?
Jessko Treiber, Fridays for Future, Frei burg
enstag, 26. Mai
M 2020, 8 bis
b 9 Uhr
Die
Dass Leiden unter der DDR-Diktatur!?
Wa
arum der Ostten immer no
och nicht in dder Bundesrrepublik angekommen isst
Dr.. Dieter von Schrötter, Historiker
H
un d Politikwiss
senschaftlerr, Freiburg
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Zie
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nen und Bürg
ger aus Südb
baden
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http
ps://pixabay.com/photos/coffe
ee-cup-espressso-hands-food-2608864/

Die
enstag, 5. Ma
ai 2020, 8 bis 9 Uhr
Tru
ump muss weg!?
w
Über Sinn
S
und Unssinn des Imp
peachment-V
Verfahrens inn den USA
Dr.. Christoph M.
M Haas, Aka
ademischer O
Oberrat am Lehrstuhl
L
für Vergleicheende Regierungslehre,
Sem
minar für wissenschaftliiche Politik, A
Albert-Ludw
wigs-Universität Freiburgg
Gutt 20 Jahre nach dem Verrsuch, Bill Cllinton über ein
e Amtsenth
hebungsverfaahren zum Rücktritt
R
zu
zwingen, bemü
ühen sich derrzeit die Dem
mokraten derzeit darum, Präsident TTrump mit einem
Imp
peachment-V
Verfahren au
us dem Weißßen Haus zu drängen. Wie ist dieses vvon der Verffassung
vorrgesehene Verfahren zu bewerten, n ach welchen
n Spielregeln
n läuft das G
Ganze ab und
d warum
wu rde es in der Geschichte
e der USA nooch niemals erfolgreich
e
angewendet?
a
?

enstag, 12. Mai
M 2020, 8 bis
b 9 Uhr
Die
AR
RD abschaffe
en!? Wozu brraucht es nooch den öffen
ntlich-rechtllichen Rundffunk?
Chrristoph Ebne
er, Studioleitter, SWR Freeiburg
17,,50 € pro Monat zahlt jed
der Haushaltt für die Nutzzung des öffe
entlich-rechttlichen Rund
dfunks.
Imm
mer wieder fordern
f
einig
ge Bürger*in
nnen und Pollitiker*innen den „Gebührrenzwang“ abzuschafa
fen
n. Private Me
edienbetreibe
er würden beenachteiligt,, obwohl sie doch die gleeichen Inform
mationsauffgaben erfüllen würden. Die Sender seien „zu teu
uer, zu fett, zu
z borniert uund zu parteiisch“, so
derr ehemalige Chef des Verfassungsscchutzes Hans
s-Georg Maaßen. Doch daas Bundesve
erfassungsgerricht hat geu
urteilt, dass die
d Rundfunkkbeitragspflicht mit dem
m Grundgesettz vereinbar ist.
Bra
aucht es den
n öffentlich-rrechtlichen R
Rundfunk heutzutage wirrklich immerr noch und was
w bekommeen wir alles an
a Leistunge
en für unsereen Monatsbe
eitrag?

enstag, 19. Mai
M 2020, 8 bis
b 9 Uhr
Die
Klimaschutz sttatt Schulpfllicht!? Demoonstrationen
n statt Unterricht: Muss ddas sein?
Jessko Treiber, Fridays for Future, Frei burg
Fasst jeden Freiitag gehen in
n Deutschlan
nd und auf de
er ganzen Welt Mensche n aller Alterrsklassen
auff die Straßen
n um für meh
hr Nachhaltiggkeit und Um
mweltschutz zu demonsttrieren. Ange
eführt von
derr jungen Sch
hwedin Greta
a Thunberg eengagieren sich
s
vor allem
m Schülerinnnen und Schü
üler in der
Bew
wegung. Entdecken die jungen Mensschen nach la
angen Jahren des Desintteresses wie
eder ihre
Beg
geisterung für politische
es Engagemeent? Die eine
en sagen, das
ss muss unteerstützt werrden, die
and
deren verwe
eisen auf die Schulpflichtt und fordern
n ein hartes Durchgreife n gegen das
s „Massensch
hwänzen“.

enstag, 26. Mai
M 2020, 8 bis
b 9 Uhr
Die
Dass Leiden untter der DDR--Diktatur!?
Wa
arum der Ostten immer noch
n
nicht in der Bundes
srepublik angekommen iist.
Dr.. Dieter von Schrötter, Historiker
H
un d Politikwiss
senschaftlerr, Freiburg
30 Jahre nach der friedlich
hen Revolutioon und dem Ende des Kalten Kriegs iist Deutschla
and in
vie lem – so sch
heint es – immer noch zw
weigeteilt z.B
B. im Wahlve
erhalten, Wo hlstand und den
(po
olitischen) Wahrnehmung
gen. Und derr Slogan der Bürgerrechttsbewegung „Wir sind da
as Volk“
wirrd mittlerweile von Parte
eien benutzt,, die unterstellt die Bund
desrepublik ssei eine „DDR 2.0.“ Was
sin d die Gründe
e dafür, dass
s Ostdeutsch
hen angeblicch immer noc
ch nicht in deer Bundesrepublik an
gekkommen sind? Wir sollte
en darüber reeden!
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