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Gesellschaftspolitisches forum  
der rosa-Luxemburg-stiftung

11.–12. Juni 2010, Wiesbaden

anforderunGen  
an deutsche  
friedens politik

anfahrt/laGeplan

Konferenzort

Hessischer Landtag
Plenarsaal 
schlossplatz 1– 3 
65183 Wiesbaden
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antwortkarte orGanisatorische hinweise

information und KontaKt

murat Cakir  
info@rlf-hessen.de

dr. erhard Crome 
crome@rosalux.de

anmeLdung Wird erbeten bei:

murat Cakir 
rLs-regionalbüro Hessen
info@rlf-hessen.de
tel. 069 271359-77  
fax 069 271359-78

die teilnahme ist kostenlos.

Rosa-Luxemburg-Stiftung  

in Verbindung mit

Rosa-Luxemburg-Stiftung Hessen. Forum für Bildung und Analyse 

Jenny-Marx-Gesellschaft für politische Bildung

und 

DIE LINKE. Fraktion im Hessischen Landtag



Gesellschaftspolitisches forum 

die internationale Politik ist in der diskussion. für die Linken 
innerhalb und außerhalb der Parlamente bleibt friedenspoli-
tik eine unerlässliche Voraussetzung für Politik überhaupt, ja 
für die menschliche entwicklung. die friedensfrage hat sich 
mit dem ende des kalten Krieges nicht erledigt, sondern stellt 
sich im 21. Jahrhundert auf neue Weise.
Während der vergangenen zwanzig Jahre erfolgte eine 
schrittweise neuorientierung der deutschen außen- und  
sicherheitspolitik. die vergrößerte bundesrepublik deutsch-
land als die stärkste Wirtschaftsmacht europas spielt eine 
wichtige rolle als militärmacht, innerhalb der europäischen 
union und im rahmen der nato. im weltweiten rüstungs-
export belegt deutschland einen dritten Platz. die offizielle 
friedens- und sicherheitspolitik wurde immer mehr zur mi-
litärpolitik. es ist von internationaler Verantwortung für den 
frieden, von notwendiger abrüstung und rüstungskontrolle, 
von ziviler Krisenprävention und vom schutz der menschen-
rechte sowie von entwicklungszusammenarbeit als instru-
ment zur beseitigung von armut und zur regelung von Kon-
flikten die rede, in der Praxis jedoch wurde dem einsatz von 
streitkräften oft Priorität eingeräumt. Krieg zur durchsetzung 
geostrategischer interessen des Westens wurde wieder zu 
einem «normalen mittel» der Politik gemacht. die bundes-
republik deutschland aber braucht keine «militärpolitische 
emanzipation», sondern muss zu einer wahrhaften friedens-
macht werden und ihr gewachsenes internationales gewicht 
für eine friedenspolitik einsetzen, die diesen namen wirklich 
verdient und auf strikt zivile Konfliktlösungen setzt.
mit den gesellschaftspolitischen foren will die rosa-Luxem-
burg-stiftung ihren beitrag leisten zu einer breiten debatte 
wichtiger und grundlegender fragen der weiteren gesell-
schaftlichen entwicklung. das will sie in bezug auf die pro-
grammatischen diskussionen innerhalb der parteipolitischen 
Linken als auch zwischen den Parteien und in der interessier-
ten Öffentlichkeit tun.

freitaG, 11. Juni 2010
18:00 bis 21:00

eröffnunGsrede 

Willi van ooyen, Vorsitzender der fraktion die LinKe, Hessen

deutschland im krieG

Podiumsdiskussion

teilnehmerinnen und teilnehmer: Claudia Haydt, informations-
stelle militarisierung e.V. (imi), tübingen; sabine Lösing, 
mdeP, die LinKe; Paul schäfer, mdb, die LinKe;  
dr. Peter strutynski, universität Kassel;  
moderation: david meienreis

samstaG, 12. Juni 2010 
10:00 bis 20:30

10:00 
eröffnunG und beGrüssunG

10:15 –11:45 
alternativen zur «militär politischen 

emanzipation» deutschlands

mit: inge Höger, mdb, die LinKe;  
Prof. dr. em. norman Paech, universität Hamburg;  
Prof. em. dr. Werner ruf, universität Kassel;  
moderation: elvira Högemann

11:45 –12:30 mittagsPause

12:30 –14:45 WorkshoPs
workshop i: 

GlobalisierunG und krieG

einführungsbeiträge: dr. erhard Crome, rosa-Luxemburg-
stiftung, berlin; Jürgen Wagner, imi,  
moderation: Joachim guilliard; berichterstatter: alexander neu

workshop ii: 

deutschland, die uno, die eu und die nato

einführungsbeiträge: Prof. dr. norman Paech; tobias Pflüger, 
imi; moderation: Horst trapp; berichterstatter: martin Hantke

workshop iii: 

abrüstunG statt aufrüstunG

einführungsbeiträge: Kai burmeister, ig metall, frankfurt/m.; 
rené Heilig, neues deutschland, berlin
moderation: murat Cakir
berichterstatter: gerry Woop

workshop iv: 

zivil-militärische zusammenarbeit

einführungsbeiträge: Claudia Haydt, imi; michael schulze 
von glaßer, Journalist; moderation: dr. salvador oberhaus
berichterstatterin: dr. Kirsten Jansen

workshop v: 

krieG um die köpfe

einführungsbeiträge: Peter bürger, theologe und medien-
forscher; dr. sabine schiffer, institut für medienverant-
wortung, erlangen; moderation: Judith demba
berichterstatter: ewald ziegler

14:45 –15:15 kaffeePause

15:15 –17.30 uhr 
perspektiven deutscher friedens politik

Berichterstattung aus den WorkshoPs

beiträge von Christine buchholz, mdb, die LinKe; und 
Helmut scholz, mdeP, die LinKe;  
moderation: dr. erhard Crome

18:00 – 20:30 uhr 
deutsche aussenpolitik zwischen krieG 

und frieden

ein streitgesPräch

mit: Wolfgang gehrcke, mdb, die LinKe; dr. Wolfgang 
strengmann-Kuhn, mdb, bündnis 90/die grünen;  
Heidemarie Wieczorek-zeul, mdb, sPd;  
moderation: Janine Wissler, mdL, die LinKe, Hessen

anmeldunG erbeten

bitte ankreuzen bzw. ausfüllen.

für die Konferenz

anforderunGen an  
deutsche friedens politik
11.–12. Juni 2010 in Wiesbaden

melde ich mich verbindlich an.

ich bin an weiteren informationsmaterialien  
der rosa-Luxemburg-stiftung interessiert.

name, Vorname

straße

PLz/ort

telefon

e-mail

datum, unterschrift

proGramm


