
                                                                                                             

              

Zu unserer  öffentlichen Podiumsdiskussionmit dem Hayek Club Stuttgart ladenTermin: Donnerstag, 19:00 s.t. -  21Ort: Clubrestaurant der Stuttgarter Kickers, Thema :  Freiheit vs. illiberale Demokratie  Impulsreferate Prof. Dr.  Gerd Habermann   
Prof. Dr.  Gerd Habermann stellt seine Überlegungen zur Im Mittelpunkt einer lesbar  gestalteten Broschüre was Freiheit ist und was nicht. Habermann streift in übersichtlicher Form die wesentlichen Themen von Freiheit und Liberalismus, darunter die vergessene Tatsache, dass Liberalismus eine Lehre von der sozialen Ordnung ist, ferner das Verhältnis von Liberalismus und Gerechtigkeit, den „und das heutige Programm deswegnehmen, sondern zurückgeben: Eigentum, Selbstverantwortung und Familienselbständigkeit gehören dazu. Jeder Besucher der Veranstaltung erhält eine Broschüre zum Selbstlesen oder Weiterverschenken. Prof. Dr.  Siegfried Franke 

 

Univ.-Prof. em. Dr. habil. Siegfried F. Franke [Universität Stuttgart]  ist aktuell Gastprofessor für Wirtschaftspolitik an der Andrássy Universität Budapest. An der „Sommeruniversität 2018“ hat er in der Vorlesungsreihe  „ Zwischen Dekonsolidierung und Erneuerung DemokratieDer Vortrag ist in Kurzversion als pdf 
 Moderation Dr.  Wolfgang Allehoff  

 

In der Diskussion wollen wir auch auf die  „illiberale“ Demokratie als Gefahr eingehen. Denn seit  einiger Zeit geistert in den grundsätzlich freiheitlichIdee herum, so auch in Ungarn und auch in Polen. Die Vertreter dibefugt  nicht direkt demokratisch gewählte Institutionen dazu, der Regierung, die ja eine direkte Legitimation besitzt, Grenzen zu ziehen, auf der Änderung von verabschiedeten Gesetzen zu bestehen oder sie auch ganz zu kippen? Ihrer undemokratisch und auch eine Bevormundung des Souveräns.  Als Einfallstor dienen den Befürwortern der „illiberalen“  Demokratie die im Westen seit geraumer Zeit zu beobachtenden Übertreibungen der sog. Political correctness und des GenAußerdem weisen sie auf die Neigung hin, der Toleranz keine Grenzen zu setzen, was letztlich zur Intoleranz und der Zerstörung westlicher Werte führen würde.  Diese Einwände sind sehr ernst zu nehmen, aber es besteht  die Gefahr, dass eiDemokratie eben jene Werte  unterminiert und intolerant wird. Wie damit umgehen? Anmeldung an:  Um uns die Planung zu erleichternteilzunehmen      an      

                                                                 

                  

öffentlichen Podiumsdiskussion  der Liberalen Senioren Stuttgart laden wir Sie hiermit herzlich ein.    , 18. Oktober  2018  21:00 Uhr    Clubrestaurant der Stuttgarter Kickers, Königsträßle 58, 70597 StuttgartFreiheit vs. illiberale Demokratie Prof. Dr.  Gerd Habermann stellt seine Überlegungen zur „Trilogie der Freiheit“Im Mittelpunkt einer lesbar  gestalteten Broschüre „Der Zauber der Freiheit“was Freiheit ist und was nicht. Habermann streift in übersichtlicher Form die chen Themen von Freiheit und Liberalismus, darunter die vergessene Tatsache, dass Liberalismus eine Lehre von der sozialen Ordnung ist, ferner das Verhältnis von Liberalismus und Gerechtigkeit, den „Wettbewerb als Lebensquelleund das heutige Programm des Liberalismus. In dessen Zentrum steht nicht wegnehmen, sondern zurückgeben: Eigentum, Selbstverantwortung und Familienselbständigkeit gehören dazu. Jeder Besucher der Veranstaltung erhält eine Broschüre zum Selbstlesen oder Weiterverschenken.  Prof. em. Dr. habil. Siegfried F. Franke [Universität Stuttgart]  ist aktuell Gastprofessor für Wirtschaftspolitik an der Andrássy Universität Budapest. An der „Sommeruniversität 2018“ hat er in der Vorlesungsreihe  „ Der Zwischen Dekonsolidierung und Erneuerung – Aktuelle Diskussion über die Lage der Demokratie“ hat er zum Thema illiberale Demokratie vorgetragen. Der Vortrag ist in Kurzversion als pdf vom Moderator vorab erhältlich. 
In der Diskussion wollen wir auch auf die  „illiberale“ Demokratie als Gefahr eingehen. Denn seit  einiger Zeit geistert in den grundsätzlich freiheitlich-rechtsstaatlichen Demokratien diese Idee herum, so auch in Ungarn und auch in Polen. Die Vertreter dieser Idee fragen:  Was befugt  nicht direkt demokratisch gewählte Institutionen dazu, der Regierung, die ja eine direkte Legitimation besitzt, Grenzen zu ziehen, auf der Änderung von verabschiedeten Gesetzen zu bestehen oder sie auch ganz zu kippen? Ihrer Meinung nach ist das undemokratisch und auch eine Bevormundung des Souveräns.  Als Einfallstor dienen den Befürwortern der „illiberalen“  Demokratie die im Westen seit geraumer Zeit zu beobachtenden Übertreibungen der sog. Political correctness und des GenAußerdem weisen sie auf die Neigung hin, der Toleranz keine Grenzen zu setzen, was letztlich zur Intoleranz und der Zerstörung westlicher Werte führen würde.  Diese Einwände sind sehr ernst zu nehmen, aber es besteht  die Gefahr, dass eine nicht rechtsstaatlich  gezähmte Demokratie eben jene Werte  unterminiert und intolerant wird. Wie damit umgehen?Um uns die Planung zu erleichtern, bitten wir um eine kurze Notiz, teilzunehmen      an     info@liberale-senioren-bw.de       

 Stuttgart in Kooperation 
Königsträßle 58, 70597 Stuttgart-Degerloch  Freiheit vs. illiberale Demokratie  „Trilogie der Freiheit“ vor. „Der Zauber der Freiheit“ steht,  was Freiheit ist und was nicht. Habermann streift in übersichtlicher Form die chen Themen von Freiheit und Liberalismus, darunter die vergessene Tatsache, dass Liberalismus eine Lehre von der sozialen Ordnung ist, ferner das Wettbewerb als Lebensquelle“ Liberalismus. In dessen Zentrum steht nicht wegnehmen, sondern zurückgeben: Eigentum, Selbstverantwortung und Familienselbständigkeit gehören dazu. Jeder Besucher der Veranstaltung erhält eine 

Prof. em. Dr. habil. Siegfried F. Franke [Universität Stuttgart]  ist aktuell Gastprofessor für Wirtschaftspolitik an der Andrássy Universität Budapest. An der Der Donauraum im Fokus: Aktuelle Diskussion über die Lage der “ hat er zum Thema illiberale Demokratie vorgetragen.  erhältlich.     
In der Diskussion wollen wir auch auf die  „illiberale“ Demokratie als Gefahr eingehen. Denn rechtsstaatlichen Demokratien diese eser Idee fragen:  Was befugt  nicht direkt demokratisch gewählte Institutionen dazu, der Regierung, die ja eine direkte Legitimation besitzt, Grenzen zu ziehen, auf der Änderung von verabschiedeten Meinung nach ist das undemokratisch und auch eine Bevormundung des Souveräns.  Als Einfallstor dienen den Befürwortern der „illiberalen“  Demokratie die im Westen seit geraumer Zeit zu beobachtenden Übertreibungen der sog. Political correctness und des Gender  mainstreams.  Außerdem weisen sie auf die Neigung hin, der Toleranz keine Grenzen zu setzen, was letztlich zur Intoleranz und der Zerstörung westlicher Werte führen würde.  Diese Einwände sind sehr ne nicht rechtsstaatlich  gezähmte Demokratie eben jene Werte  unterminiert und intolerant wird. Wie damit umgehen? eine kurze Notiz, ob Sie planen 


