Einladung:
Vortrag Prof.Dr. Rudolf Speth:
“Die Rolle des Lobbyismus in Staat und Gesellschaft:”
Sonntag, 5. August 2018, 19.30 Uhr, Kulturhaus LA 8
(im Rahmen der Baden-Badener Sommerdialoge 2018)
Sehr verehrte Dame, sehr geehrter Herr, liebe Freunde des Forum Zukunft,
auch in diesem Jahr leistet Forum Zukunft, Baden-Baden e.V. wieder einen
Beitrag zu den Baden-Badener Sommerdialogen. Sie stehen unter dem Thema:
“Wieviel Wandel braucht unsere Gesellschaft?”
Wir fanden, dass diese Fragestellung sehr gut zu unserem Jahresthema 2018 passt,
zu: “Ordnet sich die Welt neu?” Denn neben den großen Fragen zu einer sich
wandelnden Weltordnung gehören selbstverständlich auch Fragen, wie sich in deren
Folgen auch Gesellschaften verändern bzw. welche gesellschaftlichen
Veränderungen sich wie auf Weltordnungen auswirken. So haben wir uns im letzten
Vortrag mit der entfesselten globalen Finanzwirtschaft und den Möglichkeiten zu ihrer
Kontrolle beschäftigt und wollen das nun auch mit einem gesellschaftlichen Thema
in unserem Lande tun.
Die These, dass das Vertrauen der Menschen in unserem Lande in die staatlichen
Institutionen, in die parlamentarische Demokratie erheblich geringen geworden ist,
ist fast schon eine Binsenweisheit. Immer häufiger hört man die Frage, ob der Staat ,
politische Beteiligung und seine Regeln, die er sich gesetzt hat, eigentlich noch ernst
nimmt, ob er z.B. noch hinreichend kontrolliert, was und wie - von den von den
Parlamenten verabschiedete Gesetze – korrekt umgesetzt wird?
Und ganz häufig hört man auch Zweifel daran, wie regelgerecht Gesetze zustande
kommen. Wenn man verfolgt, welchen Veränderungen Gesetzesvorhaben auf ihren
Wege durch Ausschüsse, durch Expertenanhörungen, durch Beratungen betroffener
Interessengruppen erfahren, wundert es häufig nicht, dass die ursprüngliche Absicht
des Gesetzesvorhabens sich fast in ihr Gegenteil verändert haben kann.
Und dann muss es auch noch gelingen, Gesetze praktisch umzusetzen. Der
“Dieselskandal” unserer Tage ist fast eine Realsatire auf den Umgang unserer
Gesellschaft mit ihrem Staat und seinen Institutionen.
Wir bieten deshalb das Thema “Die Rolle des Lobbyismus in Staat und Gesellschaft.”
als eine versuchte Antwort auf die Frage “Wieviel Wandel braucht unsere
Gesellschaft an.

Der Referent, PD Dr. Rudolf Speth (Jg.1957) beschäftigt sich seit Jahrzehnten
mit diesem Thema. Er hat in Erlangen und Berlin Germanistik, Politikwisenschaft,
Geschichte und Philosophie studiert, hat mit einer Arbeit über Walter Benjamin an
der FU.Berlin promoviert und sich mit einer Arbeit über “Politische Mythen (Nation
und Revolution) im 19.Jahrhundert “ habilität. Er ist Privatdozent an der FU, lehrt
über Interessenpolitik, Lobbying und Public Affairs, hat den Lehrstuhl “Politisches
System der BRD/Wandel der Staatlichkeit.”in Kassel vertreten. Schwerpunkte seiner
wissenschaftlichen und publizistischen Tätigkeiten liegen in den Bereichen
Lobbying, Campigning, politische Kommunikation, politische Beteiligung und
bürgerliches Engagement.
Wir denken, dass der Abend mit Herrn Professor Dr. Speth spannend werden
wird und einiges an Diskussionsstoff bieten.
Wir würden uns freuen, wenn Sie dabei sein könnten.
Spätestens bis dahin mit herzlichem Gruß

Peter Wien
Vorsitzender Forum Zukunft. Baden-Baden e.V.

P.S. Es gelten die Eintrittspreise der Baden- Badener Sommerdialoge
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