
 
Vorbehaltlich einer endgültigen Vorgabe des 
BMI für 2008 ist entsprechend den Förderrichtlinien 
von den Teilnehmern aus Deutschland und 
Österreich ein Betrag in Höhe von 50 € pro Person 
(Schüler und Studenten 15 €; tschechische 
Teilnehmer 500 CZK/ 250 CZK) als Beteiligung an 
den Unterkunfts- und Verpflegungskosten zu 
entrichten. 
 
Nähere Angaben zu Tagungsort, Anreise und 
weiteren organisatorischen Fragen erhalten Sie mit 
der Anmeldebestätigung. 
 
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme in Brünn. 
 
Für die Veranstalter 
 
 
 
 
Matthias Dörr 
Bundesgeschäftsführer 
 
 
 
 
Anlage: 
Programm, Anmeldezettel 
 
 
Wir danken herzlich für die Förderung: 

 

 
 
 

 
 
 

Einladung 
 
 

zum 
XVIII. Deutsch-Tschechischen 

Symposium 
„Dialog in der Mitte Europas“ 

3. – 5. April 2009 
in Brünn/Brno 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ackermann-Gemeinde 
Heßstr. 24    D-80799 München 
www.ackermann-gemeinde.de 



 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
 
 
 
die Ackermann-Gemeinde und die  
Bernard Bolzano Gesellschaft laden herzlich ein 
zum 

 
XVIII. Brünner Symposium 

 
„Grenzen der Demokratie in der Mitte Europas“ 

 
vom 3. bis 5. April 2009 

in Brünn/Brno. 
 
Die Veranstalter der Symposien aus Deutschland 
und der Tschechischen Republik wollen mit dem 
Thema europäische Entwicklungen aufgreifen, die 
auf die politische Situation in ihren Ländern sowie 
auf die deutsch-tschechische Nachbarschaft beacht-
liche Auswirkungen haben können. 
Das Jahr 2009 scheint für die demokratischen 
Systeme in der mitteleuropäischen Region unerwar-
tet wichtig zu werden. Zeitgleich mit den großen 
Feierlichkeiten, die an zwanzig Jahre seit der 
Rückkehr der Demokratie in die Länder des 
ehemals kommunistischen Ostblocks erinnern wer-
den, stehen sie vor ernsthaften Herausforderungen: 
die Finanz- und Wirtschaftskrise, die Frage der 
Energiesicherheit und die Suche Russlands nach 
seiner geopolitischen Rolle. Die Welt um 
Mitteleuropa ist auf einmal nicht mehr so stabil und 
voraussehbar, wie es noch vor Monaten zu sein 
schien. Der rote Faden der diesjährigen Konferenz 
wird deshalb eine kritische Betrachtung unserer 
Demokratie, ihres Zustandes und ihres Selbstver-
ständnisses heute sein – ist sie den neuen 
Herausforderungen gewachsen? Wo liegen die 
Grenzen der Demokratie – sowohl geographisch als 
auch systemimmanent? 

Zuerst wenden wir uns dieser Frage aus einer 
innerpolitischen Perspektive zu. Kritik an der 
politischen Klasse, wachsender Populismus, Erstar-
ken extremistischer Gruppen, langjährige Vertrau-
enskrise in die politischen Parteien und Systeme. All 
das wird zu einem noch größeren Problem ange-
sichts der Herausforderungen, die aus dem Raum 
östlich unserer Grenzen auf uns zukommen. Die 
gewachsene Macht und Ambitionen Russlands 
wirken in manchen Situationen bedrohlich. Unsere 
zweite Perspektive betrifft daher die Unterstützung 
der demokratischen Entwicklung jenseits der öst-
lichen EU-Grenze. Welche Perspektive bieten wir 
den Ländern im Raum zwischen Russland und der 
EU, von der Ukraine bis zum Süd-Kaukasus? Einige 
Vorschläge orientieren sich am Vorbild der 
Mittelmeer-Union und sehen zur Schaffung einer 
engen Partnerschaft eine Ost-Europaunion vor. 
Zum Qualitäts-Test der Demokratie kann aber auch 
– drittens – die gegenwärtige grenzüberschreitende 
regionale Politik werden. Sind wir in der Mitte 
Europas im Stande, politische Projekte zu 
realisieren, die über die Interessen der einzelnen 
Länder hinaus gehen oder bleiben wir eingekerkert 
hinter den Mauern der nationalen Staaten? Beispiel-
haft werden wir die Erfahrung mit dem ambitio-
nierten grenzüberschreitenden Projekt Centrope 
reflektieren, dem Südmähren, die West-Slowakei, 
West-Ungarn, Niederösterreich und Wien ange-
hören, und uns mit dem Konzept der bayerischen 
Nachbarschaftspolitik auseinandersetzen. 
 
 
Wegen der notwendigen Planung bitten wir Sie sehr 
herzlich, Ihre Teilnahme bis zum 
 

6. März 2009 
 
mit dem beigelegten Blatt verbindlich anzumelden. 
 
Mit dieser Einladung senden wir Ihnen das vorläufi-
ge Programm. 


