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Entsprechend den Förderrichtlinien der Geldgeber 
für 2015 ist von den Teilnehmern aus Deutschland 
und Österreich ein Betrag in Höhe von 50 € pro 
Person (Schüler und Studenten 25 €; tschechische 
Teilnehmer 700 CZK/ 350 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 

Martin Kastler 
Bundesvorsitzender 
 
Anlage: 
Programm, Anmeldezettel 
 
Medienpartner: 

Wir danken herzlich für die Förderung: 



Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die Ackermann-Gemeinde und die Bernard 
Bolzano Gesellschaft laden gemeinsam mit der 
Stadt Brünn herzlich ein zum 

 
XXIV. Brünner Symposium 

„Dialog in der Mitte Europas“ 
 

mit dem Thema 
 

„Wohin steuert die Demokratie?“ 
 

vom 27. bis 29. März 2015 
in Brünn/Brno. 

 
 
In ganz Europa vollzogen sich im Bereich der 
Politik in den vergangenen Jahren grundlegende 
Veränderungen. Auch wenn im Einzelnen die 
Erscheinungsformen sehr unterschiedlich sind, 
so kann man doch eine allgemeine Tendenz er-
kennen. Das Ergebnis dieser Entwicklungen ist 
eine in mehrfacher Hinsicht entkoppelte Politik: 
Politik löst sich immer stärker von den Bürgern. 
Dies zeigt sich durch eine abnehmende Veranke-
rung der Parteien in der Bevölkerung. Auch der 
freiwillige Wahlverzicht großer Bevölkerungs-
gruppen, der bei den letzten Europawahlen dras-
tische Ausmaße annahm, führt dazu, dass sich 
Politik und Bürger auseinanderleben. Auch be-
obachten wir eine Marginalisierung von Proble-
men bestimmter Minderheiten, die trotz hoher 
Dringlichkeit nicht die notwendige politische Be-
reitschaft zur Lösung erfahren. 
 
Es entsteht der Eindruck, dass traditionelle und 
ideologisch verankerte politische Parteien immer 
weniger fähig sind, auf die Komplexität und die 

Geschwindigkeit der heutigen Welt zu reagieren. 
Klassische Wählergruppen zerfallen oder wandeln 
sich. Auch erscheint eine auf Mitglieder gestützte 
und damit mit größerem Aufwand verbundene 
Struktur immer mehr als uneffektiv. Es entsteht die 
Vorstellung, dass der Pragmatismus ein Allheilmit-
tel ist. Politik wird so zu reinem Machtmanage-
ment. Politik hat sich demnach von Ideen und Vi-
sionen entkoppelt. 
 
Diese Entwicklungen stellt Fragen an die reprä-
sentative Demokratie in ihrer jetzigen Form. Profi-
tieren können davon europaweit populistische und 
extremistische Parteien oder Protestbewegungen, 
die einfache Antworten auf alle Fragen bieten und 
dabei auch Feindbilder schaffen. 
 
Auf der diesjährigen Konferenz „Dialog in der Mit-
te Europas“ werden wir fragen, was alles zu dieser 
Veränderung beiträgt, was dies aus der Demokra-
tie macht und wie man auf die Krise der repräsen-
tativen Demokratie reagieren könnte. 
 
Sie sind auch in diesem Jahr herzlich eingeladen, 
sich aktiv an den Diskussionen zu beteiligen. 
 
 
Wegen der notwendigen Planung bitten wir Sie 
sehr herzlich, Ihre Teilnahme möglichst umge-
hend, jedoch spätestens bis zum 
 

14. März 2015 
 
mit dem beigelegten Blatt verbindlich anzumelden. 
Die Teilnehmerkapizitäten sind begrenzt. 
 
 
Mit dieser Einladung senden wir Ihnen das vorläu-
fige Programm. 


