
Liebe	  Kolleginnen	  und	  Kollegen,	  
	  
wir	  laden	  euch	  herzlich	  zu	  fünf	  weiteren	  Sitzungen	  des	  Jour	  Fixe	  Politische	  Ökologie	  im	  Herbst/Winter	  2013/14	  
an	  der	  Hochschule	  für	  Wirtschaft	  und	  Recht	  (HWR)	  ein.	  	  
	  
Der	   Jour	   Fixe	   versteht	   sich	   als	   ein	   Forum,	   um	   aktuelle	   sozial-‐ökologische	   Entwicklungen	   zu	   diskutieren,	  
theoretische	   Debatten	   zu	   rezipieren	   und	   sich	   gegenseitig	   eigene	   Arbeiten	   vorzustellen.	   Er	   richtet	   sich	   an	  
Menschen,	   die	   wissenschaftlich	   und/oder	   politisch	   zu	   sozial-‐ökologischen	   Fragen	   arbeiten,	   zielt	   also	   gerade	  
auch	  auf	  einen	  Austausch	  und	  eine	  Vernetzung	  von	  kritischer	  Wissenschaft	  und	  politischer	  Praxis.	  	  
	  
Donnerstag,	  28.11.2013	  
*	  Demokratisierung	  der	  gesellschaftlichen	  Naturverhältnisse:	  theoretische	  Überlegungen	  und	  politische	  
Erfahrungen	  
*Prof.	  Dr.	  Alex	  Demirović	  /	  Gastprofessor	  für	  Kritische	  Gesellschaftstheorie	  an	  der	  Goethe-‐Universität	  Frankfurt	  
am	  Main,	  Redakteur	  der	  Prokla,	  Vorstandsmitglied	  der	  RLS.	  
*	  Hendrik	  Sander	  /	  Promoviert	  zu	  Energiewende	  und	  grünem	  Kapitalismus;	  aktiv	  bei	  FelS	  (Für	  eine	  linke	  
Strömung)	  und	  Berliner	  Energietisch	  
	  
Dienstag,	  17.12.2013	  
*	  Rotes	  Grün.	  Pioniere	  und	  Prinzipien	  einer	  ökologischen	  Gesellschaft	  
	  	  	  Buchvorstellung	  des	  Autors	  
*	  Dr.	  Hans	  Thie	  /	  Referent	  für	  Wirtschaftspolitik	  der	  Fraktion	  DIE	  LINKE	  im	  Bundestag	  
	  
Donnerstag,	  23.01.2014	  
*	  Peak	  Capitalism	  
*	  Prof.	  Dr.	  Birgit	  Mahnkopf	  /	  Professorin	  für	  Europäische	  Gesellschaftspolitik	  an	  der	  HWR	  
Kommentiert	  von:	  
*Prof.	  Dr.	  Alex	  Demirović	  /	  Gastprofessor	  für	  Kritische	  Gesellschaftstheorie	  an	  der	  Goethe-‐Universität	  Frankfurt	  
am	  Main,	  Redakteur	  der	  Prokla,	  Vorstandsmitglied	  der	  RLS.	  
	  (angefragt)	  
	  
Mittwoch,	  19.02.2014	  
*	  Zwischen	  sozial-‐ökologischer	  Transformation	  und	  sozialer	  Reproduktion:	  Schnittstellen.	  
*	  Katharina	  Pühl	  /	  Referentin	  für	  feministische	  Gesellschafts-‐	  und	  Kapitalismusanalyse	  der	  Rosa-‐Luxemburg-‐
Stiftung	  
*	  Steffen	  Kühne	  /	  Referent	  für	  Nachhaltigkeit	  und	  sozial-‐ökologischen	  Umbau	  der	  Rosa-‐Luxemburg-‐Stiftung	  
	  
März	  2014	  (genauer	  Termin	  wird	  noch	  bekannt	  gegeben)	  
*	  Die	  Postwachstumsdebatte:	  Potenziale	  und	  Grenzen	  
*	  Prof.	  Dr.	  Ulrich	  Brand	  /	  Professor	  für	  Internationale	  Politik	  an	  der	  Universität	  Wien	  
	  
Alle	  Sitzungen	  finden	  an	  der	  HWR,	  Badensche	  Str.	  50-‐51,	  10825	  Berlin,	  statt.	  
Raum	  B	  1.01	  (linker	  Aufgang,	  erster	  Stock)	  (28.11.)	  
Raum	  B	  5.12	  (linker	  Aufgang,	  unterm	  Dach)(alle	  übrigen	  Sitzungen)	  
Uhrzeit:	  18	  Uhr	  (s.t.)	  bis	  20	  Uhr.	  	  
Zu	  jeder	  Sitzung	  wird	  nochmal	  gesondert	  eingeladen	  und	  ein	  Text	  verschickt.	  	  
	  
Wir	  freuen	  uns	  über	  eine	  rege	  Teilnahme.	  
	  
Herzliche	  Grüße	  
Maria	  Backhouse,	  Miriam	  Boyer,	  Andreas	  Grünewald,	  Sabine	  Pongratz,	  Markus	  Wissen	  


