
Jour	  Fixe	  „Politische	  Ökologie“	  
	  
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,	  14.03.	  
Schutz	  durch	  Inwertsetzung?	  Die	  Debatte	  um	  Ökosystemleistungen	  
Prof.	  Dr.	  Christoph	  Görg,	  Professor	  für	  politikwissenschaftliche	  Umweltforschung	  an	  der	  Universität	  
Kassel	  und	  Leiter	  des	  Departments	  Umweltpolitik	  am	  Helmholtz	  Zentrum	  für	  Umweltforschung	  (UFZ)	  
in	  Leipzig	  
	  
Donnerstag,	  18.04.	  
Der	  Wald	  als	  Ökosystemdienstleister	  –	  die	  Debatte	  um	  REDD	  im	  Amazonasbecken	  
Dr.	  Thomas	  Fatheuer,	  Kooperation	  Brasilien	  (Kobra)	  e.	  V.	  und	  freier	  Berater	  zu	  Biodiversitäts-‐	  und	  
Waldschutzfragen	  mit	  regionalem	  Schwerpunkt	  Brasilien	  
	  
Mittwoch,	  15.05.	  
Ohne	  Biss	  –	  NGOs	  &	  soziale	  Bewegungen	  in	  der	  internationalen	  (Klima)Politik	  
PD	  Dr.	  Achim	  Brunnengräber,	  Forschungszentrum	  für	  Umweltpolitik,	  Freie	  Universität	  Berlin	  
Philip	  Bedall,	  Umweltwissenschaftler,	  Doktorand	  an	  der	  Universität	  Kassel	  
Tilman	  Santarius,	  Mitglied	  des	  Vorstands	  von	  Germanwatch	  e.V.,	  Doktorand	  an	  der	  Universität	  Kassel	  
	  
Donnerstag,	  20.06.	  
Jenseits	  des	  fossilen	  Zeitalters?	  Kritik	  der	  "Energiewende"	  
Prof.	  Dr.	  Elmar	  Altvater,	  Prof.	  em.	  für	  Politische	  Ökonomie	  am	  Otto-‐Suhr-‐Institut	  für	  
Politikwissenschaft	  der	  FU	  Berlin	  
Bernd	  Brouns,	  Referent	  für	  Energiepolitik	  der	  Bundestagsfraktion	  DIE	  LINKE	  
Diese	  Veranstaltung	  findet	  in	  Kooperation	  mit	  dem	  Studium	  Generale	  der	  HWR	  statt.	  
	  
Dienstag,	  09.07.	  
Politische	  Ökologie	  des	  Konsums	  
Jana	  Flemming,	  Referentin	  für	  die	  Enquete-‐Kommission	  "Wachstum	  Wohlstand	  Lebensqualität",	  
Fraktion	  DIE	  LINKE	  und	  aktiv	  im	  Arbeitsschwerpunkt	  Gesellschaftliche	  Naturverhältnisse	  der	  
Bundeskoordination	  Internationalismus	  (BUKO)	  
Frauke	  Hehl,	  urban	  gardening/workstation	  ideenwerkstatt	  berlin	  e.V.,	  Allmende-‐Kontor	  
	  
Alle	  Sitzungen	  finden	  an	  der	  HWR,	  Badensche	  Str.	  50-‐51,	  10825	  Berlin,	  Raum	  B	  5.12,	  statt.	  
Ausgenommen	  ist	  die	  Sitzung	  am	  20.	  Juni,	  die	  zwar	  auch	  an	  der	  HWR,	  jedoch	  in	  einem	  anderen	  Raum	  
stattfinden	  wird,	  der	  rechtzeitig	  bekannt	  gegeben	  wird.	  Uhrzeit	  :	  18	  Uhr	  (s.t.)	  bis	  20	  Uhr.	  	  
	  
Koordination:	  Maria	  Backhouse,	  Miriam	  Boyer,	  Andreas	  Grünewald,	  Sabine	  Pongratz,	  Markus	  Wissen	  


