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ModErAtion Alf Mentzer

die deutsche Gesellschaft steht unter druck. flüchtlings-
krise, terrorangst und weitere herausforderungen haben 
zu einer tief greifenden verunsicherung geführt. zwar 
sind vielfach große Solidarität und Bereitschaft, etwas auf 
sich zu nehmen, zu spüren. zugleich bringen als bedroh-
lich wahrgenommene Entwicklungen auch ängste und 
Aggressionen hervor; sie lassen eine Spaltung der Gesell-
schaft und weitere radikalisierungen befürchten.

diese vertrauenskrise betrifft nicht nur die politik, son-
dern auch Medien, Wirtschaft, Justiz und Wissenschaft. 
diese und andere gesellschaftliche Akteure müssen sich 
nach ihren Antworten auf die aktuellen herausforderun-
gen fragen lassen. die frühjahrsintervention der römer-
berggespräche fragt mit und will diskutieren, wie die 
zukunft der Gesellschaft konzipiert und gestaltet werden 
kann: Was bedeuten in diesen zeiten Gesellschaft und 
nation; welcher idee soll unser idealismus gelten? Was ist 
der Grenzwert dessen, was wir aushalten können? oder 
anders gesagt: Wie schaffen wir das?
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10.00 uhr Begrüßung felix Semmelroth

10.15 uhr udo di fabio 
Grenzen des offenen Staates – gerät das fundament  
des Westens ins rutschen?

11.15 uhr philipp ther 
nach dem neoliberalismus.  
die herausforderung der flüchtlingsintegration 

12.15 uhr robert  Misik
kapitalismus im Stressmodus.  
verdruss, Widerstand und autoritäres regieren

13.00 uhr MittAGSpAuSE

14.00 uhr Mely kiyak
zwischen politischer notwendigkeit  
und luxusgefühl: Solidarität

15.00 uhr Martin hellwig 
„Alternativlosigkeit“ als problem für rechtsstaat  
und demokratie? 

16.00 uhr diskussion: Wie kann die Stadtplanung die 
Segregation überwinden?
Eine diskussion mit christoph Mäckler und Walter Siebel

17.00 uhr heinz Bude 
die Stimmung der Spaltung.  
Befindlichkeiten in der überforderten republik

EndE GEGEn 18.00 uhr


