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Uni50plus - Literatur 
Einladung zum Diskussionsabend über  

Ulrike Guèrot,  
Der neue Bürgerkrieg –  

Das offene Europa und seine Feinde (2017) 
Donnerstag, 16.Mai 2019, 18.30 bis 20.30 Uhr 

Kulturhof Emst, Auf dem Kämpchen 16, 58093 Hagen 

 

Uni50plus Hagen lädt herzlich ein zur kommenden Veranstaltung im 
Rahmen  der Reihe “Uni50plus- Literatur” . 

Eine Woche vor der Europawahl werden wir die Streitschrift von Ulrike 
Guèrot zum Ausgangspunkt einer Debatte über die Zukunft Europas   
machen!  

Gerade angesichts verbreiteter starker rechtspopulisitischer  Kräfte und 
damit einhergehender (Re-)Nationalisierungsbestrebungen plädiert 
Guèrot in ihrer Streitschrift für eine grundsätzliche “Neugründung Eu-
ropas” hin zu einer offenen, demokratischen “Europäischen Republik”!  

Ulrike Guèrot ist Politikwissenschaftlerin und seit 2016 Professorin für 
Europapolitik und Demokratieforschung an der Donau-Universität in 
Krems/ Österreich. 

“Europa braucht ein klares Ziel, eine Richtung und Perspektive, eine 
emanzipatorische Agenda und eine konkrete Idee von sich selbst. Eigen-
tlich stehen wir kurz vor dem Ziel und haben alle Möglichkeiten, die        



Uni50plus Hagen 
     Lernen und Lehren 

 

2/2 
 

 

 

 

 

nationale Abzweigung diesmal nicht zu nehmen und den einen Markt 
und die eine Währung, die wir bereits haben, um eine  Demokratie zu 
ergänzen!” 

Darüber wollen wir diskutieren! 

 
Zu Beginn werden wir das Buch und seine Autorin anschaulich 
vorstellen. 
Daher ist es nicht erforderlich, dass die Anwesenden das Buch be-
reits gelesen haben.  
 
Im Vordergrund des Abends soll dann aber die anschließende Diskussi-
on stehen: 
Eine - so hoffen wir - mit viel Freude geführte offene und kontroverse 
Debatte, in der jeder und jede mitreden und niemand belehrt werden soll.  
 
Vor unseren ersten Veranstaltungen waren wir uns gar nicht so sicher, 
ob es gelingen würde, allein durch die verbale Vorstellung eines Buches 
einen gemeinsamen Diskurs zu ermöglichen, der über die Inhalte des 
Buches hinaus zu grundsätzlichen Fragestellungen führt.  
 
Doch genau das ist uns bisher gemeinsam in den zwei Stunden unseres 
Zusammenseins sehr gut gelungen.  
 
 
 
Wir freuen uns auf unseren nächsten Versuch! 
 

 


