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Web und dark net zWiSchen 
Freiheit und Sicherheit

R SO, 24.09. die Welt So nah:  
bundeStagSWahlen in 
deutSchland

 

 OKTOBER 2017 
R DO, 12.10.  grüneS Forum

 NOVEMBER 2017 
R MI, 29.11.  WaS iSt unS natur Wert?

 DEZEMBER 2017 
R DI, 05.12.  europa, aber Wie?  

daS Sterben an europaS  
auSSengrenzen:

 Vortrag und diskussion 

R MI, 06.12.  europa, aber Wie?: 
Vertiefender Workshop

 JÄNNER 2018 
R DO, 11.01. popkultur & politik: 
 haSS im netz

 FEBRUAR 2018 
R DO, 08.02. grüneS Forum



WAS IST UNS NATUR WERT?

POPKULTUR & POLITIK

HASS IM NETZ

 Teil 2 
 der »PoPkulTur & PoliTik«-reihe 
 »das inTerneT – unendliche WeiTen« 

 donnerstag, 11. Jänner 2018, 19:00 uhr
  grüne akademie, kaiser-Franz-Josef-kai 70,  

 8010 graz

der zunehmende hass im netz ist nicht erst seit der 
Flüchtlingsbewegung, dem Summer of hope 2015, ein 
thema, das aufmerksamkeit erregt. alternative Fak-
ten, propaganda, diffamierung und provokation gab 
es im internet schon vor der weitverbreiteten nutzung 

von Sozialen medien. doch deren Filteralgorithmen 
sorgen für weitere Verbreitung als zuvor und werden 
zu emotionalisierungs- und empörungsmaschinerien. 
Sie sortieren die dort geschaffenen oder geteilten in-
halte nach interessen und erzeugen soziale »blasen«. 
dass sich die extreme rechte diese mechanismen 
zunutze macht, mag nicht überraschen, haben doch 
boulevard und politik ihnen den boden bereitet. das 
resultat ist eine vom virtuellen raum aufgeheizte 
Stimmung aus empörung und hass, die in den realen 
raum zwischenmenschlicher beziehungen, der ge-
sellschaft und der politik übergeht. 

die grünen sind seit ihrer entstehung von einer leben-
digen innerparteilichen debattenkultur geprägt. mit 
dem grünen forum schafft die grüne akademie einen 
rahmen für tagesaktuelle themen, die leidenschaftlich 
und auch kontroversiell diskutiert werden.
 die themen werden in unserem newsletter und auf 
unserer Webseite noch bekannt gegeben.

 donnerstag, 12. Oktober 2017, 19:00 uhr
  donnerstag, 8. Februar 2018, 19:00 uhr

grüne akademie, kaiser-Franz-Josef-kai 70,  
8010 graz

GRÜNES FORUM

MIT FREUDE STREITEN

R  EurOpa, abEr wIE: 

 DaS StErbEn an EurOpaS auSSEngrEnzEn

R  DIE wElt SO nah:  

 bunDEStagSwahlEn In DEutSchlanD 

R  pOpkultur & pOlItIk: 

 »DaS IntErnEt – unEnDlIchE wEItEn«

  tEIl 1  DEEp wEb unD Dark nEt zwISchEn 

 FrEIhEIt unD SIchErhEIt

  tEIl 2  haSS IM nEtz

R  grünES FOruM

›ANXIOUS PEOPLE‹

EUROPA, ABER WIE: 

DAS STERBEN AN EUROPAS AUSSENGRENZEN

 FluchT, MigraTion und 
 ihre ursachen 

 Vortrag und Diskussion: 
  dienstag, 5. dezember 2017, 19:00 uhr

Vertiefender Workshop:
mittwoch, 6. dezember 2017, 10:00 – 13:00 uhr
grüne akademie, kaiser-Franz-Josef-kai 70,  
8010 graz

»Sie können nicht das ganze einfach als Sicherheits-
frage diskutieren und einfach den laden dicht ma-
chen, wo es um etwas anderes geht. nämlich um ein 
zentrales Versprechen: menschen in not Schutz und 
hilfe zu bieten. dazu haben wir uns verpflichtet. das 
ist geltendes recht in europa.«

elias Bierdel bei »im Zentrum«, 04.04.17 

 Wo die Staaten der eu der Verpflichtung, Flüch-
tenden zu helfen, nicht nachkommen wollen, leisten 
zivilgesellschaftliche initiativen flüchtenden menschen 
hilfe. in der illusion, grenzen und routen dicht ma-
chen zu können, wurden nun hilfsorganisationen, die 
Seerettungsmaßnahmen im mittelmeer unterstützen, 
mit reglementierungen und zwang unter druck ge-

setzt und zum aussetzen der Seenotrettung gezwun-
gen. die konsequenz, dass dabei menschen weiterhin 
sterben können, wird von staatlichen Seiten in kauf 
genommen.

 mit dem menschenrechtsaktivisten elias bierdel 
diskutieren wir über die tödlichen grenzeinsätze im 
mittelmeer und die geplanten erschwernisse für die 
arbeit von Seerettungs-ngos. außerdem werfen wir 
den blick auf die ursachen von Flucht: nicht nur krie-
ge, sondern auch landgrabbing, die politische lage 
in betroffenen ländern und europas »interventionen« 
zur ressourcensicherung sind Fluchtursachen.

 elias bierdel, freier Journalist, wurde 2004 nach 
der rettung von 37 afrikanischen Schiffbrüchigen vor 
lampedusa in italien als »Schlepper« angeklagt. er 
ist mitbegründer der menschenrechtsorganisation 
borderline-europe e.V.

 die reihe »europa, aber wie« bietet kritische per-
spektiven auf europa, die europäische union und ihre 
neoliberale politik. die reihe stellt auch die wichtige 
Frage, was notwendig ist, um ein besseres, menschen-
würdigeres europa für alle zu gestalten.

»ANXIOUS PEOPLE«

manchen wird aufgefallen sein, dass wir zum zweiten mal 
ein futuristisches titelbild gewählt haben. el lissitzkys »new 
man« zierte unser Sommerprogramm – passend zum Som-
merlabor »umkämpfte demokratie: aufbruch gegen die 
abstiegsgesellschaft«. »anxious people«, das motiv des pro-
gramms dieses Wintersemesters 2017/18, stellt ein gefühl dar, 
das sich in einer gesellschaft im umbruch breit macht. beide 
entstammen der Serie von Figuren, die lissitzky 1923 für die 
futuristische oper »Sieg über die Sonne« entwarf. hundert 
Jahre später, in »postpolitischen« zeiten, scheinen uns die 
utopien abhanden gekommen zu sein. gleichzeitig sind po-
sitive zukunftsvisionen notwendiger denn je.

 die untiefen des internet beschäftigen uns in der reihe 
»popkultur & politik« gleich doppelt: »deep Web und darknet 
zwischen Freiheit und Sicherheit« eröffnet das herbstpro-
gramm mit einer der profundesten expert*innen auf diesem 
gebiet, meropi tzanetakis. in einer zweiten Veranstaltung 
geht es dann um »hass im netz« und was dagegen getan 
werden kann.

 »die Welt so nah« bringt uns diesmal die deutschen bun-
destagswahlen direkt ins haus. Wie bereits anlässlich der uS-
Wahl und der Stichwahl in Frankreich laden wir in bewährter 
manier fachkundige kommentator*innen ein und fiebern ge-
meinsam den ergebnissen entgegen. 

 Für unsere reihe »europa, aber wie?« konnten wir diesmal 
elias Bierdel gewinnen, einen blick auf die außenpolitik und 
das grenzregime europas zu werfen: Schließung der mittel-
meerroute, einander übertreffende Vorschläge zu auffang-
lagern auf dem afrikanischen kontinent, militärische inter-
ventionen zur ressourcensicherung. berechtigte gründe für 
das »ängstliche« titelbild?

Eva Feenstra 
obfrau der grünen akademie

grüne akademie Steiermark 
8010 graz, kaiser-Franz-Josef-kai 70, eg 
telefon: +43 (0)316 8225570 
e-mail: info@gruene-akademie.at 
 
Öffnungszeiten:  
montag – donnerstag 10:00 – 13:00 uhr
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POPKULTUR & POLITIK    

DEEP WEB UND DARK NET ZWIScHEN 

FREIHEIT UND SIcHERHEIT

 Teil 1 
 der »PoPkulTur & PoliTik«-reihe 
 »das inTerneT – unendliche WeiTen« 
mit Meropi Tzanetakis

 donnerstag, 14. September 2017, 19:00 uhr
  grüne akademie, kaiser-Franz-Josef-kai 70,  

 8010 graz

das internet erreicht inzwischen mehr und mehr 
lebensbereiche: kaum ein Fleck in der Stadt ohne 
Wlan-abdeckung, daneben apps, die eifrig unsere 
daten sammeln und die Sozialen medien, die diese 
dann verwerten. Wir nutzen vieles davon, manches 
unbewusst und wir wissen nicht, wie es funktioniert. 
zeit, einen blick auf die anderen bereiche des internet 
zu werfen, die uns weniger geläufig sind.

 Was sind das deep Web und das darknet, um das 
sich so viele mythen ranken? Wie funktioniert der teil 
des WWWs, der nicht von Suchmaschinen erfasst 

wird, und werden im darknet wirklich nur illegale ge-
schäfte gemacht? Vor allem drogen-, menschen- und 
Waffenhandel machen immer wieder Schlagzeilen 
und zeichnen ein grauenhaftes bild eines virtuellen, 
rechtsfreien raumes, in dem man mit geld alles er-
werben kann. doch entspricht das der realität? und 
kann die ausweitung von online-überwachungsmaß-
nahmen dem tatsächlich entgegen wirken? Wird die 
privatsphäre der internet-nutzer*innen durch das 
Schreckgespenst darknet weiter ausgehöhlt? das sind 
in diesem technischen Wettlauf zwischen illegalität, 
überwachung und privatsphäre wichtige Fragen.

 Popkultur & Politik – the medium is more than 
just the message.

 egal ob technologische entwicklungen, Schön-
heitsideale oder ideen von Freiheit und demokratie: 
in der populärkultur spiegeln sich gesellschaftliche 
Wirklichkeiten und ideen wieder und doch liefern sie 
nur ein statisches bild. 

Livestream und kommentare zu den Wahlen in 
deutschland

 Sonntag, 24. September 2017, 18:00 uhr 
  grüne akademie, kaiser-Franz-Josef-kai 70,  

 8010 graz

in deutschland stehen die Wahlen zum bundestag 
an. Von der Finanzpolitik gegenüber griechenland 
hin zum pragmatischen umgang mit der Flüchtlings-
bewegung im Sommer 2015 bestimmt deutschland als 
eine der wichtigsten Volkswirtschaften europas in der 
europäischen union entscheidend mit.
 neben dem livestream wird es wieder erläuterun-
gen zu den besonderheiten der politischen landschaft 
in deutschland, den eigenheiten deutscher Wahlen 

und zum deutschen Wahlverhalten geben. nachdem 
die ergebnisse eingetroffen sind, werden wir sie ge-
meinsam kommentieren und analysieren. auch für 
Verpflegung wird gesorgt.

mit norbert mappes-niedik, freier korrespondent für 
Österreich und südosteuropa.
durch den abend führt Stefan Schneider.

achtung: abhängig vom erwarteten eintreffen der  
ersten hochrechnungen kann sich die uhrzeit noch  
ändern. Bitte beachten sie dafür die informationen auf 
unserem newsletter, unserer Webseite oder unserer 
facebook-seite.

DIE WELT SO NAH 

BUNDESTAGSWAHLEN IN DEUTScHLAND
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 Muss naTur eTWas »leisTen« oder 
 darF sie einFach »sein«? 

 mittwoch, 29. november 2017, 19:00 uhr
  Stadtschenke, neutorgasse 22, 8010 graz

diskussion mit dem Sozialwissenschaftler thomas  
Fatheuer (heinrich-böll-Stiftung), umweltanwältin ute 
pöllinger (land Steiermark) und andrea pavlovec-
meixner (gemeinderätin, die grazer grünen)
 in kooperation mit der heinrich-böll-Stiftung zum 
thema »Ökonomie der natur«.
 Statt der inwertsetzung einzelner ökologischer 
leistungen brauchen wir eine echte Wertschätzung 

unserer natur. Wir brauchen keine »Versöhnung von 
Ökonomie und Ökologie«, sondern ein klares nein ge-
gen zerstörerische und ausbeuterische projekte und 
politiken – und eine repolitisierung der ökologischen 
debatte.
 die komplexen Ökosysteme, deren teil wir sind 
und die unsere lebensgrundlagen liefern, müssen 
durch gemeinwohlorientierte politische und regula-
torische maßnahmen geschützt werden.
 thomas Fatheuer ist Sozialwissenschaftler und 
philologe. Von 2003 bis Juli 2010 leitete er das büro 
der heinrich-böll-Stiftung in rio de Janeiro. er lebt als 
freier autor und berater in berlin.


