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Kühler Kopf statt roter Knopf?
Auf- und Abrüstung in Zeiten nuklearer Bedrohung

Prof. Dr. Sebastian HarnischSascha Hach

2016 er reich ten nach An ga ben des Stock hol mer SIPRI- 
In sti tuts die Mi li tär aus ga ben mit über 1,5 Bil lio nen Eu ro 
welt weit einen neu en Höchst stand. Be fin det sich die Welt 
in ei ner neu en Pha se der Rüs tungs dy na mik? Nach ei ner 
Zeit der Abrüs tung und Rüs tungs kon trol le in den 1980er- 
und 1990er-Jah ren scheint sich das Blatt wie der ge wen det 
zu ha ben. Wel che Trends und Ent wick lun gen las sen sich 
ak tu ell fest stel len und mit wel chen Schrit ten und Maß-
nah men könn te die Welt durch Abrüs tung fried li cher und 
si che rer ge macht wer den? An ge sichts zahl rei cher Krie ge 
welt weit, aber auch des Nord ko rea-Kon flikts, schei nen 
Ant wor ten dring li cher denn je. Diese Fragen wollen wir 
mit Prof. Dr. Sebastian Harnisch, Institut für Politische 
Wissenschaft (IPW), Universität Heidelberg, so wie 
Sa scha Hach, Grün dungs mit glied und Vor stand von ICAN 
Deutsch land, der Kam pa gne für ein Atom waf en ver bot 
(ICAN), die am 10. De zember 2017 mit dem Frie dens no bel-
preis ge ehrt wur de, dis ku tie ren.

Sascha Hach / Prof. Dr. Sebastian Harnisch
Donnerstag, 15.03.2018, 19:00 Uhr
vhs, Saal / Eintritt: 6,00 € (ermäßigt 4,00 €)



Volkshochschule  
Heidelberg e.V.

Veranstalter dieser Vortragsreihe 

Bildungszentrum Heidelberg

Viel Zeit, um nach zu fra gen und mit zu dis ku tie ren – das 
ist ei ne Be son der heit der Vor trags rei he „20 / 40“ zu 
ak tu el len po li ti schen The men, die von drei Hei del ber ger 
Bil dungs ein rich tun gen ver an stal tet wird. Auf den et wa 
20-mi nü ti gen Im puls bei trag ei ne/r mit dem je wei li gen 
po li ti schen The ma Be fass ten (z. B. ei ner Ak ti vis tin, ei nes 
Ka ri ka tu ris ten, ei ner Jour na lis tin oder ei nes Mu si kers) 
folgt der ca. 40-mi nü ti ge Vor trag ei nes/r re nom mier ten 
Po li tik wis sen schaft ler/in, der Hin ter grund wis sen zu die-
sem The ma ver mit telt. Die se Mi schung aus Im puls bei trag 
und po li tik wis sen schaft li cher Ana ly se stellt die zwei te 
Be son der heit der Rei he „20/40“ dar. In der an schlie ßen den 
Dis kus si ons run de hat das Pub li kum reich lich Ge le gen-
heit, Fra gen zu stel len und sich un ter ein an der und mit 
den Ex per tIn nen aus zut au schen – tiefe re Ein sich ten zur 
po li ti schen Mei nungs bil dung sind ga ran tiert.

Ver an stal ter der Rei he „20/40“ sind: 
Bil dungszen trum Hei del berg der Erz di öze se Freiburg, 
Lan des zen tra le für po li ti sche Bil dung, Au ßen stel le 
Hei del berg und die Volks hoch schu le Hei del berg.
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Lobbyismus
Nützliche Nähe oder gefährliche Einflussnahme?
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