
SemeSterprogramm der grünen akademie Steiermark 
HERBST/WINTER 2016/17

DIE WELT

ANDERS MACHEN
 SEPTEMBER 2016   
R FR, 16.09. eXkUrSion
R Mi, 21.09. grüne Ökonomie
R Do, 29.09.  grüneS ForUm Spezial
R Mo, 26.09.  grüner CHor
 

 OKTOBER 2016 
R Di, 04.10.  grüne Ökonomie
R Do, 13.10.  grüneS ForUm
R Do, 27.10.  kritiSCHeS kino
R Mo, 31.10.  grüner CHor

 NOVEMBER 2016 
R Di/Mi,  die Welt So naH:
     08./09.11.  SUper tUeSdaY liVe!
R Do, 10.11. grüneS ForUm

R Do, 24.11.  kritiSCHeS kino
R Mo, 28.11.  grüner CHor
 

 DEZEMBER 2016 
R Di, 06.12. die Welt So naH
R Mo, 19.12.  grüner CHor
 

 JÄNNER 2017 
R Do, 12.01.  grüneS ForUm
R Do, 19.01.  eUropa, aber Wie?
R FR, 20.01. WorkSHop
R Do, 26.01.  kritiSCHeS kino
 

 FEBRUAR 2017 
R Do, 09.02. grüneS ForUm

 

www.gruene-akademie.at



EXKURSION

 EXKURSION ZUR AUSSTELLUNG: 
»CAMARADAS – ÖSTERREIChER*INNEN 
 IM SpANISChEN BüRGERKRIEG 
 1936 – 1939« 
Leitung: Eva Feenstra

Heuer jährt sich der beginn des Spanischen bürger-
krieges zum 80. mal. 1400 Österreicher*innen zog es 
zwischen 1936 und 1939 nach Spanien um als teil der 
internationalen brigaden an der Seite der demokra-
tisch gewählten republik gegen den Faschismus zu 
kämpfen. die ausstellung »Camaradas« zeichnet ihre 
lebenswege nach.

 treffpunkt: Freitag, 16. September 2016,
  14:45 uhr graz Hauptbahnhof zur gemeinsa-

men Zugfahrt nach Prenning (abfahrt 15:05 uhr). 

treffpunkt vor Ort: 15:45 uhr Prenning’s garten 
Landhaus Feuerlöscher (Übelbacherstraße 159, 
a-8121 deutschfeistritz)

geplante rückkehr: ca. 19:00 uhr

Um anmeldung wird gebeten: 
info@gruene-akademie.at

KRITISCHES KINO

die grüne akademie lädt zum Filmabend mit anschlie-
ßender diskussion. eintritt frei!

 »FANG DEN hAIDER« 
 donnerstag, 27. Oktober 2016, 19:00 uhr

  grüne akademie / grünes Haus, 
 kaiser-Franz-Josef-kai 70, 8010 graz
die vielen gesichter des populismus. ein Film von  
nathalie borgers.

 »AUSwEGE« 
 donnerstag, 24. november 2016, 19:00 uhr

  grüne akademie / grünes Haus, 
 kaiser-Franz-Josef-kai 70, 8010 graz
ein Spielfilm über den ausbruch dreier Frauen von  
nina kusturica.

»LANDRAUB« 
 donnerstag, 26. Jänner 2017, 19:00 uhr

  grüne akademie / grünes Haus, 
 kaiser-Franz-Josef-kai 70, 8010 graz
dokumentarfilm über »landgrabbing«: Wenn profit-
interessen über die böden bestimmen.

EUROPA – ABER WIE?

SASKIA SASSEN: AUSgRENZUNgEN

 SASKIA SASSEN: AUSGRENZUNGEN 
Vortrag / Diskussion 

 donnerstag, 19. Jänner 2017, 19:00 uhr 
  Ort wird noch auf www.gruene-akademie.at  

 bekannt gegeben
ausgrenzungen – wie Ungerechtigkeit und armut  
global & lokal funktionieren & interagieren.

 wORKShOp MIT SASKIA SASSEN 
 Freitag, 20. Jänner 2017, 10:00 – 13:00 uhr  

  grüne akademie, kaiser-Franz-Josef-kai 70,  
 8010 graz
Vertiefender Workshop mit Saskia Sassen

die aktuellen problemstellungen der globalisierten 
Welt wie kriege, Umweltkatastrophen und Hunger 
haben vielfältige Wurzeln. die zerstörerische aus-
beutung von land, Wasser und anderen natürlichen 

ressourcen spielt da eine große rolle und trägt ihren 
teil zu den spürbaren effekten wie steigende armut, 
Ungleichheit und Flüchtlingsbewegungen bei.

 die renommierte Soziologin Saskia Sassen be-
schäftigt sich mit dieser problematik und wagt einen 
spannenden erklärungsansatz: in ihrer komplexität 
muss man diese Verwerfungen als »ausgrenzungen« 
verstehen: aus dem berufsleben, aus dem Wohnort, 
aus der biosphäre. auf diese Weise beschreibt Sassen 
anschaulich zustände und Vorgänge, angefangen bei 
Staatsschulden, landverkauf, Umweltzerstörung und 
den »unberechenbaren« Finanzmärkten bis hin zu de-
ren auswirkungen auf unsere gesellschaft, die nicht 
einfach mit Ungerechtigkeit und armut oder »Fleiß« 
und »Faulheit« zu tun haben. Sie analysiert die lo-
gik und die mechanismen hinter dem globalisierten 
kapitalismus und macht den zusammenhang dieser 
scheinbar getrennten effekte sichtbar.
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 GENERATION JIhAD? 
Vortrag und Diskussion mit Petra Ramsauer über 
den sogenannten Islamistischen Staat

 dienstag, 06. dezember 2016, 19:00 uhr 
  grüne akademie / grünes Haus, 

 kaiser-Franz-Josef-kai 70, 8010 graz

Warum zieht es tausende Jugendliche in den isla-
mischen Staat? Wie groß ist die gefahr für europa? 
Welche ziele verfolgt der iS? Und wie kann die gruppe 
besiegt werden? die krisenreporterin petra ramsauer 
entlarvt ihre motive und das System der gehirnwäsche 
und propaganda, das barbarische gruppe zum magnet 
für Jugendliche macht.

 SUpER TUESDAy – 
 DIE wAhLEN IN DER USA 
 dienstag/mittwoch, 08./09. november 2016,  

  genaue Uhrzeit wird noch bekannt gegeben 
 grüne akademie / grünes Haus, 
 kaiser-Franz-Josef-kai 70, 8010 graz

Wir diskutieren das ergebnis der US-präsidentschafts-
wahlen 2016.

Um anmeldung wird gebeten: 
info@gruene-akademie.at

die grünen sind seit ihrer entstehung von einer le-
bendigen innerparteilichen debattenkultur geprägt. 
mit dem grünen Forum schafft die grüne akademie 
einen rahmen für tagesaktuelle themen, die leiden-
schaftlich und auch kontroversiell diskutiert werden.

 GRüNES FORUM SpEZIAL: 
 KOMMT DIE MURSTAUSTUFE? 
Grünes Forum aus aktuellem Anlass

 donnerstag, 29. September 2016, 19:00 uhr
  grüne akademie / grünes Haus, 

 kaiser-Franz-Josef-kai 70, 8010 graz

im Herbst will die Energie Steiermark eine entschei-
dung treffen, ob sie trotz Unwirtschaftlichkeit und 
massiver auswirkungen auf natur und Umwelt in graz 
eine mur-Staustufe errichten will. auch für den Frei-
zeit- und erholungsraum an der frei fließenden mur 
würde das projekt das aus bedeuten. die grazer be-
völkerung setzt sich deshalb seit Jahren für den erhalt 
des Flusses ein. laut UVp-bescheid könnte die Energie 
Steiermark ab 15. oktober mit dem Fällen von bäu-

men beginnen. Rettet die Mur hat bereits angekündigt, 
im Falle einer entscheidung pro Staustufe die 13.300 
gesammelten Unterschriften für eine Volksbefragung 
einzureichen. 

 im rahmen des grünen Forums informieren Vertre-
terinnen von Rettet die Mur sowie die Umweltspreche-
rin der grazer grünen, grin andrea pavlovec-meixner, 
über den aktuellen Stand und freuen sich auf eine rege 
diskussion.

WeiteRe teRMine Des GRünen FoRUMs 
iM heRBst/WinteR 2016/17:

R    donnerstag, 13. Oktober 2016, 19:00 uhr
R    donnerstag, 10. november 2016, 19:00 uhr
R    donnerstag, 12. Jänner 2017, 19:00 uhr
R    donnerstag, 09. Februar 2017, 19:00 uhr

grüne akademie / grünes Haus,  
kaiser-Franz-Josef-kai 70, 8010 graz

Die jeweiligen Themen werden noch auf 
www.gruene-akademie.at bekannt gegeben.

DIE WELT ANDERS MACHEN

»Politik anders machen – wieder geschichte schreiben« 
stand über dem programm der grünen akademie 2015/16. 
dabei ging es darum, dem neoliberalen Credo, am kapita-
lismus führe kein Weg vorbei, alternative zukunftsentwürfe 
entgegenzusetzen.

 den Höhepunkt stellte das Sommerlabor »demokratie 
von unten« dar. rund 90 personen aus verschiedenen be-
reichen (ngos, soziale bewegungen, institutionen, grüne, …) 
waren dabei: aktivist*innen aus ganz Österreich sowie aus 
verschiedenen ländern europas von Finnland bis portugal 
und von Serbien bis belgien. in drei modulen wurde darüber 
diskutiert, wie man »Bewegung, Staat und Parteien anderS 
maCHen« kann. die teilnehmer*innen des vierten – von der 
green european Foundation durch geführten – moduls zu 
»progressive populism« suchten nach der Formel, gesell-
schaftliche mehrheiten für eine radikale demokratische Wen-
de zu gewinnen. 

 auch das kleine Österreich kann die Welt nicht mehr 
ausblenden: menschen aus krisen- und kriegsgebieten  
suchen in größerer zahl um asyl an, religiöse, nationa li s ti sche 
und identitäre radikalisierung  findet auch auf österreichi-
schem und auf europäischem boden statt.

 in der reihe »die welt so nah« laden wir im Herbst die 
Journalistin und nahost-expertin Petra ramsauer zum thema 
»generation Jihad« ein. 

 im Jänner 2017 führen wir die reihe »europa – aber wie?« 
mit der bekannten Stadtsoziologin, migrations- und globali-
sierungsforscherin Saskia Sassen fort und beschäftigen uns 
mit »ausgrenzungen«.

 
Was sonst noch auf dem plan steht, findest du in diesem pro-
gramm. 

Eva Feenstra  
Obfrau der Grünen Akademie

 OFFENE pROBE DES GRüNEN ChORS 
 grüne akademie / grünes Haus,  

  kaiser-Franz-Josef-kai 70, 8010 graz

Wir singen unsere »lieder des Widerstandes und le-
benslust«.
 Jede/r kann mitsingen, und wir freuen uns über 
jede art von instrumentaler begleitung. auch lieder-
vorschläge sind hoch willkommen. 

Die nächsten teRMine:

R montag, 26. September 2016, 19:00 uhr 
R montag, 31. Oktober 2016, 19:00 uhr 
R montag, 28. november 2016, 19:00 uhr 
R montag, 19. dezember 2016, 19:00 uhr

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

WWW.GRUene-aKaDeMie.at

gRÜNE 

ÖKONOMIE

 GRUNDEINKOMMEN – EIN SChRITT ZUM 
 GUTEN LEBEN? 
Vortrag von Tobias Krall mit Diskussion

 mittwoch, 21. September 2016, 19:00 uhr
  Stadtteilzentrum Jakomini, 

 Conrad-von-Hötzendorf-Straße 55, 
 8010 graz

die idee des grundeinkommens: Jedem menschen soll 
durch das grundeinkommen ein gutes leben in Würde 
ermöglicht werden, bedingungslos!

 in der internationalen Woche des bedingungslosen 
grundeinkommens laden die grüne akademie, attac 
graz und amSel zum Vortrag anschließender diskus-
sion: Welche bedingungen würde das erfordern? Wie 
kann das umgesetzt werden? Was würde es bewirken?

 pOLITIK IM LA MESKLA: 
 wIRTSChAFT wEIBLICh DENKEN 
Feministische Fragen zur Wirtschaft mit  
Ewa Dziedzic und Andrea Grishold

 dienstag, 04. Oktober 2016, 19:00 uhr
  La meskla, kaiserfeldgasse 19, 8010 graz

das derzeitige Wirtschaftssystem orientiert sich kaum 
an den lebensrealitäten von Frauen. die Unterbewer-
tung sozialer arbeit, Familien(arbeit) und anderer be-
reiche, die vor allem von Frauen getragen werden, 
schafft alltägliche benachteiligung. auch maßnahmen 
gegen die Wirtschaftskrise haben wenig getan dies 
auszugleichen. Höchste zeit gleichbehandlung aktiv 
umzusetzen!

gRÜNES FORUM

MIT FREUDE STREITEN

DIE WELT SO NAH

FORUM FÜR INTERNATIONALE 

POLITIK


