achtag
gung
Fa
70
0 Jahrre Grun
ndgese
etz
Be
edeutung – Kontroverse
en – Perrspektiven
n und diee Moderatorin
Die Referent/-innen
Gig
gi Deppe, ARD-Recht
A
tsredaktion
n (* 1960)
Die
e Journalisstin Gigi De
eppe ist Voolljuristin und
u berichtet seit Ennde der Ach
htzigerjahre vorrangig übe
er juristiscche und recchtspolitische Themeen. Seit 19
991 ist
sie
e beim Bun
ndesverfas
ssungsgeriicht akkred
ditiert und macht seiither sowohl für
das Fernsehen als auch für den H
Hörfunk de
er ARD Beiträge überr die höchs
stricchterliche Rechtspre
R
chung in D
Deutschland und Euro
opa. Seit 22010 ist sie
e
Ersste Vorsitzzende der Justizpres
J
ssekonfere
enz e. V., de
em bundessweiten Ve
erband
alller Journalisten, die über die J ustiz bericchten. Seit 2015 leiteet sie die ARDA
Re
echtsredak
ktion/Hörfu
unk, die beeim SWR in
n Karlsruhe
e angesieddelt ist.
Ko
ontakt: gigi.deppe@swr.de

Ha
aller, Horstt
Ho
orst Haller ist selbstä
ändiger Maanagementberater. Nach
N
dem S
Studium der
Be
etriebswirtschaftsleh
hre in Mann
nheim mit einem Wahlschwerppunkt in Wirtschaftspsych
hologie arb
beitete er iin verschie
edenen Bra
anchen undd Funktion
nen
vom Rechnungswesen über die I nformatik bis hin zurr Beratungg. Heute lie
egen
seine Arbeitssschwerpu
unkte in deer Begleitung von Füh
hrungskrä ften, in der
Un
nterstützun
ng von Unternehmen
n in ihren Veränderun
V
ngsprozesssen und in der
Mo
oderation von
v Konflik
ktsituation en. Darübe
er hinaus ist er als O
Organisatio
onsberater in de
er Entwicklungshilfe tätig. Seit Januar 20
017 engagiiert er sich
h als
Stu
uttgarter Aktivist
A
beii der europ
päischen Bürgerinitia
B
ative „Pulsse of Europ
pe“.
ontakt: hha
aller@hhrcc.de
Ko

He
ertfelder, Thomas,
T
Drr. (* 1959)
Thomas Herttfelder ist Gründungssgeschäftssführer und Mitglied des Vorstands
der Stiftung Bundesprä
äsident-Th
heodor-Heu
uss-Haus in
i Stuttgarrt. Er studierte
Ge
eschichte, Literaturw
L
wissenschaaft und Poliitische Wis
ssenschaftt an der Lu
udwigMa
aximilians--Unversität München
n, wo er beide Staatsexamina aablegte und
d 1995
mit einer wisssenschafttsgeschich
htlichen Arbeit promo
oviert wurdde. Von 19
985 bis
1990 arbeite
ete er als Dozent
D
am Goethe-Institut und der VHS M
München so
owie
alss Lehrer an
n Gymnasien, danach
h bis 1997 als wissenschaftlichher Assiste
ent an
der LMU Mün
nchen. Zu seinen
s
Forrschungsscchwerpunk
kten gehörren die Ges
schichte des Libera
alismus, diie historiscche Bildforrschung so
owie Frageen der
Ge
eschichts- und Erinne
erungskulttur.
Ko
ontakt: hertfelder@sttiftung-heu
uss-haus.d
de
1

Hö
öffe, Otfried
d, Prof. Dr. Dr. h. c. m
mult. (* 194
43)
Na
ach Professsuren in Duisburg un
nd Freiburg (Schweiz
z) war Otfrried Höffe bis
b
2011 Lehrstu
uhlinhaberr für Philossophie an der
d Univerrsität Tübinngen mit verschiedenen Gastprofes
G
ssuren in Isstanbul, Madrid, St. Louis,
L
St. G
Gallen, Zürrich
und zahlreichen weiterren Univerrsitäten. Ne
eben Ehren
ndoktorwüürden der UniverU
sitäten Porto
o Alegre, Belgrad und
d Riga wurrde Otfried Höffe 20002 mit dem
m
bayerischen Literaturp
preis ausgeezeichnet. Er ist auch
h Träger d er Verdien
nstme
edaille dess Landes Baden-Wür ttemberg. In Tübinge
en gründette er 1994 die
Forschungssstelle für Politische
P
P
Philosophie
e, die er no
och leitet. Neben gru
undleg
genden Arb
beiten zur Ethik, zur Politische
en Philosop
phie, zu Arristoteles und
u
Immanuel Ka
ant erweist sich Otfr ied Höffe mit
m zahlreichen Verööffentlichun
ngen
zu den Them
men Gerech
htigkeit, Mooral und Demokratie in Zeiten dder Globalisie
erung als Kenner
K
derr Rechts- u
und Staatsphilosophiie.
Ko
ontakt: sekretariat.ho
oeffe@uni--tuebingen
n.de

Mü
ünch, Ursula, Prof. Dr. (* 1961)
Urrsula Müncch ist seit 2011
2
Direkktorin der Akademie
A
für
f Politiscche Bildung in
Tutzing am Starnberge
S
er See – ei ner wissen
nschaftlich
hen Einrichhtung, die unabu
hängig und überparteil
ü
lich die po litische Billdung fördert. Nach eeinem Stud
dium
der Politikwissenschafft lehrte M ünch an de
er LMU München sow
wie in den USA,
bevor sie 1999 als Professorin fü
ür Politikw
wissenschaft an die U
Universität der
Bu
undeswehrr München berufen w
wurde; von dieser Auffgabe ist s ie derzeit beurlau
ubt. Ihre Fo
orschungsschwerpu nkte sind u.
u a. Föderralismus- uund Parteienforrschung, Politikfelda
P
nalysen (u
u. a. Sozial-, Bildungs
s- und Asyylpolitik) so
owie
Fragen der gesellscha
g
ftlichen Inttegration und
u der (ge
esellschaftts-)politiscchen
Au
uswirkunge
en der Digiitalen Tran
nsformatio
on.
Ko
ontakt: u.m
muench@ap
pb-tutzing..de

Schmidt, Manfred G., Prof.
P
Dr. Drr. h. c. (* 19
948)
Pr of. Manfred G. Schmidt studierrte Anglistiik und Politische Wisssenschaft an
der Universittät Heidelb
berg, wurd
de 1975 an der Universität Tübiingen zum
Dr. rer. pol. promovier
p
t und habillitierte sich 1981 an der Univerrsität Kons
stanz
im Fach Politische Wissenschaft.. Er war Prrofessor an
n der Freieen Univers
sität
Be
erlin, der Universität
U
Heidelber g und der Universität Bremen. Seit 2001 ist er
wieder Profe
essor am In
nstitut für Politische Wissenschaft der U niversität
He
eidelberg. Schwerpun
S
nkte seine r Forschun
ng und Leh
hre sind di e Sozialpo
olitik
in Deutschland im histo
orischen u
und interna
ationalen Vergleich,
V
ppolitische Instituttionen und Staatstätiigkeit in deer Bundesrrepublik Deutschlandd sowie die
e Demo
okratietheo
orie. Seine
e internatioonal vergle
eichenden Studien w
wurden 198
81 mit
dem Stein Rookkan Prize
e for Comp arative Soccial Researrch und 19 95 mit dem
m
Leibniz-Preiss der Deutschen For schungsge
emeinschaft ausgezeeichnet. Se
eit 2002
ist er Mitglied der Heid
delberger A
Akademie der Wissen
nschaften und Korre
espondie
erendes Mitglied der Berlin-Braandenburg
gischen Ak
kademie deer Wissens
schaften
n. Er hat za
ahlreiche fachwissen
f
nschaftlich
he Veröffen
ntlichungeen vorgeleg
gt, darunter „Demokratietheorien“ (20 10, 5. Aufl.), „Der deu
utsche Sozzialstaat. GeG
schichte und
d Gegenwart“ (2012) sowie „Das politische System D
Deutschlands.
Insstitutionen – Willensbildung – P
Politikfelde
er“ (2016, 3. Aufl.).
Ko
ontakt: man
nfred.schm
midt@ipw.u
uni-heidelb
berg.de
2

Ste
einbach, Peter, Prof. Dr. (* 194 8)
Na
ach Professsuren in Passau, Berrlin und Ka
arlsruhe war Peter S
Steinbach von
v
2007 bis 2013 Professor für Neu ere und Ne
eueste Ges
schichte ann der Universität
Ma
annheim. Seit
S 1989 is
st er zudem
m wissensschaftlicher Leiter deer Gedenks
stätte
De
eutscher Widerstand
W
in Berlin. Neben seiner heraus
sragendenn Arbeit zum
m
Widerstand im
i Nationa
alsozialism
mus und de
er zugehörigen Erinn erungskultur
hat Peter Ste
einbach zahlreiche P
Publikationen zur Pollitik- und S
Sozialgeschichte
des 20. Jahrhunderts veröffentlic
v
cht.
Ko
ontakt: polh
hist1@gmxx.de

Ulllrich, Wolfgang, Proff. Dr. (* 196
67)
Wo
olfgang Ulllrich studie
erte u. a. P
Philosophie
e und Kuns
stgeschichhte in Müncchen.
Se
eine Promo
otion widmete sich deem Spätwe
erk Martin Heideggerrs. Es folgten
Lehraufträge
e und Professuren fü
ür Kunstge
eschichte an
a Kunsthoochschulen
n in
Mü
ünchen, Ha
amburg und Karlsruh
he. Seit 2015 ist Wolffgang Ulricch als freie
er
Au
utor tätig. Seine
S
Arbe
eit beschäf tigt sich vo
or allem mit
m der Ges chichte un
nd
Kritik des Ku
unstbegrifffs. Schwerrpunkte liegen dabei auf Konsu m und
Re
ezeption vo
on Kunst.
Ko
ontakt: ullrich@ideen
nfreiheit.dee

Winkler, Dan
niela, Prof. Dr. (* 1976
6)
Da
aniela Wink
kler ist seit 2017 Proofessorin für Rechtsw
wissenschaaft mit dem
m
Schwerpunk
kt auf öffen
ntlichem Reecht an der Universittät Stuttgaart. Nach dem
Juristischen Staatsexa
amen und eeiner Prom
motion in Gießen habiilitierte sicch
Da
aniela Wink
kler 2012 an
a der Univversität Tü
übingen miit der Arbeeit „Staatlicchkeit
und Individua
alität – Stu
udien zur G
Genese dess moderne
en Staates und der bü
ürgerlichen Gesellschaft". Daniela Win
nkler besch
häftigt sich
h in ihren S
Studien schwerpunktmäßig mit rechtliichen Umssetzungs- und
u Regulierungspraaktiken zu Infrastrruktur, Um
mwelt- und Energiepoolitik. Überrdies begle
eitet sie an der Unive
ersität
Stu
uttgart den
n neu eingerichteten interdisziplinären Masterstud
M
diengang
„Partizipation und Plan
nung“, der sich mit Konzepten
K
für
f eine beessere
Ein
nbeziehung
g der Öffen
ntlichkeit i n Planungs- und Enttscheidunggsprozesse
e
beschäftigt.
Ko
ontakt: dan
niela.winkle
er@ivr.unii-stuttgart.de
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