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Karlsruhe, im November 2009 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

ich darf Sie herzlich einladen zum  

 

3. Karlsruher Informationsrechtstag 

 

am 12. November 2009, 9-16 Uhr, im Fasanenschlösschen,  

 

zum Thema  

 

„Einbindung externen Wissens in den Staat – ein Werkstattgespräch“. 

 

In Form von vier offenen Referaten und anschließender Diskussion mit Ihnen wollen wir uns dem 

Thema annähern, wie sich staatliche Entscheidungshoheit bewahren und gestalten lässt, ohne auf 

privates Wissen zu verzichten. Angesichts der jüngsten politischen Wogen um die Beratungsleis-

tungen von Rechtsanwaltskanzleien zur Erstellung von finanzmarktpolitischen Gesetzentwürfen ist 

dieses Thema aktuell wie eh‘ und je. Aber auch jenseits dessen ist die Frage danach, unter welchen 

Bedingungen der Staat auf privates Wissen zurückgreifen kann und darf, von hoher Brisanz. 

Ganz im Sinne eines Werkstattgesprächs und von "work-in-progress" werden die Referenten aus 

rechtswissenschaftlicher Sicht Impulsreferate halten, die erste Ideen und frühe Thesen zur Be-

handlung der von ihnen aufgeworfenen Fragestellungen geben. Der Schwerpunkt der Veranstal-

tung liegt aber in der Interaktion mit Ihnen, den weiteren Teilnehmern (bitte anmelden!), und im 

gemeinsamen Herausarbeiten und Verfestigen der Entwicklungen und Fragestellungen. Wissen-

schaft auf diese Weise verstanden will sich nicht im Elfenbeinturm verschanzen, sondern in aktiver 

Weise auf andere Erfahrungen, andere Denkweisen, andere Methoden rekurrieren und diese auf-

greifen und umsetzen. Und sie will gleichzeitig sich zur Diskussion stellen, ihre Vorgehensweise 

erklären und damit auch den Diskurs in der Gesellschaft, in der Wirtschaft, in der Disziplin und 

außerhalb befruchten. Dazu dient dieses Werkstattgespräch.  
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