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Die „Einblicke” bitten um einen Ausblick.

 Ich bleibe zunächst auf dieser Seite des Schrebergartenzauns: Wir werden jetzt zum zweiten 

Mal innerhalb kurzer Zeit von einer großen Koalition regiert. Wird das ein Intermezzo zwischen 

den Zeiten „normaler” parlamentarischer Konfrontation sein, oder eine neue  Realisation 

unserer Demokratie?

 Und was genau wäre das Zweite? Politik nach der Austreibung des Ideologischen: also eine 

Regierung als Realisatorin des Machbaren unter Beteiligung möglichst vieler gesellschaftlich 

relevanter Gruppen? Der Koalitionsvertrag als Metamorphose des Fünfjahresplans?

 Und jetzt soll ich, da mich schon dermaßen schwindelt, auch noch über den Zaun gucken? 

Da verlangen Sie viel!

The “perspectives” have requested an outlook.

 I shall stay on this side of the garden fence to begin with: We are now being governed  

by a grand coalition for the second time in a short period. Will it be an intermezzo between 

the times of “normal” parliamentary confrontation, or a new realisation of our democracy?

 And what exactly would the second option be? Politics after the expulsion of ideology: 

that is, a government as a realiser of the feasible with the participation of as many 

societally relevant groups as possible? The coalition agreement as a metamorphosis 

of the five-year plan?

 And now that I’m so dizzy, you want me to look over the fence? 

That’s asking a great deal!

bUrKHarD sPinnen

Kas-LiTeraTUrPreisTrÄGer 1999

1999 Kas LiTerarY aWarD LaUreaTe
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PAtrIcK rOtH

Kas-LiTeraTUrPreisTrÄGer 2003

2003 Kas LiTerarY aWarD LaUreaTe

The turn of an era is approaching when the opposites grow apart irreconcilably. To me, the  present 

 turning point seems not unlike that in “SUNRISE – The Book of Joseph”. Collectively and individually,  

we are – to use the book’s imagery – besieged by the legions of a power-and-pleasure-obsessed  

materialism, starved on the inside, robbed of the highest intellectual and spiritual values, all the while 

fighting tooth and nail amongst each other. That was the state Jerusalem was in before its fall in the 

year 70. About 1 decade earlier, someone wrote - perhaps a woman close to the apostle Paul: “It is a 

fearful thing to fall into the hands of the living God.” In a time like ours, when – as was the case 2,000 

years ago – a new God-image is drawing nigh, our rescue may depend on our remaining conscious of 

the immense forces that move history in the background. The individual in his split nature would thus  

not be completely overcome by the turning, not forget his roots, but would bend down low joseph=like 

over the consecrated host brought low to earth, to protect the highest spiritual value from dissolution. 

That is the new custos. Everything depends now on her or him – that individual.

Eine Zeitenwende bahnt sich an, wenn die Gegensätze unversöhnlich auseinanderklaffen. Die gegenwär-

tige Wende scheint mir jener in „SUNRISE – Das Buch Joseph” nicht unähnlich. Kollektiv und individuell 

sind wir – im Bild jenes Buchs gesprochen: von den Legionen eines power-and-pleasure-besessenen 

Materialismus belagert, innerlich  ausgehungert, der höchsten geistigen und seelischen Werte beraubt, 

dabei bis aufs Messer zerstritten. Das war auch die Lage Jerusalems vor dem Untergang im Jahr 70. 

Etwa 1 Dekade zuvor schrieb jemand – vielleicht eine Frau, die Paulus nahestand: „Schrecklich ist‘s, in 

die Hände des lebendigen Gottes zu fallen.” In einer Zeit wie der unseren, da – wie vor 2000 Jahren – 

ein neues Gottesbild heraufzieht, könnte es rettend sein, bewußt zu  bleiben für das Ungeheuerliche, das 

Geschichte im Hintergrund bewegt. Das Individuum würde in seiner Gespaltenheit nicht blind mitgerissen 

von der Wende, seine Wurzeln vergessen, sondern sich josef = gleich über die geerdete Hostie beugen, 

den höchsten seelischen Wert vor der Auflösung zu bewahren. Das ist der neue custos. Alles kommt jetzt 

auf sie oder ihn an – diese einzelnen.
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A cHAnGInG WOrLD 

WeLT iM WanDeL
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The architecture of international relations is shifting, 
and 2013 marked a turning point. For the first time 
since the industrial revolution, the joint economic per-
formance of china, india and brazil has reached the 
combined economic results of the leading western 
industrial nations. but the new powers have not just 
become more adept at doing business – and thus at 
shaping the international economic system – they are 
also demanding more participation in the political 
sphere.

a few of these new global players have one thing in 
common: state-sponsored capitalism, large state-run 
companies and public subsidies dominate while a free, 
or even a social Market economy takes a back seat. 
and some have achieved considerable success. china, 
for instance, has slashed poverty in unprecedented 
fashion and pushed through a radical modernisation 
programme – and serves as a role model for many 
developing and emerging countries. china’s massive 
economic clout worldwide also means that more and 
more heads of state support the beijing consensus in 
both words and deeds, instead of the Washington con-
sensus. in many cases the chinese strategy can lead 
to significant short-term economic growth, especially 
in african countries that are rich in raw materials.

in many countries of what used to be called the Third 
World this means a competition of political systems. 
What we (used to) see as development has, at first 
glance, lost a great deal of attraction. Good govern-
ance, along with a call for accountability, transpar-
ency and respect for human rights are seen in some 
countries as less important than their – no doubt  
necessary – economic growth. 

Die architektur der internationalen beziehungen ver-
schiebt sich, und das Jahr 2013 markiert einen Wen-
depunkt: Zum ersten Mal seit der industriellen revo-
lution produzieren schwellenländer den Großteil der 
weltweiten Waren und Dienstleistungen. china, indien 
und brasilien haben mit ihrer gemeinsamen Wirt-
schaftsleistung die der alten Mächte Usa und europa 
überholt. Die neuen Mächte haben aber nicht nur 
unternehmerisch zugelegt und prägen damit zuneh-
mend die internationale Wirtschaftsordnung, sie for-
dern auch mehr politische Mitbestimmung.

einige dieser großen neuen Global Player haben eines 
gemeinsam: die Dominanz eines staatlich gelenkten 
Kapitalismus mit großen staatsunternehmen und sub-
ventionen gegenüber einer freien oder gar sozialen 
Marktwirtschaft. nicht ohne erfolg: Gerade china hat 
mit seiner beispiellosen armutsreduzierung und der 
rigoros herbeigeführten Modernisierung eine große 
strahlkraft auf viele andere entwicklungs- und schwel-
lenländer. auch tragen die massiven chinesischen 
Wirtschaftsaktivitäten in nahezu allen Weltregionen 
dazu bei, dass der „beijing consensus” in der rhetorik 
und dem Handeln vieler staatschefs gegenüber dem 
„Washington consensus” an Zustimmung gewinnt. 
Dass sich damit kurzfristig hohe Zuwächse erzeugen 
lassen, zeigen viele beispiele, ganz besonders etwa  
in den rohstoffreichen Ländern afrikas.
 
In vielen Ländern der (früheren) „Dritten Welt” ent-
steht so ein Wettbewerb ordnungspolitischer systeme. 
Was wir (früher) unter „Entwicklung” verstanden 
haben, hat auf einen ersten blick an attraktivität ein-
gebüßt: Gute regierungsführung, die Forderung nach 
rechenschaftspflicht und transparenz und das Ein- 
fordern von Menschenrechten wird in einigen Welt-
regionen dem – zweifellos notwendigen – Wirtschafts-
wachstum nachgeordnet. 

Dr. WOLFGAnG MAIEr

Stellvertretender Leiter der Hauptabteilung Europäische und Internationale Zusammenarbeit, Konrad-Adenauer-Stiftung

Deputy Head of the Department of European and International Cooperation, Konrad-Adenauer-Stiftung

sebasTian barneT FUcHs

Koordinator Entwicklungspolitik und Menschenrechte, Europäische und Internationale Zusammenarbeit, Konrad-Adenauer-Stiftung

Coordinator for Development Policy and Human Rights, Department of European and International Cooperation, Konrad-Adenauer-Stiftung

DEMOKrAtIE ISt KEIn 

seLbsTLÄUFer  

DEMOcrAcY cAnnOt BE tAKEn 

FOr GrAntED  
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Zivilgesellschaft will teilhabe

Der „wind of change”, der vor über zwanzig Jahren 
weltweit große Hoffnungen weckte, ist heute verweht. 
Die politische öffnung hat nicht automatisch für mehr 
Wohlstand gesorgt. allerdings ist in fast allen Ländern 
eine selbstbewusste Zivilgesellschaft entstanden, die 
sich beteiligen möchte, ihre rechte kennt und sie ein-
fordert. Doch nur, wenn der staat alle relevanten Grup-
pen einbezieht, kann Zivilgesellschaft erfolg haben.  
Die Menschen in entwicklungs- und schwellenländern 
müssen in der Lage sein, sich an der politischen Wil-
lensbildung zu beteiligen, rechenschaft und Transpa-
renz von der regierung einzufordern, um am Wohl-
stand partizipieren zu können. Dies kann nur in einem 
Diskussionsprozess zwischen staatlichen Organen und 
gesellschaftlichen Gruppen eines Landes geschehen, 
der demokratischen spielregeln folgen muss.

Dessen begleitung ist eine Herausforderung für alle 
entwicklungspolitischen akteure, und ganz besonders 
für eine politische stiftung. in vielen Ländern ist das 
Verhältnis zwischen regierung und Zivilgesellschaft 
allerdings noch fragil, die politischen stiftungen und 
andere nichtregierungsorganisationen haben immer 
wieder darunter zu leiden: Probleme bei der registrie-
rung, Durchsuchung von büros bis hin zu schließun-
gen, Verhaftungen und strafprozessen. eine starke 
stimme gegenüber dem staat, die sich für Pluralismus 
einsetzt, ist einigen Machthabern ein Dorn im auge. 

Bildung und Wissen werden die zentralen entwick-

lungspolitischen Ressourcen der Zukunft sein.

Deren argument von der vermeintlichen „einmischung 
von außen” ist freilich nicht stichhaltig, denn die meis-
ten staaten haben sich selbst in internationalen Ver-
einbarungen zur Durchsetzung der Menschenrechte, 
zu transparenz und zur rechenschaftspflicht bekannt. 
Dafür einzutreten ist nichts anderes, als diese regie-
rungen beim Wort zu nehmen und sie an ihre verein-
barten Pflichten zu erinnern. 

civil Society wants its Say

The winds of change that swept around the world more 
than two decades ago and spurred so many hopes 
have died down. Political opening has not automati-
cally meant more prosperity. But a self-confident  
civil society that is eager to participate has emerged 
nearly everywhere – one that knows its rights and 
demands them. but civil society can only succeed if 
the state takes all relevant groups into account. People 
in developing and emerging nations must be able to 
participate in the political process, and demand gov-
ernment accountability and transparency so as to 
share in the prosperity. To reach this goal, we need  
a discussion between a country’s public institutions 
and the social groups that adheres to the democratic 
rules of the game. 

Education and knowledge are essential to future 

development.

supporting this process along the way is a challenge 
for all development policy stakeholders, and especially 
for a political foundation. but relations between gov-
ernment and civil society remain fraught in many coun-
tries. Political foundations and other non-governmental 
organisations have repeatedly suffered the conse- 
quences, which range from registration issues to au-
thorities raiding or even closing offices, along with 
arrests and criminal trials. some political leaders oppose 
strong advocates of pluralism that may stand up to the 
state. But their objections to “outside interference” are 
spurious since most have themselves ratified interna-
tional agreements on human rights, transparency and  
accountability. supporting such goals just means taking 
these governments at their word and reminding them 
of the promises they made. 
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creating a new development policy

Our understanding of development has changed in the 
last decades by becoming more political. new resources 
are being poured into development. These range from 
a massive increase in foreign direct investment, far 
more trade and a greater share of migrants who trans- 
fer money home to a host of new actors such as pri-
vate foundations or social businesses seeking both 
innovative solutions and profitability. the threat of cli-
mate change and the need to transform the economy 
into a resource-efficient one are creating a supportive 
environment for new technology and the transfer of 
know-how between states.

The digital network has become a decisive factor  

for development.

We have also seen the steady growth of a critical mid-
dle class. even in developing and emerging countries 
we can no longer ignore and exclude this self-confident 
group. increased digitisation is already doing its part: 
information is accessible nearly everywhere; commu-
nication is changing extremely quickly. the political 
process has increasingly shifted online and become 
participatory (e.g. e-democracy). As we can see in Asia, 
Latin America and now in Africa as well, the expand-
ing digital network has become a decisive factor for 
development around the world. 

education and knowledge are essential to future devel-
opment. but on their own they will not necessarily lead 
to a better life. This is why development policies aiming 
at a better future must first and foremost strengthen 
the forces of political reform, i.e. people who support 
a socially and environmentally responsible market 
economy whereby more people benefit from economic 
growth while also preserving the environment. it 
requires people who advance political participation so 
that the state has the will of the people in mind, as 
well as people who back everyone’s basic civil rights to 
prevent the majority from ever oppressing the minority. 

das entstehen einer neuen entwicklungspolitik

so hat sich unser Verständnis von entwicklung in den 
vergangenen Dekaden verändert, es ist politischer 
geworden. neue ressourcen für entwicklung sind hin-
zugetreten: neben einer massiven Zunahme ausländi-
scher Direktinvestitionen kommt der Handel verstärkt 
in Gang, mehr emigranten überweisen Geld zurück, 
viele neue akteure wie private stiftungen oder „social 
businesses” wollen innovative Lösungen finden bzw. 
gleichzeitig profitabel sein. Der drohende Klimawandel 
und der Zwang zu einer Transformation zu einer res-
sourcenschonenden Wirtschaft setzen Kräfte für neue 
Techniken und deren Know-how-Transfer zwischen den 
staaten frei.

Die digitale Vernetzung ist zu einem entscheidenden 

Entwicklungsfaktor gewoden.

Gleichzeitig wächst stetig eine kritische Mittelschicht 
heran. Ohne Anhörung und Beteiligung dieser selbst-
bewussten bürger wird es zukünftig auch in schwel-
len- und entwicklungsländern nicht mehr gehen. Dafür 
sorgt schon die zunehmende Digitalisierung: Der Zu-
gang zu information ist heute fast überall möglich, die 
Kommunikation verändert sich rasant. auch die Politik 
wird digitaler und partizipativer werden (e-democracy). 
Wie wir in asien, Lateinamerika und zunehmend auch 
in afrika sehen, ist die rapide zunehmende digitale 
Vernetzung vieler Menschen zu einem entscheidenden, 
ortsunabhängigen entwicklungsfaktor geworden. 

bildung und Wissen werden die zentralen entwicklungs-
politischen ressourcen der Zukunft sein. Doch führen 
sie allein nicht zwangsläufig zu besseren Lebensbedin-
gungen. Für eine zukunftsfeste entwicklungspolitik 
müssen wir deshalb vor allem reformorientierte Kräfte 
in der Politik stärken: Menschen, die sich für eine sozial 
und ökologisch ausgeprägte Marktwirtschaft einsetzen, 
damit mehr Bürger vom Wachstum profitieren und die 
Umwelt nicht zugrunde geht. Menschen, die politische 
beteiligung vorantreiben, damit der staat sich am Wil-
len der bevölkerung ausrichtet. Und Menschen, die für 
grundlegende Freiheitsrechte jedes einzelnen eintre-
ten, damit die Mehrheit niemals die Minderheit unter-
drücken kann.
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Your appointment for the parent-teacher conference 
has been entered in the online calendar, has synced 
with the version on a server and now the entire fam-
ily is also up to date. With a swipe of the finger you 
carry on reading the web edition of the daily newspa-
per. All of that happens en route to the office, from 
where you email the minutes from the last team 
meeting. everyone on the team is now informed and 
can add comments.

Der Termin für die elternversammlung ist in den digi-
talen Kalender eingetragen, hat sich mit der Version 
auf einem server synchronisiert und ist damit für die 
ganze Familie sichtbar. Mit einem Fingerzeig wird die 
Onlineausgabe der überregionalen tageszeitung wei-
tergelesen. alles passiert während der Fahrt ins büro. 
Dort wird das Protokoll der letzten arbeitsgruppen-
sitzung versendet. Jeder ist informiert und kann kom- 
mentieren.

DiGiTaLisierUnG
DIGItIZAtIOn

tOBIAS WAnGErMAnn

Leiter Stabsstelle Beratungsmanagement, Politik und Beratung, Konrad-Adenauer-Stiftung

Coordinator of Consultancy, Department of Politics and Consulting, Konrad-Adenauer-Stiftung

Wie Das neTZ  

Die GeseLLscHaFT VerÄnDerT

HOW tHE nEt IS cHAnGInG  

eVerYTHinG 
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Die fortschreitende Digitalisierung beeinflusst weltweit 
Gesellschaft, Politik und entwicklung. neben den vie-
len positiven aspekten gehören dazu auch bedrohun-
gen durch cyberkriminalität, cyberspionage und cyber-
krieg, die eine große Herausforderung für die nationale 
und internationale sicherheitspolitik darstellen. Über 
die juristischen Dimensionen von cyber security dis-
kutierten Fachleute aus china, Deutschland, israel, 
rumänien, südkorea, Tansania und den Usa bei der 
X. Völkerrechtskonferenz der Konrad-adenauer-stif-
tung in bonn. Die Fachleute waren sich darin einig, 
dass die bedeutung von cyber security in bereichen 
wie Justiz, Polizei und Militär, bei regionalen und inter-
nationalen abkommen – auch unter einbeziehung der 
Wirtschaft – und in der Völkerrechtsentwicklung in 
Zukunft stark ansteigen werde.

Our digitised world is expanding, and as such it is 
having a profound impact around the world on society, 
politics and development. While the advantages are 
numerous, threats ranging from cybercrime and cyber 
espionage to cyber war challenge both national and 
international security policy. Experts from china, Ger-
many, israel, romania, south Korea, Tanzania and the 
Us gathered to discuss the legal challenges of cyber 
security at the Konrad-adenauer-stiftung’s 10th confer- 
ence on International civil Law. the experts agreed 
that cyber security would in the future become more 
important for the justice system, police and military, but 
also in regional and international treaties – and when 
engaging with the private sector. It will strongly influ-
ence the evolution of international civil law, as well.

X. VÖLKErrEcHtSKOnFErEnZ: 

cYber secUriTY

10TH cOnFErEncE On IntErnAtIOnAL 

ciViL LaW – cYber secUriTY

In seiner Grundsatzrede wies der Präsident des Bundesamtes 
für Verfassungsschutz, Hans-Georg Maaßen, auf die Einhal-
tung der erforderlichen Balance zwischen Sicherheitsinteres-
sen und Freiheitsrechten hin – auch mit Blick auf die 
NSA-Affäre.

In his keynote address, the president of the German Office  
for the Protection of the Constitution, Hans-Georg Maassen, 
referred in part to the NSA affair when he spoke about the 
need to strike a balance between security interests and the 
right to freedom.

This more or less describes part of an average day  
for many people, whether they live in berlin, bielefeld 
or Bernried. Of the 94 percent of Germans who own  
a mobile phone, 62 percent are smartphone users, 
according to nielsen’s smartphone insights report 
from august 2013. and the tendency is rising, under-
scoring how broadly digitisation has filtered into every 
aspect of our lives.

The fact of being always reachable – with access to 
and sharing of information taking place in real time 
and (nearly) everywhere – not only affects communi-
cation but also how we treat knowledge, along with 
the nature of work and our understanding of privacy. 
but socio-cultural behaviour – from using online social 
networks to talking on mobile phones on a packed 
train to the constant checking and assessing of news 
bulletins and events – is not the only aspect of our 
society that is changing. Digitisation has also altered 

so oder so ähnlich beschreibt diese szene einen ganz 
normalen ausschnitt des alltags vieler, wie er in berlin, 
Bielefeld oder Bernried stattfinden könnte. nach dem 
Smartphone Insights report (nielsen Studie) vom 
august 2013 besitzen von den 94 Prozent der Deut-
schen, die über ein Mobiltelefon verfügen, inzwischen 
62 Prozent ein smartphone – Tendenz steigend. Das 
verdeutlicht, wie breit die Digitalisierung alle Lebens-
bereiche berührt.

Die ständige erreichbarkeit, der Zugang und das Tei-
len von Informationen in Echtzeit und (fast) ortsunab-
hängig beeinflussen nicht nur die Art der Kommunika-
tion, sondern auch den Umgang mit Wissen, die art 
zu arbeiten oder beispielsweise das Verständnis von 
Privatheit. es sind aber nicht nur die sozio-kulturellen 
Verhaltensweisen, wie die nutzung digitaler sozialer 
netzwerke, das mobile Telefonieren in einer vollbesetz-
ten bahn oder die ständige Kontrolle und bewertung 
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the economy, from production processes and business 
sectors to markets, from how work is organised to the 
demands made on employees’ business and social 
skills. Horizontal structures and project and function-
oriented work are increasingly complementing the 
vertical structures of hierarchical organisation charts. 
employees may work in a variety of locations but they 
still cooperate on one project. both their personal 
responsibility and creativity increase – and yet they 
still have to deal with the conflicting demands from 
the company’s vertical structures. being successful 
under these circumstances goes beyond professional 
skills; it increasingly requires social skills and com-
munications know-how.

Individuals and society at large must reevaluate  

the line between public and private.

Unquestionably, digitisation also puts our values to 
the test. The state has to adapt its functions (in  
terms of data protection) and even its raison d'être  
(in regards to open government and open data) to  
the challenges of the digital age. This means the rela-
tionship between the state and citizens is redefined  
to focus on security and freedom. individuals and so-
ciety at large must re-evaluate the line between public 
and private. This includes dealing with accusations, 
insults or satire online. can we realise our free and 
democratic values via a network that spans the world? 

neu eingehender nachrichten, die unsere Gesellschaft 
verändern. ebenso verändert die Digitalisierung die 
Wirtschaft: Produktionsabläufe, Geschäftsfelder, Märkte 
bis hin zur arbeitsorganisation und zu den fachlichen 
wie auch sozialen anforderungen an die Mitarbeiter. Die 
vertikale Struktur hierarchischer Organigramme wird 
zunehmend von horizontalen strukturen einer projekt- 
und kompetenzorientierten Zusammenarbeit durch-
kreuzt. Mitarbeiter, die sich an verschiedenen stand-
orten befinden, arbeiten an einem Projekt gemeinsam. 
ihre eigenverantwortung steigt, sie müssen deutlich 
kreativer sein und dabei noch die Konflikte mit den 
vertikalen betriebsstrukturen moderieren. Um im globa-
len Wettbewerb unter diesen bedingungen erfolgreich 
zu sein, bedarf es nicht nur fachlicher Kompetenzen, 
sondern zunehmend sozialer und kommunikativer 
Fertigkeiten.

Die Grenze zwischen Öffentlichkeit und Privatheit 

muss von jedem Einzelnen wie von der Gesellschaft 

neu definiert werden.

Ohne Zweifel stellt die Digitalisierung auch unsere 
Werte auf den Prüfstand. Der staat muss seine auf-
gaben (beim Datenschutz) und sogar sein Selbst- 
verständnis (bei open government und open data) 
den Herausforderungen der Digitalisierung anpassen. 
Dabei balanciert sich das Verhältnis von staat und 
bürger als Verhältnis von sicherheit und Freiheit neu 
aus. Die Grenze zwischen öffentlichkeit und Privat-
heit muss von jedem einzelnen wie von der Gesell-
schaft neu definiert werden. Dazu gehört auch, wie 
wir mit Verdächtigungen, beschimpfungen oder satire 
im netz umgehen wollen. Können wir unsere freiheit-
lich demokratischen Werte in einem globalen netz 
realisieren? Wie viel Eigenverantwortung müssen die 
nutzer übernehmen, und wo sind gesetzliche rege-
lungen nötig? Welche Kompetenzen muss Bildung für 
einen souveränen Umgang mit dem internet vermit-
teln? nikolai Horn bietet bei seinen ethischen Betrach-
tungen zum internet in der „Frankfurter allgemeine 
Zeitung” vom 27. Dezember 2013 einen „Kategorischen 

Mitglieder der Enquete-Kommission des Deutschen 

 Bundestages diskutieren ihre Arbeitsergebnisse auf dem 

Kongress „Internet und digitale Gesellschaft – Wie weiter?” 

am 26. April 2013 in Berlin

Members of the Enquete Commission of the German 

Bundestag discuss the results of their work and research at 

the conference “Internet and Digital Society – What next?” 

on April 26, 2013
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netz-imperativ” an: „Handle im netz gemäß  
denjenigen Grundsätzen, von denen du zugleich  
wollen kannst, dass sie als handlungsregelnde 
Maßstäbe auch im analogen Leben gelten!” 

Die hier nur skizzierten Veränderungen finden 
jetzt statt. nicht immer ist ihr Einfluss auf unser 
gesellschaftliches Gefüge, unsere sozialen und 
kulturellen Verhaltensweisen oder unsere Wert-
vorstellungen sofort sichtbar, da wir selbst Teil 
dieser Prozesse sind. es kommt aber darauf an, 
die Freiheit zur aktiven Mitgestaltung zu nutzen 
und nicht mit restriktionen vor ihnen zurückzu-
schrecken. Hier ist nicht allein die Politik gefragt, 
sondern die ganze Gesellschaft gefordert.

How much personal responsibility do users need 
and when should the matter be dealt with through 
legislation? Which skills does mastering the inter-
net require? Last December 27, nikolai Horn pro-
vided some observations on ethics and the internet 
in the Frankfurter allgemeine Zeitung, including 
what he deemed a “categorical internet imperative.” 
He said one should “apply the same principles 
online which you would also be able to use in an 
analogue life.”

The changes sketched out above are taking place. 
But since we are a part of the process, their influ-
ence on social structures, on our social and cultural 
behaviour or our sense of values is not immediately 
clear. What matters is using freedom to actively 
participate – and not react fearfully and impose 
restrictions. that explains our need for more than 
just policy makers to deal with the issue; we need 
society as a whole.

Vier Wochen nach der bundestagswahl analysierte 
die internationale Konferenz für Politische Kom-
munikation das Wahljahr 2013 in Deutschland und 
stimmungen in europa und den Usa. Zusammen 
mit Kampagnenmachern, Medienvertretern und 
Wissenschaftlern wurde eine erste bilanz gezogen 
und ein ausblick auf die europawahl im Mai 2014 
gewagt. eine studie im auftrag der Kas und des 
Vodafone instituts untersuchte aus anlass der 
bundestagswahl, wie politische Kommunikation  
im social Web funktioniert. Professor christoph 
neuberger von der Ludwig-Maximilians-Universität 
zog auf der Konferenz ein erstes Fazit. Demnach 
ist der effekt politischer social-Media-nutzung  
noch sehr gering. Trotzdem solle man ihre indi-
rekte Wirkung, zum beispiel von Twitter, nicht 
unterschätzen, etwa als anlaufpunkt für recher-
chen von Journalisten. 

POLIt-LABOr SOcIAL MEDIA

Four weeks after the German elections, an inter-
national conference on political communication 
analysed the election year 2013 in Germany, along 
with the mood in europe and the Us campaign 
organisers, members of the media and analysts 
took stock and looked ahead to the european 
elections in May of this year. a study by the Kas 
and the Vodafone institute took a look at the 
bundestag elections to assess political communi-
cation in the social web. Professor christoph  
neuberger from Ludwig-Maximilian University in 
Munich reviewed the data, and concluded that  
the political effect of the use of social media 
remains low. One should not however underesti-
mate the indirect effect of media such as Twitter, 
e.g. as a research tool for journalists.

SOcIAL MEDIA AS A  

POLItIcAL LAB
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Climate change mainly concerns the future, I know, whereas the here and now poses concrete 

challenges. That is how we justify our inconsistency. And complacency takes care of the rest of it. 

Radically change the way we live our lives? That’s too much of a risk because we don’t know 

whether it would make a difference, especially with the Americans and the Chinese... But it’s still  

a shame that our planet is falling apart as business booms and the chatter economy continues. 

There’s plenty of talk, and all that talk waters down how little is actually being done. One of the 

most shocking things: that political chatter about climate change has become a highly developed 

industry in its own right, and that this industry keeps making progress. The declaration of intent is 

solidifying into the actual matter at hand, has become part of business as usual, an everyday thing.

Ich weiß, der Klimawandel betrifft vor allem die Zukunft, während das Jetzt mit seinen Anforde-

rungen konkret ist. Damit rechtfertigen wir unsere Inkonsequenz. Und die Bequemlichkeit besorgt 

den Rest. Die Lebensgestaltung radikal ändern? Das ist zu riskant, weil man nicht weiß, ob es 

etwas bringt, zumal die Amerikaner und Chinesen... Aber schade ist es trotzdem, dass unsere 

Erde kaputt geht unter einer auf Hochtouren laufenden Wirtschaft und einem auf Hochtouren 

 laufenden Blabla-Betrieb. Geredet wird nämlich viel, und das viele Reden verwässert, wie wenig 

tatsächlich geschieht. Eins vom Erschreckenden: dass das politische Reden über den Klimawandel 

zu einer hochentwickelten Branche für sich geworden ist, und dass diese Branche weiterhin Fort-

schritte macht. Die Absichtsbekundung verfestigt sich zum Eigentlichen, ist Teil des Gewohnten 

geworden, ein Alltagsding.

ArnO GEIGEr

Kas-LiTeraTUrPreisTrÄGer 2011

2011 Kas LiTerarY aWarD LaUreaTe
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Das 20. Jahrhundert mit seinen Höllen scheint bei vielen Deutschen eine mentale  Deforma-

tion hinterlassen zu haben, die mich um die Zukunftsfähigkeit dieses Volkes fürchten läßt. 

Liberalismus (der klassische) scheint mir das bedrohteste und seltenste geistige Gut im Land 

zu sein. Leben und leben lassen. Zukunft wurde einmal als etwas Positives gesehen und  

mit Hoffnung verbunden. Die Krankheit unserer Zeit ist, glaubt man dem vor allem durch die 

Mediokratie verbreiteten Katastrophismus, daß Zukunft nur als Albtraum denkbar scheint.  

Wir müssen die Demokratie (lieben) lernen.

The 20th century with all its hells seems to have left a mental deformation in many Germans, 

which makes me fear for the nation’s future survival. Liberalism (the classic type) seems to  

be the most endangered and rare intellectual asset in the country. Live and let live. The future 

was once seen as something positive that we associated with hope. The malady of our times, 

if we are to believe the catastrophism spread by the mediocracy, is that the future only seems 

conceivable as a nightmare. We must learn (to love) democracy.

UWe TeLLKaMP

Kas-LiTeraTUrPreisTrÄGer 2009

2009 Kas LiTerarY aWarD LaUreaTe



LanD iM WanDeL 
A cHAnGInG cOUntrY 

Demographic change is a fact. For decades, the mor-
tality rate has exceeded the birth rate. Despite huge 
efforts, Germany still only records 8.4 births per 1,000 
people, the lowest rate in the eU – which is why 
Germany’s population will continue to fall. The share 
of older people is rising in comparison to the number  
of young people. While more immigration can counter 
this trend, it will not prevent it completely.

Such change means asking a few existential systemic 
questions. How to provide adequate retirement income 
for older people if fewer and fewer taxpayers face 
more and more retirees? Will there be enough health 
care for the many older people? What effects will an 
ageing and declining population have on the economy 
and labour market, the financial and real estate mar-
kets and public infrastructure?

Der demografische Wandel ist eine tatsache. Seit 
Jahrzehnten liegt die sterberate höher als die Gebur-
tenrate. Trotz aller familienpolitischen bemühungen 
hat Deutschland mit 8,4 Geburten je tausend einwoh-
ner die niedrigste Geburtenrate aller eU-staaten.  
Deshalb wird die bundesrepublik mehr und mehr an 
bevölkerung verlieren. Der anteil älterer steigt gegen-
über dem anteil jüngerer Menschen. Zuwanderung 
kann dieser entwicklung gegensteuern, sie aber nicht 
grundsätzlich aufhalten.
 
Mit diesem Wandel stellen sich existenzielle systemi-
sche Fragen: Wie kann eine angemessene alters- 
versorgung sichergestellt werden, wenn immer mehr 
renten- und Pensionsempfängern immer weniger  
Beitrags- und Steuerzahler gegenüberstehen? Wie 
können Pflege und Behandlung der vielen Alten 

DEMOGrAFIE UnD DIE EntVÖLKE-

rUnG Des LÄnDLicHen raUMs

DEMOGrAPHY AnD tHE 

DEPOPULAtIOn OF rUrAL ArEAS
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in eastern Germany some of these issues are no longer 
a phenomenon of the future but have already come 
true. They manifest themselves in drastic fashion in 
the on-going depopulation of rural areas. a low birth 
rate and the population drain are the most important 
reasons. Young people, especially women, move to 
look for work elsewhere. Left behind are mostly older 
and less educated people, a group that is particularly 
threatened by poverty. Fewer inhabitants also mean 
less income for local communities. a downward spiral 
is potentially the result. needed are new ideas, and 
rebuilding or retooling the infrastructure. in some pla-
ces people are even considering giving up entire villages 
in the long-term.

The Konrad-adenauer-stiftung has addressed these 
very real problems for years, as part of a dialogue on 
the future of rural Germany. The brandenburg and 
Thuringia civic education centres have begun discus-
sions to bring residents and decision-makers together 
with experts and state politicians on location to reflect 
on the outlook for rural areas as places to live and 
work. The goal: developing innovative responses and 
concepts for the future. Debates took place in com-
munities and regions reflecting the varied problems in 
exemplary fashion. the agenda centred on education, 
health care, transportation and information infrastruc-
ture as well as security as important factors for a 
site’s suitability. in addition to factually analysing the 
situation, participants also discussed models from 
eastern Germany, sometimes referred to as the labo-
ratory of the future. The outcome of the debates can  
be found in volume 14 of the foundation’s handouts on 
civic education.

gewährleistet werden? Welche Auswirkungen werden 
alterung und bevölkerungsrückgang auf die Wirt-
schafts- und arbeitswelt, auf den Finanz- und immo-
bilienmarkt und die staatliche Infrastruktur haben?

Gerade in den östlichen bundesländern sind Facetten 
dieses Wandels kein Zukunftsphänomen, sondern 
schon heute eine realität, die sich ganz drastisch etwa 
im Problem der fortschreitenden entvölkerung des 
ländlichen raumes zeigt. neben der niedrigen Gebur-
tenrate ist der Wegzug hierfür die wichtigste Ursache. 
Junge Menschen, insbesondere Frauen, suchen anders-
wo arbeit. Übrig bleiben meist die Älteren und weniger 
gut ausgebildeten, die besonders von armut bedroht 
sind. Wenn weniger Menschen da sind, bedeutet das 
für die Kommunen auch weniger Geld. eine art ab-
wärtsspirale droht einzusetzen. neue ideen sind ge-
fragt. ein rück- oder Umbau der infrastruktur ist not-
wendig. Hier und da ist auch schon die rede davon, 
perspektivisch ganze Ortschaften aufzugeben.
 
Die Konrad-adenauer-stiftung greift diese konkreten 
Probleme im rahmen eines Zukunftsdialoges im ländli-
chen raum seit Jahren auf. Vor allem die bildungsforen 
in brandenburg und Thüringen initiierten Gesprächs- 
formate, in denen gemeinsam mit den Menschen und 
Verantwortungsträgern vor Ort, mit Experten und Lan-
despolitikern über die Perspektiven und entwicklungs-
potentiale ländlicher regionen als Lebens- und Wirt-
schaftsräume nachgedacht wurde. es galt, innovative 
antworten und Zukunftskonzepte zu entwickeln. Die 
Diskussionen fanden jeweils an Orten und in regionen 
statt, die die unterschiedlichen Problemlagen exemp-
larisch widerspiegeln. Dabei standen Themen wie 
schulbildung, Gesundheitsvorsorge, Verkehrs- und 
informationsinfrastruktur sowie sicherheit als wichtige 
Faktoren der standortqualität im Mittelpunkt. neben 
der nüchternen situationsanalyse wurden auch Modelle 
aus dem „Zukunftslabor Ostdeutschland” diskutiert. 
Die ergebnisse der Thüringer Debatten sind im band 
14 der „Handreichungen zur politischen bildung” der 
Kas nachzulesen.

MaJa eib

Landesbeauftragte für Thüringen und Leiterin des Politischen Bildungsforums Thüringen, Politische Bildung, Konrad-Adenauer-Stiftung

KAS State Representative for Thuringia and head of the Civic Education Centre Thuringia, Department of Civic Education, 

Konrad-Adenauer-Stiftung

sTePHan raabe

Landesbeauftragter für Brandenburg und Leiter des Politischen Bildungsforums Brandenburg, Politische Bildung, Konrad-Adenauer-Stiftung

KAS State Representative for Brandenburg and head of the Civic Education Centre Brandenburg, Department of Civic Education, 

Konrad-Adenauer-Stiftung

Demografischer Wandel auf dem Land: 
Die Publikation fasst Impulse und Ergeb-
nisse einer Konferenzreihe zusammen.

Demographic change in rural areas:  
A publication summarising the con- 
clusions and recommendations of a  
conference series.
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Die arbeitswelt ist in den letzten zwei Jahrzehnten 
bunter geworden. Das traditionelle „normalarbeitsver-
hältnis” wird heute durch andere, neue beschäfti-
gungsformen ergänzt. ihr anteil am arbeitsmarkt hat 
seit den 1990er Jahren deutlich zugenommen. Mittler-
weile arbeitet jeder vierte beschäftigte in einem befris-
teten arbeitsverhältnis, in Teilzeit, in einem Minijob 
oder in Zeitarbeit. Das, was wir als „normalarbeitsver-
hältnis” bezeichnen, hat daher relativ an bedeutung 
verloren.

Diese entwicklung wird zu Unrecht von einigen als 
bedrohung empfunden. Das „normalarbeitsverhältnis” 
ist historisch und kulturell geprägt. es ist kein stati-
sches Konstrukt, sondern hat sich stets entsprechend 
den bedürfnissen der Unternehmen und beschäftigten 
fortentwickelt.

bisher waren die industrialisierung und das fordisti-
sche Wirtschaftsmodell der nachkriegszeit die für die 
arbeitswelt prägenden Faktoren. arbeitslohn und 
arbeitszeit waren darauf ausgerichtet, eine Familie 
ernähren (Modell des männlichen Familienernährers) 
und die arbeitsfreie Zeit weitgehend autonom gestal-
ten zu können (vorgegebene normalarbeitszeit). Die 
Weiterentwicklung sowohl des deutschen Wirtschafts-
modells als auch der Gesellschaft stellen jedoch neue 
anforderungen an die arbeitswelt.

so ist mit Zunahme der bedeutung des Dienstleis-
tungssektors der Bedarf an zeitlich sehr flexiblen 
beschäftigungsverhältnissen gestiegen. Dienstleister 
haben dann ihre Hauptgeschäftszeit, wenn ihre Kun-
den Feierabend haben – also vor allem abseits der 
normalarbeitszeiten. Für die industrie hat die Globa-
lisierung zu einer deutlich volatileren auftragslage 
geführt. Da ihre Wettbewerbsfähigkeit davon abhängt, 
wie schnell sie ihren Personalbestand an die jeweilige 
auftragslage anpassen können, ist ihr bedarf an 

arbeitnehmern, die sie sehr kurzfristig und zeitlich 
befristet einstellen können, gestiegen.

auch die Gesellschaft ist einem Wandel unterworfen. 
Frauen sind heute besser qualifiziert, und viele möch-
ten auch nach der Familiengründung berufstätig sein. 
Das traditionelle Modell des männlichen Familiener-
nährers wird daher zunehmend durch Doppelverdie-
ner-Familienmodelle ergänzt. Diese gesellschaftlichen 
Veränderungen finden sich unter anderem in einer 
höheren nachfrage nach arbeitsverhältnissen mit kür-
zeren arbeitszeiten wieder.

Die neuen beschäftigungsformen tragen neuen rah-
menbedingungen und anforderungen rechnung. auch 
deshalb werden sie stück für stück Teil einer neuen 
normalität. Wir sollten sie nicht als bedrohung emp-
finden. Sie in ihrer Gänze zu bekämpfen, wäre der fal-
sche Weg. sie sind aus gutem Grund entstanden, und 
jetzt gilt es, sie in unserem sinne weiterzuentwickeln. 
Der gleichberechtigte Zugang zu Weiterbildungsmög-
lichkeiten und aufstiegschancen, die sinnvolle einglie-
derung in unsere sozialversicherungssysteme – hier 
liegen die künftigen aufgabenfelder von sozialpart-
nern und Politik.

arbeiTsWeLTen:  
In WELcHE ZUKUnFt StEUErn WIr?

eVa rinDFLeiscH

Koordinatorin Arbeitsmarkt und Sozialpolitik, Politik und Beratung, Konrad-Adenauer-Stiftung

Labour Market and Social Policy Coordinator, Department of Politics and Consulting, Konrad-Adenauer-Stiftung

Neue BeschäftiguNgsverhältNisse 

Daten, Fakten, argumente

Neue Beschäftigungsver-
hältnisse. Daten, Fakten, 

Argumente – Mit dieser 
Broschüre setzt sich die 

Stiftung für eine differen-
zierte Debatte ein, in der 

die arbeitsmarkt- und  
sozialpolitische Perspektive 

genauso zum Tragen 
kommt wie die 

wirtschaftspolitische.

The New Work Order. Facts, Figures and Arguments –  
In this brochure the foundation advocates a nuanced 

debate which takes labour and social policy into account  
as it does economic policy (in German only).
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The world of work has changed substantially over the 
last two decades. a variety of types of employment 
complement the traditional “normal” job. the share of 
these new positions has risen significantly since the 
1990s. every fourth person in Germany now works 
under a short-term contract, part-time, in what is 
known as a mini-job or as a temporary worker. What 
we call a “normal” position is, relatively speaking,  
now less significant.

Many view this development as threatening, and un-
justly so. the “normal” job is one shaped by historical 
and cultural factors. it is not a static construct but has 
always evolved according to the needs of companies 
and the work force. 

Until recently, industrialisation and the Fordist eco-
nomic model of the post-World War ii period were the 
main factors that shaped the world of work. Wages and 
working hours were geared towards feeding a family 
(a model centred on the male head of household as 
breadwinner) with the ability to generally use one’s 
spare time however one wanted to (because of the 
established normal workweek). But the German eco-
nomic model and society have evolved, leading to new 
expectations in the professional world.

as the service sector has grown in importance, so has 
the need for extremely flexible working conditions. 
service providers are frequently busiest when their 

customers get off work, meaning usually after normal 
working hours. Globalisation has meant that industries 
have had to adapt to a great volatility of orders. Their 
competitiveness depends on how quickly they can adapt 
their workforce to the status of their order books – so 
their need has risen for workers available on short 
notice and on a temporary basis.

society, too, is undergoing change. Women are better 
qualified these days, and many would like to continue 
working after they have started a family. The tradi-
tional model of a male breadwinner has increasingly 
been replaced by that of dual earner families. These 
changes are increasingly reflected by the need for jobs 
with shorter working hours.

These new types of jobs also take the need for new 
working conditions into account, which is why they are 
gradually becoming part of our way of life. We should 
not feel threatened by them, and fighting them tooth 
and nail would be the wrong approach. They were cre-
ated for a good reason, and we can now develop these 
jobs in a way that benefits us. Equal access to train-
ing, opportunities to move up the career ladder and 
appropriate integration in our social welfare system – 
these are the tasks ahead for both social partners and 
policymakers.

FLEXIBILItY Inc.?  

tHE FUtUrE OF WOrK
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OrDnUnG Für DEn WAnDEL – DEr KErn 
DEr SOZIALEn MArKtWIrtScHAFt 

SUMMArISInG tHE SOcIAL MArKEt 
EcOnOMY – A SYStEM FOr cHAnGE

During the 2013 general election campaign, social 
Democratic Party (SPD) chairman Sigmar Gabriel 
promised that if the SPD won he would seek a “new 
beginning for the social market economy.” The social 
Democrats were thus staking claim to a term that the 
christian Democrats originally coined in 1948/49 during 
the first Bundestag elections. Has an integral part of 
christian Democratic thinking become a part of the 
common good, and is it – in terms of public awareness 
– no longer inextricably linked to Ludwig Erhard and 
his ordoliberal values?

We must return to the core definition of a Social Mar-
ket economy to prevent the term from being reduced 
to a political catchphrase. Historically, the social Mar-
ket economy was the result of a compromise within 
the party in which elements of catholic social teaching 
– as laid out in the rerum novarum encyclical on  
capital and labour – were combined with tenets from 
the Freiburg school of thought on economic policy. 

im bundestagswahlkampf 2013 sprach sich der sPD-
Vorsitzende sigmar Gabriel dafür aus, nach einem 
etwaigen Wahlsieg „die soziale Marktwirtschaft neu zu 
begründen”. Hier wurde von sozialdemokratischer 
seite ein begriff in anspruch genommen, der von der 
Union für die erste bundestagswahl 1948/49 geprägt 
worden ist. ist aus einem integralen bestandteil christ-
lich-demokratischer Programmatik mittlerweile Gemein-
gut geworden, das im öffentlichen bewusstsein nicht 
mehr untrennbar mit Ludwig erhard und seinen ord-
nungspolitischen Werten verbunden ist?

Damit die idee der sozialen Marktwirtschaft nicht in 
die beliebigkeit politischer Floskeln abrutscht, muss 
sie auf ihren „Markenkern” zurückgeführt werden. His-
torisch handelt es sich um einen innerparteilichen 
Kompromiss, bei dem elemente der katholischen sozi-
allehre, so wie sie in der enzyklika „rerum novarum” 
formuliert wurden, mit wirtschaftspolitischen Vorstel-
lungen der „Freiburger schule” verschmolzen wurden. 
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christian trade union members with a catholic back-
ground and the mostly Protestant economists in the 
cDU/cSU agreed in the “Düsseldorfer Leitsätze” in 1949 
on an economic policy programme that on the one 
hand guaranteed private property and open competi-
tion, while on the other hand strove for everyone to 
share in the economic success story of the country 
through employee co-determination and the social 
obligations of property. The state was supposed to lay 
down the rules and oversee their enforcement – but  
at the same time it was to avoid directly intervening  
in the economy, especially in the collective bargaining 
process and pricing.

These ordoliberal principles remain just as important 
as ever. The purpose of ordoliberalism remains the 
establishment of a framework for a humane, free and 
democratic economic system where both market and 
competition serve the people. if these conditions are 
met then the objective is to maintain this framework 
by cracking down on price cartels. But exceptional sit-
uations sometimes require direct state intervention in 
the economy to alleviate the effects of systemic crises 
– the European debt crisis being one example. An 
economic system and its rules should be defined by 
maximum openness and a reliance on incentives as 
they leave room for individual ideas and solutions. That 
for example the majority of Germans support reducing 
debt and consolidating public budgets while also reject-
ing subsidies is an encouraging sign to recall the core 
message of the social Market economy.

Die katholisch geprägten christlichen Gewerkschafter 
und die mehrheitlich evangelischen Wirtschaftswissen-
schaftler in der Union einigten sich 1949 in den „Düs-
seldorfer Leitsätzen” auf ein wirtschaftspolitisches  
Programm, das eigentum und freien Wettbewerb garan-
tieren, andererseits aber über die Mitbestimmung und 
die sozialbindung des eigentums alle bevölkerungs-
schichten am erfolg der Wirtschaft beteiligen wollte. 
Der staat sollte die regeln aufstellen und ihre einhal-
tung überwachen, sich aber direkter eingriffe in die 
Wirtschaft, insbesondere in die Tarifpolitik und Preis-
bildung, enthalten.   

Diese ordoliberalen Grundsätze haben keineswegs an 
Aktualität verloren. Aufgabe der Ordnungspolitik ist es 
nach wie vor, die rahmenbedingungen für eine men-
schenwürdige, freiheitliche und demokratische Wirt-
schaftsordnung festzulegen, in der Markt und Wettbe-
werb den Menschen dienen. Wenn diese bedingung 
erfüllt ist, gilt es, diesen rahmen etwa durch eine wirk-
same bekämpfung von Preiskartellen zu bewahren. 
Doch gibt es auch ausnahmesituationen, in denen die 
Politik unmittelbar in das Wirtschaftsgeschehen ein-
greifen muss, um die Folgen von systemkrisen abzu-
federn. Die schuldenkrise in europa ist dafür ein bei-
spiel. eine Wirtschaftsordnung und deren regeln sollten 
durch eine weitgehende Offenheit und durch Anreiz- 
wirkung gekennzeichnet sein, die raum für individuelle 
entfaltungs- und Lösungsmöglichkeiten lassen. Dass 
die Mehrheit der bürger beispielsweise schuldenver-
meidung und Haushaltskonsolidierung befürwortet 
und subventionen ablehnt, ermuntert dazu, den Kern 
der sozialen Marktwirtschaft wieder neu ins bewusst-
sein zu rufen. 

cVEtELInA tODOrOVA

Koordinatorin Grundsatzfragen Ordnungspolitik und Soziale Marktwirtschaft, Politik und Beratung, Konrad-Adenauer-Stiftung

Governance and Social Market Economy Coordinator, Department of Politics and Consulting, Konrad-Adenauer-Stiftung

Dr. WOLFGAnG tIScHnEr

Abteilungsleiter Publikationen/Bibliothek, Wissenschaftliche Dienste/Archiv für Christlich-Demokratische Politik, Konrad-Adenauer-Stiftung

Head of the Publications/Library Department, Department of References and Research Services, Archives of Christian-Democratic Politics,

Konrad-Adenauer-Stiftung
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Days, chaotic 

As yet, the sun is still tamed. We die and we are born. 

The dead, what did they see in the course of their lives? Did they know happiness? 

Did they have to take flight? Did they complain? About what? Did they know love? 

Whole or half? Did they know what desire is? Or regret? 

Could they bring themselves to tell the truth, the whole truth and nothing 

but the truth? Or merely what they had seen and heard? 

Did they believe in life after death? Did they know delight? 

And those who are yet to be born – what may they expect amidst the hurly-burly 

that keeps on spreading and spreading? 

Will they be kind-hearted, in spite of it all, glad to have been born? 

Will they plan to do evil? Be rapacious? Generous? Both? 

Will they know the meaning of remembrance? In the morning 

will they wake wearily? Be forced to 

take leave? 

Birds take flight from pelting rain, seek shelter. 

Tage, chaotisch

Die Sonne ist bis jetzt noch gezähmt. Man stirbt und wird geboren. 

Was sahen die Toten in ihrem Leben? Kannten sie Glück? 

Mussten sie fliehen? Beklagten sie sich? Worüber? Kannten sie Liebe? 

Die ganze oder halbe? Wussten sie was Sehnsucht ist? Reue? 

Brachten sie es über sich, die Wahrheit zu sagen, die ganze und nichts 

als die Wahrheit? Oder nur das, was sie gesehen und gehört hatten? 

Glaubten sie an ein Leben nach dem Tode? Waren sie fähig zu genießen? 

Und die, die geboren werden – was erwartet sie in dem Wirrwarr, 

er breitet sich immer weiter aus? 

Werden sie gutherzig sein, trotz allem, froh geboren worden zu sein? 

Werden sie Böses planen? Habgierig sein? Großzügig? Sowohl als auch? 

Werden sie wissen, was Erinnerung bedeutet? 

Werden sie morgens ermattet aufstehen? Gezwungen sein 

Abschied zu nehmen? 

Vögel flüchten vor prasselndem Regen und suchen Deckung. 

TUVia rÜbner

Kas-LiTeraTUrPreisTrÄGer 2012

2012 Kas LiTerarY aWarD LaUreaTe
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SnAPSHOt 30.12.2013

Every present day is a turning point, charged with expectations, burdened with  

disappointments, evaluated by presumption. Who cares about yesterday’s newspapers –  

or notes? And yet 30 years later, we can recognise a moment as decisive, and only a year 

after that as a mistake. Where do our passions come from, these passions we believe we  

can steer while they steer us? In the best case, our will is clever participation, never control, 

and cleverness incidentally merely a loan that can be taken back  surprisingly quickly.  

We are not even masters of our interpretation. Fascinating.

MOMEntAUFnAHME 30.12.2013

Jede Gegenwart ist eine Zeitwende, aufgeladen von Erwartungen, belastet von  

Enttäuschungen, bewertet durch Einbildungen. Wer interessiert sich für die Zeitung –  

oder eine Notiz – von gestern? Dabei können wir den Moment dreißig Jahre später  

als entscheidend erkennen, und noch ein Jahr später als Irrtum. Woher kommen  

unsere Leidenschaften, die wir steuern zu können glauben, während sie uns steuern?  

Unser Wille ist im günstigsten Fall kluge Teilhabe, niemals Kontrolle, und Klugheit  

übrigens nur eine Leihgabe, die verblüffend schnell entzogen werden kann.  

Wir sind nicht mal Herren unserer Interpretation. Faszinierend.

PEtrA MOrSBAcH

Kas-LiTeraTUrPreisTrÄGerin 2007

2007 Kas LiTerarY aWarD LaUreaTe
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EUrOPAS HIStOrIScHEr WAnDEL

sarajevo, sonntag, 28. Juni 1914: zweimal acht Gramm 
blei, zwei schüsse aus einer browning Fn 1910, zwei 
sekunden, die ein Jahrhundert lang nachhallen. Doch 
nicht die schüsse des bosnisch-serbischen attentäters 
Gavrilo Princip, sondern allein der diplomatische Umgang 
mit dem attentat auf den österreichisch-ungarischen 
Thronfolger erzherzog Franz Ferdinand lösten den ers-
ten Weltkrieg aus – so der australische Historiker 
christopher clark in seiner faszinierenden studie „Die 
Schlafwandler” (2013). 

Die Folge waren über 1.500 Kampftage. Jede Minute 
zwischen 1914 und 1918 starben vier Menschen. Um-
gerechnet verfeuerten allein die Kanonenrohre 600 
Milliarden euro. Lange Zeit blieben nur die mythischen 
beschwörungen der Kriegsschauplätze von einst:  
Tannenberg, Langemarck, Verdun. 

Der sommer 1914 legte das schicksal von nationen in 
die Hände mächtiger individuen. Zu diesen Mächtigen 
gehörte auch Franz conrad von Hötzendorf, chef des 
Generalstabs der k.u.k-armee und einer der architek-
ten der „Urkatastrophe”, deren Gründe in europa viel-
schichtig waren: Die bedingungslose Verteidigung der 
Kaiseridee, die nationalistische staatsidee, die angst 
vor innenpolitischen revisionen, die panslawistische 
ideologie, die fatale bündnispolitik, das schwanken 
zwischen neutralität und Parteinahme und der balkan 
als ewiges Pulverfass gehörten zu den brandbeschleu-
nigern. als Katalysator des Vernichtungspotenzials 
manövrierte der Krieg die Gewalt aus den Kolonien in 
die Hauptstädte europas. er hat, wie der britische  
Historiker ian Kershaw schreibt, Hitler erst möglich 
gemacht.

Die Toten des ersten und Zweiten Weltkriegs, die Mas-
sengräber in Fromelles, Klessin und anderswo, die 
namenlosigkeit, die brennenden städte, die Panzer-
schlachten sind Dispositive der europäischen Geschichte 
des 20. Jahrhunderts. 

sarajevo, sunday, June 28, 1914. Twice eight grams of 
lead, two shots from a browning Fn 1910, two seconds 
that resounded for a full century. but according to the 
australian-born historian christopher clark in his fasci-
nating 2013 book “the Sleepwalkers,” the shots Bosnian 
Serb gunman Gavrilo Princip fired did not cause World 
War i. instead, it was the fault of the diplomats and 
how they dealt with the assassination of the heir to the 
austro-Hungarian throne, archduke Franz Ferdinand.

the result was more than 1,500 days of fighting. 
between 1914 and 1918, the war claimed the lives  
of four people every minute. Just the cannons used  
up the equivalent of 600 billion euros in ammunition. 
For a long time, all that remained were the mythical 
evocations of battlegrounds like Tannenberg, Lange-
marck or Verdun. 

summer 1914 saw the fate of nations placed in the 
hands of powerful individuals. among them was Franz 
conrad von Hötzendorf, the chief of general staff of  
the austro-Hungarian military and one of the architects 
of the disaster – “Urkatastrophe” – that befell Europe 
for so many different reasons. Fanning the flames were 
the unconditional defence of the imperial idea, a nation- 
alistic approach to the state, fear of domestic change, 
Pan-slavic ideology, a fatal policy of alliances, a con-
stant back and forth between neutrality and partisan-
ship, and the balkan powder keg. The war served as a 
catalyst for total destruction, as violence shifted from 
the colonies to europe’s capitals. as british historian 
ian Kershaw wrote, the First World War made Hitler’s 
rise possible.

The dead of the First and second World Wars, the 
mass graves in Fromelles, Klessin and elsewhere, the 
anonymity, the burning cities and tank battles are 
signposts of 20th century european history.

VOM KrIEG ZUM FrIEDEn

PD Dr. JürGEn nIELSEn-SIKOrA

Leiter Zeitgeschichte, Wissenschaftliche Dienste/Archiv für Christlich-Demokratische Politik, Konrad-Adenauer-Stiftung

Head of the Contemporary History Department, Department of References and Research Services/Archives  

for Christian Democratic Politics, Konrad-Adenauer-Stiftung

FrOM WAr tO PEAcE – 

EUrOPE’S HIStOrIc trAnSFOrMAtIOn
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Die moderne idee des vereinten und friedliebenden 
europa hat sich aus der botschaft der europäischen 
Kriegstoten und aus dem Geist der unmittelbaren 
nachkriegszeiten entwickelt. Die Zeit nach 1945 war 
geprägt von dem Versuch, der allgemeinen sprach-
losigkeit angesichts der barbarei auf europas schlacht-
feldern eine zukunftsträchtige politische Vision entge-
genzusetzen: eine zivilgesellschaftliche und politische 
alternative namens europa.

Hans-Gert Pöttering hat dies als überzeugter europäer 
immer wieder in Gesprächen und reden hervorgehoben 
und auf seine eigene biographie aufmerksam gemacht: 
„europa war und ist für mich ein Friedensprojekt. Mein 
eigener Vater ist im Zweiten Weltkrieg, wenige Monate 
vor meiner Geburt, gefallen – nicht zuletzt auch des-
wegen habe ich mich sehr früh für die einigung euro-
pas engagiert, angespornt von der überzeugenden 
europapolitik des ersten deutschen bundeskanzlers 
Konrad adenauer. schon damals wurde deutlich, dass 
– das noch geteilte – Deutschland die Herausforde-
rungen und Probleme der Zukunft allein nicht würde 
bewältigen können.”

Den nachwehen der Weltkriege setzten insbesondere 
zahlreiche christlich-demokratische Politiker ein europa 
entgegen, das den Frieden durch gemeinsame institu-
tionen sichern sollte. Die Leitmotive christlich-demo-
kratischer Politik bildeten

n die politische Zusammenarbeit, 
n der Gemeinsame Markt als Grundlage einer neuen, 

reziproken Form politischen Handelns, 
n die berufung auf die Menschenrechtskonvention  

des europarates 
n sowie der Demokratiegrundsatz und die 

rechtsstaatlichkeit.

Diese Prinzipien verwandelten zunächst die westli-
chen staaten europas zu Gesellschaften in Frieden und 
Freiheit. ihnen folgten 1989 auch viele staaten des 
ehemaligen Ostblocks. Demokratie, rechtsstaatlichkeit 
und eine pluralistische, freiheitliche Grundordnung  
traten an die stelle von Krieg, chaos und kommunis-
tischer Gewaltherrschaft. 

Über sechs Jahrzehnte hinweg hat sich die christliche 
Demokratie in Deutschland für die europäische einheit 
in Vielfalt erfolgreich eingesetzt und dabei stets politi-
sche und soziale Verantwortung übernommen. 

Die Diplomatie von blei und schrappnell gehört zur 
Welt von gestern.

The modern-day notion of a united and peace-loving 
europe grew out of the lesson taught by europe’s war 
dead and from the Zeitgeist in the immediate after-
math of the two world wars. The period after 1945 was 
characterised by an attempt to counter the stunned 
response to the barbarity on European battlefields 
with a promising political vision – that of a political 
and civil society alternative called europe.

Hans-Gert Pöttering, himself a committed european, 
has time and again drawn attention to this in speeches 
and discussions while also highlighting his personal 
background. “Europe was and remains a peace-build-
ing project. My father fell in World War ii, just a few 
months before i was born. That is one reason i became 
a very early supporter of european integration, spurred 
by the enthusiastic pro-European policies of the first 
chancellor of the Federal republic of Germany, Konrad 
adenauer. at the time it was already clear that Ger-
many – then still divided – would not be capable of 
confronting on its own the challenges and problems of 
the future.”

a number of christian-democratic politicians responded 
to the aftermath of the world wars by building a europe 
relying on joint institutions to ensure peace. The guid-
ing principles of christian-democratic policies included:

n political cooperation,
n a common Market as the basis for a new and  

reciprocal approach to political action,
n adherence to the Human rights convention of the 

european council, and
n democratic principles and the rule of law.

nations in Western Europe were the first to use these 
principles to help build a peaceful and democratic 
society. after 1989, many former eastern bloc coun-
tries followed suit. Democracy, the rule of law and a 
pluralistic and free system took the place of war, chaos 
and repressive communist regimes.

christian democracy in Germany has successfully pro-
moted European unity in diversity for six decades. In 
doing so it has always assumed political and social 
responsibility. 

Gunboat diplomacy has been consigned to the dustbin 
of history.
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