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Demografischer Wandel und Gesundheit. Lösungsansätze und Perspektiven

Vor allem im Gesundheitswesen sind die auswirkungen einer immer älter werdenden Gesellschaft 
spürbar. es drängen sich viele Fragen auf: Wie kann die gesundheitliche Versorgung für immer mehr 
ältere Menschen strukturell und finanziell gewährleistet werden? Aber auch: Wie ist die moderne 
Medizin in Einklang zu bringen mit einem würdevollen, selbstbestimmten Leben im hohen Alter? 
Die autorinnen und autoren benennen die enormen Herausforderungen und schlagen Lösungs-
wege vor. 

deutsche europapolitik christlicher demokraten. von konrad adenauer bis angela merkel 

(1945–2013)

Deutsche christliche Demokraten haben den Prozess der europäischen einigung von beginn an 
maßgeblich mitgeprägt und beeinflusst. Erstmals wird ihre rolle fokussiert auf persönliche Ver-
bindungen zu Vertretern der europäischen schwesterparteien und über Parteigrenzen hinweg in 
den Organen der Europäischen Gemeinschaften/Europäischen Union eingehender untersucht. 

mut zur verantwortung. frauen gestalten die politik der cdu

in 58 beiträgen schildern cDU-Politikerinnen ganz persönliche erfahrungen auf ihren Wegen in 
der Kommunal-, Landes-, bundes- und europapolitik. Daneben beschreiben sie aber auch ihre 
familiäre Herkunft, ihre Sozialisation, ihren privaten und beruflichen Werdegang. Ihre Erzählun-
gen sind einzigartig und nicht vergleichbar. auf einer Zeitreise zeigt sich dabei eine beeindru-
ckende bilanz erfolgreicher christdemokratischer Politik, die motiviert, politische Verantwortung 
zu übernehmen.
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Beate Neuss · Hildigund Neubert (Hg.)

Mut zur Verantwortung
Frauen gestalten die Politik der CDU

Anfangs noch reduziert auf Frauen- und Familienpolitik und nicht selten 
kritisch beäugt von männlichen Weggefährten, mussten sich Christ liche 
Demokratinnen ihren Platz in der CDU erobern und manche Hürden 
überwinden. In bisher nicht dagewesener Breite und Tiefe berichten sie in 
diesem Buch über Wege zur Durchsetzung ihrer Ideen und Vorhaben.  
Jede dieser Frauen hat ihren eigenen Weg eingeschlagen und beschritten. Sie 
sind Mandatsträger innen auf Kreis-, Landes-, Bundes- und Europaebene, 
Parlamentspräsiden  tinnen, Ministerpräsidentinnen, Ministerinnen und 
Staatssekretärinnen. Ihre Erzählungen sind einzigartig und nicht vergleichbar. 
Mit kluger und vorausschauender Politik haben sie sich Ansehen und 
Respekt erworben und so die CDU von heute geprägt und gestaltet. 
Daraus ergibt sich eine beeindruckende Bilanz erfolgreicher christdemokra-
tischer Politik, die motiviert, politische Verantwortung zu übernehmen.

Die vorliegende Publikation gibt einen um-
fassenden Einblick in die Rolle von Frauen in der 
CDU, die im geteilten und wiedervereinigten 
Deutschland Mut zur politischen Verantwortung 
gezeigt haben. Die 58 christlich-demokratischen 
Politikerinnen geben persönliche Auskünfte  
über ihre familiäre Herkunft, ihre Sozialisation, 
ihren privaten, beruf lichen und politischen 
Werdegang. Die Frauen haben die CDU von heute 
geprägt und mitgestaltet. Der Band spiegelt  
die vielfältigen Aspekte ihres politischen Lebens 
und weist ein breites Spektrum an individuellen 
Biografien auf. 

Mit Beiträgen von 

Angela Merkel · Beate Neuss · Hildigund Neubert · 
Else Ackermann · Ursula Benedix-Engler ·  
Sabine Bergmann-Pohl · Maria Böhmer ·  
Birgit Breuel · Claudia Crawford ·  
Emine Demirbüken-Wegner · Gertrud Dempwolf · 
Ilse Falk · Ingrid Fischbach · Regina Görner · 
Monika Grütters · Herlind Gundelach ·  
Friederike de Haas · Carola Hartfelder ·  
Ursula Heinen-Esser · Renate Hellwig ·  
Maria Herr-Beck · Marie-Elisabeth Klee ·  
Julia Klöckner · Brigitta Kögler ·  
Annegret Kramp-Karrenbauer ·  
Katharina Landgraf · Ursula Lehr · Marlene Lenz · 
Christine Lieberknecht · Editha Limbach ·  
Andrea Milz · Eva Möllring · Hildegard Müller · 
Aygül Özkan · Doris Pack · Rita Pawelski ·  
Beatrix Philipp · Godelieve Quisthoudt-Rowohl · 
Christa Reichard · Katherina Reiche ·  
Erika Reinhardt ·  Hannelore Rönsch ·  
Barbara Schäfer-Wiegand · Annette Schavan · 

Dagmar Schipanski · Birgit Schnieber-Jastram · 
Kristina Schröder · Ingrid Sehrbrock ·  
Bärbel Sothmann · Erika Steinbach ·  
Rita Süssmuth · Christa Thoben ·  
Susanne Tiemann · Roswitha Verhülsdonk ·  
Angelika Volquartz · Johanna Wanka ·  
Dorothee Wilms · Elisabeth Winkelmeier-Becker · 
Roswitha Wisniewski · Eva Wybrands 

5 . KORREKTUR

Deutsche Christliche Demokraten ha-
ben den Prozess der europäischen Eini-
gung von Beginn an maßgeblich mitge-
prägt und beeinflusst. Erstmals wird ihre 
Rolle fokussiert auf persönliche Verbin-
dungen zu Vertretern der europäischen 
Schwesterparteien und über Parteigren-
zen hinweg in den Organen der Euro-
päischen Gemeinschaften/Europäischen 
Union eingehender untersucht. Dabei 
werden innerparteiliche Auffassungsun-
terschiede über die Richtung der deutschen 
Europapolitik ebenso berücksichtigt wie 
die Bestrebungen der Länder gegenüber 
dem Bund, stärkere Mitsprache- und Mit-
entscheidungsrechte in europapolitischen 
Fragen zu erhalten. Die Europäische Uni-
on zu schaffen und fortzuentwickeln, da-
ran hatten die Unionsparteien entschei-
denden Anteil.

Titelbild: Porträt Adenauer (BPA, B 145 
Bild-00006066/Georg Bauer), Deutsch-
landflagge (Süddeutsche Zeitung Photo/
Jose Giribas), Porträt Kohl (picture al-
liance/Thomas Köhler), Europaflagge
(Süddeutsche Zeitung Photo/Jochen 
Eckel), Porträt Merkel (wikimedia com-
mons File:AM Juli 2010.jpg/Armin 
Linnartz); Gestaltung: Marie-Lisa Nol-
tenius.

Hanns Jürgen Küsters (Hg.)

Deutsche Europapolitik 
Christlicher Demokraten
Von Konrad Adenauer bis Angela Merkel 
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Hanns Jürgen Küsters, Dr. rer. pol., Lei-
ter der Hauptabteilung Wissenschaftliche 
Dienste/Archiv für Christlich-Demokra-
tische Politik der Konrad-Adenauer-
Stiftung e. V., Sankt Augustin; apl. Pro-
fessor für Wissenschaft von der Politik 
und Zeitgeschichte an der Rheinischen 
Friedrich-Wilhelms-Universität, Bonn

Darüber hinaus aber auch: Wie kann ein „gutes” Altern, bei

anhaltender Gesundheit und selbstbestimmter Lebensführung,

gefördert werden?

Die Autoren dieses Bandes benennen die enormen Herausfor-

derungen an die Gesundheitspolitik und schlagen Lösungswege

vor. Der Grundgedanke ist dabei, die Gesundheit für alle auf

einem qualitativ hohen Niveau – auch in einer Gesellschaft,

in der die Menschen älter werden – zu sichern.

Vor allem im Gesundheitswesen sind die Auswirkungen

einer älter werdenden Gesellschaft spürbar.

Die drängendste Frage ist: Wie kann die gesundheitliche

Versorgung für immer mehr ältere Menschen strukturell

und finanziell gewährleistet werden?

www.herder.de
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UND GESUNDHEIT
LÖSUNGSANSÄTZE UND PERSPEKTIVEN

Volker Schumpelick | Bernhard Vogel (Hrsg.)

Herder_Demografischer Wandel_offen:Layout 1  26.11.2013  8:22 Uhr  Seite 1

104 naMen, FaKTen, biLanZen |   naMes, FacTs,  baLance sHeeTs



Heimatschichten – anthropologische grundlegung eines weltverhältnisses

Heimat ist notwendig, um die Welt kreativ zu gestalten und offen für neues zu sein. Heimat 
ist anthropologisch immer positiv bestimmt und ausgangspunkt menschlichen Handelns.  
so wie sich die Welt wandelt, verändert sich auch Heimat. sie setzt sich aus schichten von 
beheimatungen zusammen. im Prozess der beheimatung lösen spätere schichten frühere 
ab, beinhalten diese aber weiterhin. Heimat ist somit ein ständiger integrationsprozess, wel-
cher der aktiven Aneignung bedarf. Er beinhaltet Orts-, Zeit- und Sozialbezüge.

wirtschaftsordnung und soziale gerechtigkeit. globale perspektiven

„Globalisierung ist ‚a priori’ weder gut noch schlecht. sie wird das sein, was die Menschen aus 
ihr machen.” Dieser satz Johannes Pauls ii. motiviert darüber nachzudenken, wie die welt-
weite Vernetzung unter ethischen Gesichtspunkten gerecht gestaltet werden kann. Die auto-
rinnen und autoren dieses sammelbandes legen die Gedanken hierzu aus unterschiedlichen 
Perspektiven globaler reichweite dar.

muslime in Staat und gesellschaft weltweit. Soziales engagement und politische teilhabe 

von afrika bis asien und in europa

Viele Diskussionen stellen seit Jahren die Vereinbarkeit von islam und Demokratie in Frage 
und ziehen rückschlüsse, die mit den realen Gegebenheiten in muslimischen Gesellschaften 
wenig zu tun haben. Daher hat die Konrad-adenauer-stiftung im Jahr 2013 ein Projekt zum 
sozialen engagement und zur politischen Teilhabe von Muslimen durchgeführt. Die Publikation 
fasst die wesentlichen erkenntnisse aus Workshops in istanbul, singapur und casablanca 
zusammen. 

www.kas.de/publikationen

www.kas.de/publications

aktuelle veröffentlichungen finden Sie online unter:

current publications in english can be found online at: 

Jetzt QR-Code scannen 
und Betrag eingeben. 

Dann unterstützen Sie die Arbeit der 

Konrad-Adenauer-Stiftung für mehr Demokratie 

weltweit mit einer mobilen Spende. 

Der Betrag kommt unmittelbar der Stiftung 

zugute und wird für die Förderung unserer 

satzungsgemäßen Zwecke verwendet. 

Gefallen Ihnen diese Publikationen?
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Heimatschichten

Um die Welt kreativ gestalten zu können und offen für Neues zu sein, braucht 
der Mensch eine sichere Basis: Heimat. Anthropologisch bezeichnet sie das Be-
ziehungsgefüge des Einzelnen zu seiner Umwelt, das ihm Orientierung gibt und 
Ausgangspunkt seines Handelns ist. In diesem Sinne ist Heimat immer posi-
tiv bestimmt. Mit der Entwicklung der Welt, verändert sich aber auch Heimat. 
Die Beiträger untersuchen, wie sich die zeitlichen Schichten von Heimat zu-
sammensetzen, die jeweils durch Orte, Personen und Narrationen geprägt 
sind. Dabei lösen spätere Schichten frühere ab, beinhalten diese aber weiterhin. 
Die individuelle Beheimatung ist ein ständiger Integrations- und Aneignungs-
prozess. Aus der Abstimmung verschiedener individueller Beheimatungen ergibt 
sich letztlich der gesellschaftliche Heimatbegriff.

Der Inhalt
 • Orts- und Zeitbezüge
 • Leiblichkeit
 • Sozialbezüge
 • Heimat in Religion und Glaube 
 • Mediale Heimat
 • Heimat als (politische) Aufgabe

Die Zielgruppen
 • Dozierende und Studierende der Politikwissenschaften, Soziologie und 

Philosophie
 • Verantwortliche aus Kommunalpolitik, Vereinen oder Verbänden

Der Herausgeber
Dr. Joachim Klose studierte Physik, Theologie und Philosophie. Er unterrichtet 
Politikwissenschaft an der TU Dresden. Sein Forschungsinteresse gilt aktu-
ellen gesellschaftlichen Fragestellungen und deren Spannungsfeldern.

Heimatschichten

Joachim Klose Hrsg.

Anthropologische Grundlegung 
eines Weltverhältnisses

ISBN 978-3-658-04739-9

9 783658 047399

In der globalisierten Welt werden die sozialen 

 Unterschiede zwischen reichen und armen 

 Ländern wie auch innerhalb der Länder deutlich 

sichtbar. Das ruft die Frage nach einem gerech

ten Ausgleich hervor. Wie können Wirtschafts

ordnungen dazu beitragen, dass alle Menschen in 

einer sozial gerechten Gesellschaft leben können? 

 Welche Impulse bietet die christliche Soziallehre 

für ethische Maßstäbe zum Wohl aller? Welche 

ethischen Kategorien sind weltweit in unter

schiedlichen kulturellen Kontexten anerkannt? 

Theologen und Wirtschaftswissenschaftler aus 

vier Kontinenten bieten mit ihren unterschied

lichen Ansätzen Fortschritte in der Diskussion 

über Maßstäbe für eine ethisch verantwortete 

Wirtschaftsordnung.
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Wirtschaftsordnung und

soziale gerechtigkeit
globale PersPektiven

econoMIc SySTeM AnD SocIAL JUSTIce

GLobAL PerSPecTIveS

Ordo socialis
  Für Freiheit und Gerechtigkeit in der Welt
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