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Die aKaDeMie – Mitten iM leben

die Akademie in Berlin stärkt den dialog zwischen politik, wirtschaft, und Gesellschaft: Sie thema-
tisiert grundlegende und aktuelle politische Fragen sowie solche zur Zeitgeschichte und Zukunft. 
neue Veranstaltungsformate, etwa eine Stadtrallye „Jüdisches leben in Berlin”, Jugendpolitiktage und 
ein deutsch-griechischer Jugendkongress nahmen das Jahresmotto „perspektiven der Jugend” auf. 

neben großen Veranstaltungen wie dem Tag der konrad-Adenauer-Stiftung, der europa-rede oder 
dem deutsch-griechischen Jugendkongress prägten 2013 Veranstaltungsreihen wie „im Fokus”, 
das Forum Soziale Marktwirtschaft, die Akademielesungen und die Stadtteilgespräche das Profil 
der Akademie.

mit der Veranstaltung „welch großartiger Fortschritt in der Geschichte dieser beiden Völker!” beging 
die Akademie den 50. Jahrestag der Unterzeichnung des deutsch-Französischen Freundschaftsver-
trages durch Bundeskanzler konrad Adenauer und den französischen präsidenten charles de Gaulle. 
mit sehr persönlichen erinnerungen blickten konrad Adenauer, enkel des ersten Bundeskanzlers, 
und michel Anfrol, Vorsitzender der Freunde der charles-de-Gaulle-Stiftung, zurück. „Völlig zu recht 
werden diese großen Staatsmänner von beiden Völkern gleichermaßen bis heute verehrt. Sie waren 
Giganten und alles andere als Schönwetterpiloten”, lautete Adenauers resümee. im zweiten Teil des 
Abends diskutierten Joachim Bitterlich, roland Freudenstein und michel Anfrol die Zukunft der 
deutsch-französischen Beziehungen. 

Anlässlich des 70. Geburtstages von rainer eppelmann richteten die Akademie und die Bundes-
stiftung zur Aufarbeitung der Sed-diktatur das Symposium „das 20. Jahrhundert zwischen diktatur 
und demokratie” aus. demokratie sei nichts Selbstverständliches, sagte eppelmann. Sie müsse 
jeden Tag bewahrt, verbessert und notfalls auch verteidigt werden. der ehrenvorsitzende der konrad-
Adenauer-Stiftung, professor Bernhard Vogel, ergänzte: „der heutigen Generation sollten wir nicht 
jeden Tag sagen, dass sie dankbar sein sollte, nicht mehr im luftschutzschutzkeller sitzen zu müs-
sen. Aber wir sollten ihnen sagen, dass man probleme lösen kann, wenn man nur die ärmel hoch-
krempelt. das ist die Botschaft der Geschichte.”

Vor gut 350 Gästen würdigten Bundestagspräsident professor norbert lammert und professor 
Bernhard Vogel den Schriftsteller reiner kunze anlässlich seines achtzigsten Geburtstages. kunzes 
leben und werk ist wie kaum ein Zweites in deutschland mit dem einsatz für Freiheit, liebe und 
Schönheit verbunden. dies zeigten auch die von kunze zusammengestellten Gedichte aus fünfzig 
Jahren. Am ende der Veranstaltung überreichte ihm der ehrenvorsitzende der kAS ein von Günter 
kunert und matthias Buth herausgegebenes lesebuch, in dem vierzig Freunde und weggefährten 
für ihn geschrieben haben. 

ein interdisziplinärer Salon thematisierte den Begriff „Anstand”, einen eher traditionellen wert-
begriff, der heute aber auch von jungen menschen wieder hochgeschätzt wird. in einer hochkarätig 
besetzten runde zeigte sich professor Bernhard Vogel überzeugt, dass in jedem menschen Anstand 
stecke, der jedoch gepflegt und entwickelt werden müsse. Zu Anstand gehöre auch Diskretion. Die 
Fähigkeit hierzu müsse heute mehr als früher geübt werden.

das Jahresmotto 2013 „perspektiven der Jugend” galt auch für den „Tag der konrad-Adenauer-
Stiftung”. was jungen menschen wichtig ist, wie sie ihre Zukunft gestalten wollen und welche  
Herausforderungen sie für die wichtigsten der Zukunft halten, waren die Themen dieses Tages. 
drei Teilnehmer des projektes „das nächste kapitel” stellten ihre ideen für die Gesellschaft der 
Zukunft vor und diskutierten sie mit Bundestagspräsident professor norbert lammert. 
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Am 9. november hielt Herman Van rompuy, der präsident des europäischen rates, im Allianz-Forum 
unweit des Brandenburger Tores die inzwischen vierte europa-rede. er forderte mehr Verantwor-
tung und Solidarität füreinander, aber auch weitere reformanstrengungen in allen mitgliedstaaten 
„Gemeinsam gestalten wir das `nach-mauer-europa’”, rief er den über 600 Gästen zu. Zugleich 
warnte er vor populismus, Vertrauensverlust und Stillstand sowie vor neuem protektionismus in 
der eU. mobilität und offene Grenzen seien der Schlüssel zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit.

VerAnSTAlTUnGSreiHen

im Fokus
die frühere Frankfurter Oberbürgermeisterin petra roth, Gonca Türkeli-dehnert, Hans-Ulrich Jörges 
und der ehemalige hessische landesvorsitzende der Grünen, professor Hubert kleinert, diskutier-
ten über „die neue Bürgerlichkeit: Schimäre oder Trend?”. Jörges Fazit lautete, das Bürgertum habe 
gesiegt, denn Joschka Fischer lebe in einer Villa in dahlem und Sahra wagenknecht habe ein Buch 
über ludwig erhard geschrieben.

Forum Soziale Marktwirtschaft
klaus-peter müller, Aufsichtsratsvorsitzender der commerzbank AG, und professor André Habisch, 
Theologe und Volkswirtschaftler, diskutierten über „Unternehmerische ethik und Verantwortung – 
die prinzipien der Sozialen marktwirtschaft und die europäische Finanzkrise”.

Über sein rezept für eine gute Unternehmenskultur sprach dieter reitmeyer. der Gründer und 
geschäftsführende Gesellschafter der redi-Group erhielt 2008 den „Vision Award” als vorbildlicher 
sozialer Unternehmer. Seine motivation? er wollte und will menschen begeistern.

ZukunftsBlicke
im mittelpunkt stand die Frage nach der Zukunft der Arbeit. dabei galt der entgrenzung der Arbeit 
und der Arbeitswelt ein besonderes Augenmerk. die möglichkeit, seinen Arbeitsplatz dank laptop 
und Smartphone vom Büro lösen zu können, eröffnet neue Chancen, etwa in Familien- und Pflege-
phasen. die ständige Verfügbarkeit kann jedoch auch zu einer hohen Belastung führen. dem Zeit- 
und Selbstmanagement kommt deshalb immer größere Bedeutung zu. Thematisiert wurde zudem 
das ehrenamt als unbezahlte, aber gesellschaftlich außerordentlich bedeutende Arbeit.

Metropole berlin
die Gestaltung des Zusammenlebens in der modernen Stadtgesellschaft prägte die diskussionen. 
die entwicklung und Stärkung einer kultur der privaten Förderung, der bürgerschaftlichen mitver-
antwortung und des engagements standen im mittelpunkt. das ehrenamt braucht Unterstützung 
durch staatliche Strukturen. Wie diese gestaltet werden soll, ob als Projekt- oder Strukturfinanzie-
rung, war umstritten. konsens bestand darin, dass mehr monitoring und eine strenge Auswahl der 
zu fördernden projekte und Strukturen unabdingbar seien.

akademielesungen
die reihe stand 2013 unter dem motto „literatur & Freiheit”. prominente Autorinnen und Autoren, 
in deren Büchern Freiheit eine zentrale rolle spielt, stellten ihre aktuellen werke vor und erläuterten 
ihren persönlichen Freiheitsbegriff. lesungen fanden statt mit: Felicitas Hoppe, „Hoppe”, Abbas 
khider, „Brief in die Auberginenrepublik”, reiner kunze, „der nussbaum plaudert nichts aus” und 
Galsan Tschinag  „Fünfzig Jahre als wanderer und mittler zwischen den welten”.
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JUnGe AkAdemie

Am 25. Januar wurden die Gewinner des denkt@g-wettbewerbs 2012 feierlich ausgezeichnet. Für 
seinen Beitrag über das Schicksal der wittichenauer Juden im nationalsozialismus erhielt der Stamm 
der Huskies des Pfadfinderbundes Weltenbummler im Landesverband Sachsen den mit 3.000 Euro 
dotierten ersten preis.  

im rahmen des deutsch-griechischen Jugendkongresses „deutschland und Griechenland – gemein-
sam durch die krise” diskutierten hundert junge Griechen und deutsche mit Vertretern aus politik 
und wirtschaft über lösungsansätze über die  Bekämpfung der krise Griechenlands und die Verant-
wortung der europäischen mitgliedsstaaten. 

erstmals führte die Akademie eine Stadtrallye für Jugendliche durch. die 56 Schülerinnen und 
Schüler sollten das historische und das moderne „Jüdische leben in Berlin” näher kennenlernen. 
die Verbindung von wettbewerb und information über bekannte und weniger bekannte institutio-
nen, Akteure, inhalte und prozesse vermittelte eine andere Sichtweise auf die jüdische Geschichte 
und Gegenwart Berlins.

im plenarsaal des kammergerichtsgebäudes, in dem während der nS-Zeit der präsident des Volks-
gerichtshofes, roland Freisler, seine Terrorurteile sprach, diskutierten 200 Jugendliche mit Axel 
Smend, kuratoriumsvorsitzender der Stiftung 20. Juli 1944, und mit rainer eppelmann, Vorstands-
vorsitzender der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der Sed-diktatur, über „Zivilcourage und wider-
stand im nationalsozialismus und in der ddr”. Beide betonten, wie wichtig es nach der Überwindung 
der beiden deutschen diktaturen sei, auch auf die menschenunwürdigen lebensverhältnisse in 
aktuellen diktaturen wie Syrien, nordkorea oder kuba hinzuweisen. Sie ermutigten die Jugendli-
chen, gegen Unrecht und Unterdrückung aufzustehen und sich zu engagieren.

Unter dem motto „Fremd im eigenen land?” diskutierten Jugendliche aus Zuwandererfamilien über 
Anerkennung, Zugehörigkeit und respekt von und für Zuwanderer. in workshops behandelten sie 
Themen wie „wie deutsch ist türkisch?” oder „Faktor Herkunft – katalysator oder Bremse im lebens-
lauf?”. Teilhabe und politisches engagement, aber auch Vorurteile und diskriminierung sowie deren 
Überwindung wurden engagiert erörtert.

Beim politischen plan- und rollenspiel  „demokratie erleben – entscheidungen treffen” gestalteten 
Schülerinnen und Schüler anhand von Szenarien aus der kommunalpolitik selbst den prozess der 
demokratischen Entscheidungsfindung. Sie diskutierten, argumentierten und suchten Mehrheiten 
bei Abstimmungen. den ersten Testlauf hat das neue planspiel nach ihrer Aussage mit „sehr gut” 
bestanden.

Zweieinhalb Tage lang simulierten über 250 Teilnehmende der BermUn-konferenz anhand des 
Themas „democratic Governance” die Arbeit der Un im rahmen von Vollversammlung, Sicher-
heitsrat, ländergruppen, etc. die Schülerinnen und Schüler schlüpften in die rolle von diplomaten, 
repräsentierten ein land und bereiteten resolutionsentwürfe zu aktuellen problemen und Frage-
stellungen vor. Sie verhandelten mit Unterstützern und Gegnern, schlossen notwendige kompro-
misse und lösten Konflikte. 
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Die Sieger des Denkt@gwett-
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ZeiTGeScHicHTe

80 Jahre nach der Bücherverbrennung durch die nazis wurde in der Akademie die Ausstellung 
„Verbrannte Bücher – von den nazis verfemte Schriftsteller” präsentiert. Auf großen informati-
onsstelen erinnert diese an bekannte Autoren wie erich kästner und kurt Tucholsky, aber auch  
an fast vergessene, wie ernst Toller oder maria leitner. Sie alle waren unter den mehr als 130 
Autoren, deren werke von den nazis verbrannt wurden.

im rahmen der reihe „20. Juli 1944: Vermächtnis und Zukunftsauftrag” sprach der österreichische 
Bundeskanzler a.d. wolfgang Schüssel über „widerstand und Opposition im 20. Jahrhundert – 
Grundsteinlegung für ein freies und vereintes europa”. er bezeichnete europa als grandiosen impf-
stoff gegen viele Gefahren der Vergangenheit. Viele junge menschen verstünden die Frage von 
krieg und Frieden nicht mehr, weil sie eine ganz andere wahrnehmung der welt hätten. Aus seiner 
Sicht kann der Frieden nur gesichert werden, wenn der Zusammenhalt in europa funktioniert.

das 6. Hohenschönhausen-Forum befasste sich mit der Schuld und Verantwortung von mitläufern 
im nationalsozialismus und Sozialismus. roland Jahn, Bundesbeauftragter für die Stasi-Unterlagen, 
war zunächst, wie er in seiner Auftaktrede eingestand, „ein rädchen, das sich mitdrehte”, wollte  
er doch „dabei sein, nicht ausgegrenzt werden.”  in drei panels wurde die Anpassung der masse, 
der intellektuellen und der institutionen erörtert. rudi Beckert, einst richter beim Obersten Gericht 
der ddr, brachte seine einsichten auf den punkt: „die glücklichen Sklaven sind die erbittertsten 
Feinde der demokratie.”

im unmittelbaren Vorfeld des sechzigsten Jahrestages des Volksaufstandes am 17. Juni 1953 ging 
in der Akademie eine prominente Gesprächsrunde der Frage nach, was wir auch heute noch aus 
den damaligen ereignissen lernen können. Hildigund neubert, stellvertretende Vorsitzende der kAS, 
betonte: „der 17. Juni 1953 steht nicht isoliert in der Geschichte deutschlands. er ist Beleg für die 
Freiheitstradition unseres landes.” mike mohring, cdU-Fraktionsvorsitzender im Thüringer landes-
tag, zeigte sich überzeugt: „Ohne das wissen um 1953 hätte 1989 nicht funktioniert”. roland Jahn, 
Bundesbeauftragter für die Stasiunterlagen, wiederum unterstrich: „ein steter Blick auf die diktatur 
schärft die Sinne für die demokratie.”

ein überdimensionales plakat erinnerte in diesen wochen an der Fassade des Bürogebäudes an 
den Volksaufstand.

in der Filmreihe „Historisches Gedächtnis” präsentierte Freya klier ihren Film „wir wollen freie 
menschen sein! Volksaufstand 1953”. im Anschluss diskutierte sie mit dem Zeitzeugen klaus  
Gronau und professor Arnulf Baring über den Aufstand und dessen Folgen. Baring nannte den  
17. Juni 1953 eine erstaunliche erhebung und ein ruhmesblatt unserer Geschichte, dem die Aner-
kennung als „nationalfeiertag” gebühre. 

STAdTTeilGeSpräcHe

Unmittelbar das Alltagsleben betreffende Themen prägten die Stadtteilgespräche in den östlichen 
Bezirken. So stand in Pankow das Thema „Weg mit dem Dreck – Wie kann das ungepflegte Erschei-
nungsbild pankows verbessert werden?”, in Biesdorf das Thema „ressource Bildung: was muss 
sich in kitas und Grundschulen zum wohle unserer kinder ändern?” und in lichtenberg das Thema 
„Bürgerschaftliches engagement – Für ein stärkeres soziales miteinander” auf der Agenda.
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180 Teilnehmer waren der 
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in reinickendorf und in Steglitz-Zehlendorf wurde zunächst die Frage diskutiert „Zukunft deutsch-
land – wie verändert das internet unsere Gesellschaft?” 

in weiteren Veranstaltungen befasste sich der politikwissenschaftler professor Oskar niedermayer 
mit dem Ausgang der Bundestagswahl. 

BildUnGSwerk Berlin

das Bildungswerk Berlin bot 2013 viele Vortragsveranstaltungen zum Thema der Jahresplanung 
„wie wollen wir in Zukunft leben?” an. dabei ging es um die innovationsfähigkeit deutschlands, 
die Zukunft der sozialen Sicherungssysteme, den klimaschutz und die energiewende sowie die 
Zukunft der Arbeit und diejenige der Volksparteien. 

im rahmen der woche der Brüderlichkeit lud das Bildungswerk zu einer Führung „das alte und 
neue jüdische Berlin” ein. 

eine multimediapräsentation „Fünfzig Jahre Élysée-Vertrag” erinnerte in einer faszinierenden Zeit-
reise an eine zentrale weichenstellung deutscher und europäischer nachkriegspolitik. die Teilnehmer 
erlebten die wechselhafte Geschichte der deutsch-französischen Beziehungen von der sogenannten 
„erbfeindschaft” bis zur privilegierten partnerschaft von heute.

in Zusammenarbeit mit der Gesellschaft für wehr- und Sicherheitspolitik diskutierten Vertreter der 
Bundeswehr, der Berliner polizei und ein psychologe über die Folgen von einsätzen der Bundes-
wehr im Ausland und von im innern eingesetzten Spezialkräften der polizei sowie die Verarbeitung 
psychischer Belastungen und die entsprechende Betreuung während und nach dem einsatz.

in einer Veranstaltung für interessierte in Berlin stellten der mediziner professor dörner, dirk müller 
von Unionhilfswerk und christa matter von der Alzheimer Gesellschaft Berlin wege und möglich-
keiten vor, die Pflege alter Menschen in Zukunft neu zu arrangieren.  

„Von der Vision zur wirklichkeit” lautete das Thema der 8. Fachtagung palliative Geriatrie, die in 
Zusammenarbeit mit dem UniOnHilFSwerk stattfand. Über 200 Teilnehmer aus der ambulanten 
und stationären Altenhilfe sowie ehrenamtliche Helfer diskutierten mit internationalen experten.

Großes interesse fanden auch 2013 die Afterwork-Seminare. Sie wenden sich besonders an Fach- 
und Führungskräfte mit Vorträgen zur Stärkung der persönlichen und sozialen kompetenzen im 
Bereich der kommunikation sowie des persönlichen Auftretens und des Selbstmanagements.

in insgesamt 34 Seminaren vermittelte das Bildungswerk Teilnehmern aus ganz deutschland ein-
blicke in die aktuelle Bundespolitik und die Geschichte der Hauptstadt. Bei einem Seminar über 
Berlin als wirtschaftsstandort wurden Technologiezentren und Berliner Großprojekte (Ber) besucht. 
Teilnehmer waren Schüler, Studenten, Angehörige der polizei und der Bundeswehr, kommunal-
politiker, multiplikatoren und politische interessierte Bürger. 
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Dov Bernhard Galmor-Geier  
zeigt die versteckten und  

bescheidenen Shoah- 
Mahnmale in Berlin – abseits  
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Nachdenkliche Teilnehmerinnen 
der Veranstaltung zur Pflege  

alter Menschen.
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