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Von Werten geleitet – Die KaS in Der Welt

mit ihrer arbeit in über hundert ländern leistet die hauptabteilung Europäische und internatio-
nale Zusammenarbeit der Konrad-adenauer-stiftung (Kas) einen beitrag für die durchsetzung 
demokratischer und rechtsstaatlicher strukturen in der Welt. die Festigung der demokratie, die 
Förderung der europäischen Einigung, die intensivierung der transatlantischen beziehungen und 
die entwicklungspolitische Zusammenarbeit sind besondere anliegen unserer internationalen arbeit.

politiKdialoG und analYsE 

die auslandsvertretungen der stiftung gewährleisten einen konstanten Fluss von politischen hin-
tergrundinformationen aus ihren Einsatzregionen. der bereich politikdialog und analyse lässt 
dieses Wissen in aktuelle politische Debatten in Deutschland einfließen und engagiert sich dafür, 
dass außenpolitische Themen vermehrt Gegenstand öffentlicher Diskussionen werden.

in der publikationsreihe „Perspektiven deutscher Außenpolitik” wurden zu diesem Zweck teilbereiche 
der deutschen Außenpolitik wie „Maritime Sicherheit” und „Globale Megatrends” beleuchtet, die 
aus sicht von Experten mittelfristig besonders wichtig sein werden. neben einer ist-analyse ent-
halten die papiere eine Zusammenstellung von konkreten handlungsempfehlungen für die politik. 
die neue publikationsreihe ist mittlerweile mit zehn beiträgen online. 

das projekt „Muslime in Staat und Gesellschaft weltweit” hat den blick auf das Engagement gelenkt, 
das muslime für demokratie, rechtsstaatlichkeit und toleranz leisten. hierzu wurden drei interna-
tionale Workshops in istanbul, singapur und casablanca sowie eine abschlusskonferenz in berlin 
organisiert, an der neben Gästen aus der islamischen Welt auch cdu-politiker mit migrations- 
hintergrund teilnahmen.

das thema islam stand auch im Zentrum der ersten Veranstaltung im rahmen der „FaZ-Kas 
Debatte zur Internationalen Politik”. Unter dem Titel „Bringt Demokratie die Falschen an die Macht” 
diskutierten Experten in bonn mit über 550 teilnehmenden.

Der Bereich Außen- und Sicherheitspolitik blickte besonders auf die Stellung Deutschlands und 
Europas in der Welt. sowohl bei der jährlichen Klausurtagung der spitzen der deutschen sicher-
heitspolitik im potsdamer cecilienhof als auch bei der ersten „adenauer-Konferenz zur rolle 
Deutschlands in der internationalen Sicherheitspolitik” standen diese Fragen im mittelpunkt. Ferner 
wurde die Frage, wie sich „Globale Megatrends” auf die deutsche Politik auswirken, in zahlreichen 
Foren diskutiert. 

auch die europapolitische arbeit konzentrierte sich auf die rolle, die Europa international spielt. 
Von besonderem interesse war dabei die perzeption der brics-staaten (brasilien, russland, indien, 
china und südafrika), welche in einer Veranstaltung „Götterdämmerung Europas – Goldenes Zeit-
alter der Schwellenländer” offen und kontrovers erörtert wurde. unmittelbar nach der bundes-
tagswahl diskutierte eine reihe von Experten aus politik, Verwaltung und Forschung die aussichten 
für die Europapolitik der neuen bundesregierung. 

im bereich internationale Wirtschaftspolitik leistete die stiftung mit zwei studien zur transatlanti-
schen Wirtschaftspartnerschaft und zu den potentialen des europäischen binnenmarktes – letztere 
auch mit blick auf die Europawahlen 2014 – konstruktive beiträge zu aktuellen wirtschaftspoliti-
schen debatten.

Im Rahmen des Projektes 
„Muslime in Staat und  

Gesellschaft weltweit” traf 
Hans-Gert Pöttering in  

Casablanca Projektpartner 
der KAS. 

Bei der ersten Adenauer- 
Konferenz zogen die Experten 

eine gemischte Bilanz zur 
gemeinsamen Sicherheits- 

und Verteidigungspolitik  
in Europa.

http://www.kas.de/wf/de/71.12443/
http://www.kas.de/akademie/de/events/56861/
http://www.kas.de/wf/de/17.57354/
http://www.kas.de/wf/de/33.36107/
http://www.kas.de/wf/de/33.36107/
http://www.kas.de/akademie/de/events/56326/
http://www.kas.de/akademie/de/events/56326/
http://www.kas.de/wf/de/33.35204/
http://www.kas.de/wf/de/33.35204/
http://www.kas.de/wf/de/33.34913/
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im bereich umwelt- und Energiepolitik stand die Energiewende im Zentrum der stiftungsarbeit. 
im Juli 2013 wurde die studie „Wahrnehmung der Energiewende in Schwellenländern” der Öffent-
lichkeit vorgestellt. darin werden die Einschätzungen von Experten aus china, brasilien und süd-
afrika zur deutschen Energiewende präsentiert. 

die entwicklungspolitische arbeit thematisierte Fragen der nachhaltigkeit und steuerungsfähig-
keit, wobei die probleme im Zusammenhang mit der rohstoffausbeutung in afrika und latein-
amerika eine zentrale rolle spielten. auch die stellung der internationalen Zivilgesellschaft wurde 
intensiv diskutiert.

Europa und nordamEriKa

auch 2013 war das ringen um die besten antworten auf die noch immer schwelende Finanz- und 
Wirtschaftskrise ein zentrales thema europäischer politik. die Konrad-adenauer-stiftung beglei-
tete die debatten um die Weiterentwicklung und Verbesserung der Eu mit zahlreichen Veranstal-
tungen wie zum beispiel der Europarede von Eu-ratspräsident herman Van rompuy und der 
rede von Kommissionspräsident José manuel durao barroso.

die Frage, wie Eu-weit Wachstum erzeugt werden kann, war ebenfalls Gegenstand politischer 
diskussionen und prägte die arbeit der Kas in den Eu-mitgliedsländern. nach sechs Krisenjahren 
wurden Erfolge der nationalen und europäischen Anstrengungen sichtbar: Irland verließ den EU-
rettungsschirm, spanien und portugal haben dies für 2014 angekündigt. die Kas setzte sich 2013 
durch verschiedene Maßnahmen für Reformen innerhalb der EU ein und begleitete diesen Prozess 
mit studien, Expertenrunden und Konferenzen, u.a. mit dem „European roundtable: re-building 
Europe”.

das thema der hohen Jugendarbeitslosigkeit war ein weiterer themenschwerpunkt der stiftungs-
arbeit in der Eu. im Europäischen parlament in brüssel organisierte die Kas mit partnern eine 
Jugendkonferenz unter dem motto: „Neue Chancen kreieren”. der 1. deutsch-griechische Jugend-
kongress der Konrad-adenauer-stiftung hatte zum Ziel, einen beitrag zum abbau wachsender 
spannungen zwischen beiden ländern zu leisten.

Die Umsetzung des „Stockholmer Programms” stand im Zentrum der Diskussionen zur Schaffung 
eines Europas der bürger. hier konnte in den vergangenen Jahren die abstimmung zwischen  
der Europäischen union und dem bundestag verbessert werden. das Europabüro der stiftung 
trug durch seine arbeit zu einer Verfestigung des netzwerks zwischen den Eu-institutionen  
und dem bundestag bei.

bestimmend für die länder südosteuropas war im vergangenen Jahr das Verhältnis zur Europäi-
schen union – seit mehr als 15 Jahren ein schwerpunktthema der Kas in der region. den beitritt 
Kroatiens am 1. Juli 2013 als 28. Eu-mitgliedsstaat würdigte die stiftung durch eine reihe von 
Veranstaltungen, etwa einer sicherheitskonferenz zum thema „Grenzsicherheit und Schengen”.

Bereits seit Ende 2012 führen Serbien und Kosovo einen von der Hohen Vertreterin für Außen- 
und sicherheitspolitik der Eu, catherine ashton, moderierten politischen dialog. den prozess der 
annäherung hat die Konrad-adenauer-stiftung im rahmen zahlreicher Veranstaltungen begleitet 
und kommentiert. nach dem abschluss einer „Ersten Vereinbarung von prinzipien zur regelung 
der Normalisierung der Beziehungen” zwischen den Premierministern beider Staaten stellte die 
Kommission im april die Erfüllung des vom rat benannten schlüsselkriteriums fest und empfahl 
die Eröffnung von beitrittsverhandlungen.
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EU-Ratspräsident Herman 
Van Rompuy warb in seiner 

Europarede am 9. November 
für eine weitere Vertiefung 

des europäischen Einigungs-
prozesses. 

Junge Erwachsene diskutierten 
beim 1. deutsch-griechischen  

Jugendkongress über die 
Zukunft beider Länder.

http://www.kas.de/wf/doc/kas_34940-544-1-30.pdf?131203160545
http://www.kas.de/wf/de/21.138/
http://www.kas.de/wf/de/17.56994/
http://www.kas.de/spanien/de/publications/34284/
http://www.kas.de/spanien/de/publications/34284/
http://www.kas.de/bruessel/en/events/56150/
http://www.kas.de/akademie/de/publications/35707/
http://www.kas.de/akademie/de/publications/35707/
http://www.kas.de/bruessel/
http://www.kas.de/kroatien/de/events/55919/
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in bulgarien nahm die stiftung aktuelle politische Entwicklungen zum anlass, um ihre vielfältigen 
angebote zur stärkung des zivilgesellschaftlichen Engagements fortzuführen. nach den parlaments-
wahlen im mai erlebte das land einen regierungswechsel und zahlreiche umstrittene Maßnahmen 
des neuen Kabinetts führten anschließend zu Massendemonstrationen. 

bezugspunkt politischer prozesse in der östlichen Eu-nachbarschaft war der Gipfel zur östlichen 
partnerschaft Ende november in Vilnius. Während die abkommen mit der republik moldau und 
Georgien paraphiert werden konnten, sorgten die regierungen armeniens und der ukraine mit 
ihrer plötzlichen Abkehr von den unterschriftsreifen Abkommen für großes Aufsehen. In der Ukraine 
führte diese Entscheidung zu pro-europäischen massenprotesten, bei denen die langjährigen poli-
tischen partner der Konrad-adenauer-stiftung, die Vaterlandspartei der zu diesem Zeitpunkt noch 
inhaftierten ehemaligen ministerpräsidentin Julia timoschenko und die ukrainische demokrati-
sche allianz für reformen (udar) Vitali Klitschkos, eine führende rolle übernahmen. mit diesen 
partnern hat die stiftung im Jahr 2013 dialog und Kooperation weiter vertieft. 

in Georgien organisierte die Kas eine Konferenz zum thema „Eastern partnership – roadmap 
after Vilnius Summit”, auf der sich die politische spitze des landes klar zu ihrem Eu-annäherungs-
kurs bekannte.

aus russischer sicht war der Gipfel zur östlichen partnerschaft ein weiteres positivum in einer 
bemerkenswerten Reihe außenpolitischer Erfolge. Die Verhinderung einer weiteren Eskalation des 
Syrien-Konfliktes im Sommer, die konstruktive Rolle Russlands bei den Verhandlungen mit Iran 
und schließlich die Gewährung des Asyls an Edward Snowden stehen auf der Habenseite des rus-
sischen Präsidenten und seines Außenministers. 

dies darf den blick auf die besorgniserregenden innen- und gesellschaftspolitischen Entwicklungen 
des landes nicht trüben, zumal die Konrad-adenauer-stiftung 2013 selbst ins Visier der russischen 
behörden geriet. im nachgang zum nGo-Gesetz, das der präsident im vorvergangenen Jahr auf 
den Weg brachte, war Ende März ein offizielles Schreiben der russischen Staatsanwaltschaft mit 
einem Katalog von 23 Fragen bei der Filiale des auslandsbüros der stiftung in st. petersburg ein-
gegangen. trotz der beantwortung des schreibens kam es zur Überprüfung des büros durch zwei 
russische Staatsbeamte. Sämtliche Computer wurden „zur Überprüfung der Softwarelizenzen” 
konfisziert, wie es offiziell hieß. Nach Intervention des deutschen Außenministers wurde der rus-
sische Gesandte zu einem Gespräch ins auswärtige amt gebeten. Einen tag später erhielt die 
stiftung ihre computer zurück und das Verfahren wurde eingestellt. 

in tschechien wurde 2013 erstmals per direktwahl ein neuer staatspräsident bestimmt. hinzu 
kamen regierungskrisen und parlamentsneuwahlen. die Kas befasste sich aus diesem anlass in 
einem internationalen „Adenauer-Forum”, an dem die frühere slowakische premierministerin  
Iveta Radičová und der ehemalige tschechische Außenminister Karel Schwarzenberg teilnahmen, 
mit der reformfähigkeit des parlamentarischen regierungssystems.

um die stellung der Familie im modernen Europa ging es auf einer Konferenz zur rolle der katholi-
schen Kirche im prozess der europäischen integration, die 2013 in polen stattgefunden hat. an der 
von der KAS mitorganisierten Veranstaltung nahm auch Staatspräsident Bronisław Komorowski 
teil.

unter den zahlreichen Veranstaltungen der Kas in ungarn ist die Gedenkkonferenz zu Ehren von 
József antall hervorzuheben. anlässlich seines 20. todestages sprachen ministerpräsident Viktor 
Orbán, Parlamentspräsident László Kövér und der Ehrenvorsitzende der KAS, Ministerpräsident 
a.d. professor bernhard Vogel im ungarischen parlament. 
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Als „historisches Erbe und 
künftige Verpflichtung”  
bezeichnete Georgiens  

Präsident Margvelashvili den 
europäischen Kurs seines  

Landes auf der „Eastern  
Partnership-Konferenz”  

der KAS.

Polens Präsident Bronisław 
Komorowski eröffnete die  

13. Konferenz zur Rolle der 
Katholischen Kirche im Prozess 
der europäischen Integration.

http://www.kas.de/bulgarien/de/publications/35242/
http://www.kas.de/suedkaukasus/de/publications/36346/
http://www.kas.de/suedkaukasus/de/publications/36346/
http://www.kas.de/tschechien/de/publications/36266/
http://www.kas.de/polen/de/publications/35833/
http://www.kas.de/ungarn/de/publications/36395/
http://www.kas.de/ungarn/de/publications/36395/
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asiEn und paZiFiK

In Nordostasien stand 2013 die Außen- und Sicherheitspolitik im Mittelpunkt zahlreicher Maßnah-
men. insbesondere die sicherheitsarchitektur sowie die herausforderungen im bereich der mari-
timen sicherheit waren themen, mit denen sich die auslandsbüros in der region beschäftigten. 
das auslandsbüro peking bearbeitete dieses thema im rahmen seiner altstipendiatentagung und 
konzentrierte sich vor allem auf die beziehungen chinas zu nordkorea.
 
der sozialen marktwirtschaft widmete sich das länderprojekt mongolei auf einem mongolisch-
deutschen-Forum und nutzte die tagung gleichzeitig, um das 20-jährige Jubiläum des Engage-
ments der KAS in der Mongolei zu feiern. Mit den Herausforderungen des demografischen  
Wandels beschäftigte sich die Kas in Japan: in einer doppelkonferenz in tokio und berlin wurden 
deutsche und japanische lösungsansätze verglichen. 

in Korea bildete die innerkoreanische teilung einen schwerpunkt der stiftungsarbeit. das auslands-
büro nahm sich dieser problematik vor allem aus rechtsstaatlicher perspektive an. Einen höhe-
punkt bildete eine Maßnahme des Auslandsbüros Shanghai: Gemeinsam mit Stipendiaten der Jour-
nalistischen nachwuchsförderung (Jona) und mit chinesischen Journalismusstudenten wurde  
das umweltpolitische Magazin „StadtLandLust” erarbeitet. 

im Jahr 2013 fanden auf den philippinen, in malaysia und in Kambodscha parlamentswahlen statt, 
die die Kas im Vorfeld mit Kandidatenschulungen im bereich politische Kommunikation und Wahl-
kampfführung begleitete. Durch inhaltliche Beratung wurde zudem die Profilschärfung und pro-
grammatische aufstellung der parteien gefördert. 

auch in den anderen südostasiatischen ländern wurde die professionalisierung von parteimitglie-
dern und mandatsträgern durch Kas-aktivitäten vorangebracht. mit blick auf die Wahlen in indo-
nesien im kommenden Jahr standen politisch aktive Frauen, die sich um ein abgeordnetenmandat 
bewerben, im Fokus der Maßnahmen. 

in myanmar wurde zur Förderung und stärkung von Frauen in politischen Führungspositionen im 
oktober 2013 eine internationale Konferenz unter mitwirkung der Friedensnobelpreisträgerin 
aung san suu Kyi durchgeführt, an der parlamentarierinnen aus über zehn ländern asiens und 
Europas teilnahmen. 

In Vietnam zielten die Maßnahmen der Stiftung unter anderem auf die Stärkung der Gesetzgebungs-
kompetenzen der nationalversammlung ab. Zur intensivierung der interaktion von parlament und 
Zivilbevölkerung wurde mit unterstützung der Kas von der nationalversammlung eine resolution 
zur Einrichtung von petitionsstrukturen und bürgerbüros verabschiedet.

süd- und Zentralasien steht im Zeichen des isaF-abzugs und wichtiger Wahlen. 2013 wurde des-
halb der parlamentarische dialog weiter ausgebaut. Zum bundestagswahlkampf besuchte eine 
indische delegation berlin, während junge bundestagsabgeordnete im dezember zu politischen 
Gesprächen nach neu-delhi reisten. 

mit zwei Fachkonferenzen in berlin richtete die Kas den Fokus auf pakistan. im nachgang der 
parlamentswahlen wurden die aktivitäten im zivil-militärischen dialog ausgebaut und neu gewählte 
abgeordnete für die ausübung ihres mandats geschult. in afghanistan unterstützt die Konrad-
adenauer-stiftung seit 2012 die ausbildung junger diplomaten. 2013 lud sie deutsche Experten 
nach Kabul ein, um als dozenten lehreinheiten zu übernehmen. 
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Während der internationalen 
Konferenz der Konrad-Adenauer-
Stiftung forderte Friedensnobel-
preisträgerin Aung San Suu Kyi 

mehr politische Führungs- 
positionen für Frauen.

http://www.kas.de/ungarn/de/publications/36395/
http://www.kas.de/mongolei/de/events/55822/
http://www.kas.de/mongolei/de/events/55822/
http://www.kas.de/politikdialog-asien/de/publications/35644/
http://www.kas.de/politikdialog-asien/de/publications/35644/
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Zusätzlich zu klassischen länderprojekten unterstützt die Konrad-adenauer-stiftung grenzüber-
schreitende initiativen. mit dem regionalprogramm saarc fördert sie die regionale Kooperation 
südasiens. im rahmen des programms reiste 2013 eine delegation südasiatischer politikberater 
nach heidelberg und brüssel, um ihre Vernetzung nach Europa auszubauen. den afghanisch- 
pakistanischen Austausch flankierte die Stiftung mit ihrer jährlichen „Trilateral Summer School” 
und zusätzlich in Form eines projekts zur Vertiefung der bilateralen beziehungen.

innerhalb des regionalprogramms Zentralasien hat die stiftung ihre aktivitäten in Kirgisien aus-
gebaut. dort leistet sie einen beitrag zur stärkung von parlamenten und parteien und kooperiert 
mit der stiftung der ehemaligen staatspräsidentin rosa otunbajewa in den bereichen Vergangen-
heitsbewältigung und minderheiten. 

in Kasachstan hat die Kas mit einer Konferenz zu erneuerbaren Energien den auftakt einer Ver-
anstaltungsreihe zu Rohstoffsicherheit, Nachhaltigkeit und „grüner Energie” gesetzt. Auf einer 
Konferenz in berlin ging es zudem um Kasachstans bemühungen im Kampf gegen atomwaffentests. 

Von den regionalen sektorprogrammen der stiftung in singapur und tokio gingen auch 2013 wich-
tige thematische impulse für den europäisch-asiatischen dialog in unterschiedlichen politikfeldern 
aus: so konnte beispielsweise das regionalprogramm ‚politikdialog asien‘ herrn su Wie, den chef-
unterhändler der Vr china in den Klimaverhandlungen, als sprecher für eine Konferenz zum the-
ma Klimadiplomatie gewinnen. das medienprogramm asien hat mit der E-lection bridge erstmals 
eine Brücke zwischen Wahlkampfmanagern aus Europa und der Region Asien-Pazifik geschlagen, 
die in den kommenden Jahren ausgebaut werden soll. das rechtsstaatsprogramm setzte seine 
schwerpunkte in den bereichen Verfassungsrecht, richterliche unabhängigkeit, Korruptionsbe-
kämpfung und menschenrechte fort. hervorzuheben ist eine Fachkonferenz in Kambodscha zu 
beschwerdemechanismen im Verwaltungsverfahren, die einem Vergleich der innerhalb der asEan 
(association of southeast asian nations) eingeführten systeme diente. 

das regionalprogramm soziale ordnungspolitik asien mit sitz in tokio konnte sich weiter etablieren. 
schwerpunktthemen waren eine vergleichende betrachtung von Wirtschaftssystemen in asien sowie 
die verschiedenen, sich in Verhandlung befindenden Handelsabkommen.

latEinamEriKa

in lateinamerika hat der ökonomische aufschwung die regierungen des Kontinents 2013 selbst-
bewusster in der internationalen politik agieren lassen. das Wachstum hat hunderttausenden von 
Bürgern den sozialen Aufstieg gebracht, jedoch bleibt es insgesamt bei einem sehr großen Ein-
kommensgefälle in der region. 

die massiven proteste in brasilien sowie die wachsende soziale unzufriedenheit in argentinien, 
chile, costa rica, Kolumbien und mexiko zeigen eine stärker gewordene Zivilgesellschaft, die sich 
zunehmend auch politisch engagiert. diese Entwicklung spiegelt die 12. ausgabe des demokratie-
index lateinamerika wider, die 2013 vom Kas-regionalprojekt „parteienförderung und demokratie 
in Lateinamerika” herausgegeben und in berlin vorgestellt wurde.

die Förderung von und die Zusammenarbeit mit parteien aus dem christdemokratischen bzw. 
konservativen spektrum bildete auch 2013 einen schwerpunkt in der internationalen arbeit der 
stiftung. im rahmen der ‚humanistischen Woche’ organisierte die Kas in mexiko ein treffen  
mit der partnerpartei pan und ihr nahestehenden stiftungen. die Veranstaltung bildete den start-
schuss für ein gemeinsames netzwerk humanistischer stiftungen. 
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Vertreter aus Pakistan,  
Afghanistan und Deutschland 

trafen sich zur Trilateral  
Summer School in Berlin,  

um sich über Sicherheitsfragen 
und Handelsbeziehungen  

auszutauschen.

http://www.kas.de/saarc/
http://www.kas.de/pakistan/de/publications/35366/
http://www.kas.de/zentralasien/
http://www.kas.de/kasachstan/de/events/57081/
http://www.kas.de/politikdialog-asien/de/publications/35848/
http://www.kas.de/politikdialog-asien/de/publications/35848/
http://www.kas.de/medien-asien/de/publications/35913/
http://www.kas.de/rspa/
http://www.kas.de/japan/
http://www.kas.de/wf/doc/kas_35551-1522-1-30.pdf?131001160400
http://www.kas.de/wf/doc/kas_35551-1522-1-30.pdf?131001160400
http://www.kas.de/parteien-lateinamerika/
http://www.kas.de/parteien-lateinamerika/
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Zu den präsidentschafts- und parlamentswahlen in chile entwickelte die Kas unter dem namen 
„VotoInformado” einen Wahl-o-mat nach deutschem Vorbild, dessen seite vor der Wahl weit über 
100.000 mal aufgerufen wurde.

in Kolumbien begleitete die Konrad-adenauer-stiftung den Fortgang der 2012 aufgenommenen 
Friedensgespräche zwischen regierung und Farc durch zahlreiche Veranstaltungen und intensive 
berichterstattung. Die deutsche Erfahrung mit der Vergangenheitsaufarbeitung ist von großem 
interesse, wie auch der besuch von bundespräsident Joachim Gauck in Kolumbien gezeigt hat.

aktuelle Kontroversen um die aufarbeitung von Verbrechen der militärdiktatur in brasilien standen 
im mittelpunkt des Xi. treffens der vom rechtsstaatsprogramm lateinamerika mitkoordinierten 
„Lateinamerikanischen Studiengruppe für Internationales Strafrecht”. Es beinhaltete auch eine 
begegnung mit Vertretern der nationalen Wahrheitskommission brasiliens. 

die Entwicklung der menschen- und politischen Freiheitsrechte in Kuba bildete einen Fokus der 
stiftungsarbeit in mexiko. die lockerung der reisebeschränkungen für Kubaner ermöglichte es, 
dass angehörige der opposition in der region und sogar in deutschland aus erster hand über die 
lage in Kuba berichteten.

der themenbereich Klima, umwelt, Energiesicherheit war 2013 ein weiterer schwerpunkt der 
stiftungsaktivitäten in lateinamerika. in lima kamen bei der „1. deutsch-lateinamerikanischen 
Konferenz Junger Unternehmer” Vertreter aus Wirtschaft, politik und Verwaltung zusammen, um 
perspektiven einer verstärkten Zusammenarbeit im Energiesektor zu diskutieren und Kooperatio-
nen anzustoßen. 

die arbeit mit brasilianischen umweltdezernenten des netzwerks cb27 sowie weiteren umwelt-
politischen akteuren unterstützte die Kas in deutschland im rahmen eines symposiums zur 
umweltpolitik auf Kommunalebene. 

Zur ersten Konferenz centroamériKas hat die stiftung christdemokratische parteien Zentralamerikas 
eingeladen. auf der Grundlage einer studie zur öffentlichen Wahrnehmung der umweltpolitischen 
Profile costa-ricanischer Parteien und zur Bedeutung der Themen Umwelt, nachhaltige Entwicklung 
und erneuerbare Energien für die Wähler wurde für eine strategische auseinandersetzung mit den 
Folgen des Klimawandels und den energetischen herausforderungen geworben.

im rahmen des themenschwerpunkts soziale marktwirtschaft strebte die Kas in lateinamerika 
2013 eine zunehmende praxisorientierung an. in Kooperation mit dem landesverband der baden-
Württembergischen industrie (lVi), dem bundesverband der deutschen industrie (bdi) sowie den 
mexikanischen unternehmerverbänden usEm und coparmEX fand im april 2013 der mexiko-tag 
statt. mittelpunkt der initiative ist die bildung einer innovativen, umwelt- und sozialverantwortlichen 
partnerschaft von unternehmen aus mexiko und deutschland sowie die bildung und Förderung 
nachhaltiger Wirtschaftsstrukturen.

Außen- und sicherheitspolitische Fragen in einer globalisierten multipolaren Welt rücken auch in 
lateinamerika zunehmend ins bewusstsein. unter dem titel „brazil emerging in the Global security 
Order” organisierte die KAS die X. internationale sicherheitskonferenz „Forte de Copacabana” in 
Rio de Janeiro, die sich inzwischen als größte Sicherheitskonferenz Lateinamerikas etabliert hat. 
sie dient dem austausch zwischen Vertretern des militärs, der politik, der diplomatie und Wissen-
schaft sowie einer vertieften Vernetzung zwischen europäischen, lateinamerikanischen und insbe-
sondere brasilianischen Entscheidungsträgern. 

Vom 9. bis zum 10. Oktober 
trafen sich die Umwelt- 

dezernenten der brasilianischen 
Hauptstädte im Rahmen der 

CB27 (Capitais Brasileiras 27) 
in Salvador.

http://www.kas.de/chile/de/publications/35800/
http://www.kas.de/kolumbien/de/publications/36294/
http://www.kas.de/rspla/
http://www.kas.de/peru/de/events/55983/
http://www.kas.de/peru/de/events/55983/
http://www.kas.de/brasilien/de/publications/35689/
http://www.kas.de/costa-rica/es/publications/35314/
http://www.kas.de/mexiko/de/publications/34316/
http://www.kas.de/brasilien/de/publications/36220/
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Für eine agenda des Friedens, der Kooperation und der integration setzte sich auch in diesem 
Jahr die ständige arbeitsgruppe für gutnachbarschaftliche beziehungen zwischen chile und peru 
ein. Bei ihrem Besuch in Deutschland verabschiedete die Delegation die „Berliner Erklärung”, in 
der in anbetracht des bevorstehenden den haager schiedsspruchs über den Verlauf der maritimen 
Grenze zwischen den beiden ländern die deutschen Erfahrungen mit aussöhnungsprozessen her-
vorgehoben wurden.

in Kooperation mit dem humboldt-lehrstuhl des colegio de méxico veranstaltete die Kas in mexiko 
eine internationale Konferenz zum thema „die bekämpfung des drogenhandels und ihre auswir-
kungen auf die internationalen Beziehungen”. neben präsentationen zur rolle mexikos boten Experten 
aus den usa, lateinamerika und deutschland einen umfassenden Einblick in die verschiedenen 
Facetten der drogenbekämpfung und stellten ansätze internationaler Zusammenarbeit dar.

aFriKa und nahEr ostEn

die arbeit der stiftung in nordafrika und im nahen osten war im Jahr 2013 von den Gegenreaktio-
nen auf die politischen umbrüche in der region geprägt. in ägypten wurden am 4. Juni zwei Kas-
angehörige in einem politisch motivierten urteil zu haftstrafen verurteilt. hintergrund waren aus 
innenpolitischen motiven geschürte anti-westliche ressentiments. Zwar sind beide angestellten in 
sicherheit, doch mussten sie teils erhebliche persönliche härten ertragen. die Kas setzt sich wei-
ter dafür ein, dass dieses rechtsstaatlichen prinzipien widersprechende urteil aufgehoben wird. Kurz 
vor der urteilsverkündung war die Kas beim besuch des damaligen ägyptischen präsidenten mursi 
offiziell in das deutsch-ägyptische Kulturabkommen aufgenommen worden.
 
trotz dieser Entwicklung waren der nahe osten und nordafrika im vergangenen Jahr ein schwer-
punkt in der internationalen arbeit der stiftung. so wurde beispielsweise das Engagement für 
syrien massiv verstärkt. die auslandsbüros führten hierzu zahlreiche Konferenzen, studien und 
trainings, beispielsweise für Journalisten, durch. aus Jordanien, das mit den Folgen der syrischen 
Krise zu kämpfen hat, lud die Kas eine delegation von sechs diplomaten und politikern zu politi-
schen Gesprächen nach Berlin ein. Große Aufmerksamkeit zog in Berlin der Vortrag des stellvertre-
tenden türkischen ministerpräsidenten bülent arinc auf sich, der in der akademie die bedeutung 
der Eu für sein land unterstrich.

mit sitz im libanon begann das regionale rechtsstaatsprogramm nordafrika-nahost nach seiner 
feierlichen Eröffnung durch den Vorsitzenden der Konrad-adenauer-stiftung, dr. hans-Gert pöttering 
MdEP, im Januar 2013 mit seiner Arbeit für die gesamte Region. Außerdem wurde mit Unterstüt-
zung deutscher und europäischer abgeordneter und libanesischer politischer parteien eine Konfe-
renz zum Thema „Die Lage der Christen im Libanon und im Nahen Osten” durchgeführt, die vor 
allem die prekäre lage in ägypten und syrien behandelte.

hans-Gert pöttering reiste im oktober nach israel und in die palästinensischen Gebiete und unter-
strich in seinem Vortrag zum thema „rückhalt für die israelisch-palästinensischen Verhandlun-
gen: Weshalb die Gespräche nicht scheitern dürfen” die deutsche und europäische Unterstützung 
für die Zweistaatenlösung, nicht zuletzt in anbetracht der 2013 neu begonnenen Verhandlungen.

Neben den fortwährenden Umbrüchen in Nordafrika zeigte sich anhand der Krise in Mali, wie groß 
auch die sicherheitspolitischen implikationen dieser Entwicklungen sind. diese sicherheits- und 
entwicklungspolitischen Herausforderungen standen im Zentrum vieler Maßnahmen. In Mali konnte 
die stiftung ihr Engagement dank der sondermittel des bundesministeriums für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung (bmZ) auf nationaler Ebene verstärken. das projekt politischer 
dialog Westafrika begleitete diese Maßnahmen auf regionaler Ebene.
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Bülent Arınç, stellvertretender 
Ministerpräsident der Türkei, 
warb in seiner Rede für eine 

schnelle EU-Vollmitgliedschaft 
seines Landes. 

Im Juni hielten sich  
14 Mitglieder der Ständigen 

Arbeitsgruppe für gutnachbar-
schaftliche Beziehungen  

zwischen Chile und Peru in 
Deutschland auf. 

http://www.kas.de/peru/de/publications/34881/
http://www.kas.de/mexiko/de/publications/35839/
http://www.kas.de/mexiko/de/publications/35839/
http://www.kas.de/wf/de/33.35402/
http://www.kas.de/rspno/de/publications/33383/
http://www.kas.de/westafrika/
http://www.kas.de/westafrika/
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die Frage des umgangs mit dem politischen islam prägte die arbeit in den auslandsbüros ebenso 
wie die prekäre situation einer weitgehend von politischer und ökonomischer teilhabe ausgeschlos-
senen jungen Generation. in tunesien bleibt die Entwicklung eines pluralistischen parteiensystems 
ein arbeitsschwerpunkt. Von den Entwicklungen konnte sich hans-Gert pöttering Ende des Jahres 
ein bild machen, als er neben staatspräsident marzouki auch den Vorsitzenden der oppositions-
partei nidaa tounes traf. 

In Marokko konnte sich die Konrad-Adenauer-Stiftung in die verschiedenen, neu angestoßenen 
reformprozesse einbringen. besonders die beziehungen zum innenministerium konnten in den 
bereichen dezentralisierung und kommunale selbstverwaltung intensiviert werden.

das Kas-Jahresmotiv „Perspektiven der Jugend” wurde von der Kas in afrika in diversen Veran-
staltungen aufgegriffen. der tansanische Jugendverband der chadEma-partei beschäftigte sich 
beispielsweise mit der „Verantwortung der Jugend für Demokratie und Entwicklung”. in uganda 
trafen die Jugendorganisationen der größten Parteien zusammen und in Kenia diskutierten junge 
parlamentarier mit Vertretern von Jugendorganisationen über themen wie arbeitslosigkeit und 
politische partizipation. 

Ein höhepunkt der aktivitäten zum Jahresmotiv war ein symposium anlässlich des 70. Geburts-
tages von bundespräsident a.d. horst Köhler, das die perspektiven der Jugend in afrika themati-
sierte. neben horst Köhler und weiteren Experten nahm auch der ehemalige ghanaische staats-
präsident John agyekum Kufuor am symposium in berlin teil.

im rahmen des globalen rechtsstaatsprogramms fand in bonn die X. Kas-Völkerrechtskonferenz 
zum Thema „Recht und Sicherheit / Cyber Security” statt. Nach dem Hauptredner Hans-Georg 
Maaßen, Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, diskutierten internationale Experten 
das thema cybersicherheitspolitik. im nomos-Verlag erschien die zweibändige publikation  
„Climate Change: International Law and Global Governance” des rechtsstaatsprogramms ‚afrika 
südlich der sahara‘.

in südafrika feierte die Konrad-adenauer-stiftung 2013 das 20-jährige Jubiläum ihrer Zusammen-
arbeit mit der organisation democracy development programme (ddp). Erfolgreiche programme 
zur gesellschaftspolitischen Bildung außerhalb der großen Städte und im ländlichen Raum stehen 
im mittelpunkt der gemeinsamen arbeit.

das medienprogramm subsahara-afrika konnte die unter dem namen „E lection Bridge” bereits 
seit einigen Jahren durchgeführten Maßnahmen zur Förderung der Kommunikation von politischen 
parteien 2013 weiter ausbauen. an der Konferenz nahmen parteienvertreter aus namibia, süd-
afrika, mosambik, uganda, Kenia, tansania und senegal teil. Zum ersten mal fand im rahmen 
dieses Programms auch eine „Junior Academy” statt, die sich an Nachwuchskräfte in den politi-
schen parteien richtet.

stabsstEllE EValuiErunG 

tun wir die richtigen dinge? tun wir die dinge richtig? diese beiden Fragen standen auch 2013 im 
mittelpunkt der Evaluierungen der europäischen und internationalen Zusammenarbeit. Externe 
Gutachter untersuchten die projekte der Kas in Kenia, nigeria, senegal/mali, den palästinensischen 
Gebieten und Venezuela. die arbeit der regionalprogramme ‚medien subsahara-afrika‘, ‚rechts-
staat asien‘ und ‚Eu-russland dialog‘ waren ebenfalls Gegenstand von externen Evaluierungen, 
genauso wie eine analyse der Wirkungen der Kas-stipendienprogramme in mittel- und osteuropa.
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Über den Einsatz moderner  
Mittel der politischen Kommu-

nikation im Wahlkampf  
diskutierten die Teilnehmer  

der dritten KAS E-lection  
Bridge in Windhoek.

Dr. Hans-Georg Maaßen,  
Präsident des Bundesamtes  

für Verfassungsschutz,  
eröffnete die X. Völkerrechts-

konferenz des KAS-Rechts- 
staatsprogramms zum Thema  

„Cyber Security”.

http://www.kas.de/wf/de/21.135/
http://www.kas.de/tansania/de/publications/35122/
http://www.kas.de/akademie/de/events/54111/
http://www.kas.de/akademie/de/events/54111/
http://www.kas.de/wf/de/33.35750/
http://www.kas.de/rspssa/en/publications/35278/
http://www.kas.de/medien-afrika/de/pages/9974/
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in tansania führte die stabsstelle Evaluierung 2013 ein pilotprojekt durch: hier wurde neben den 
mittelfristigen projektergebnissen auch die langfristige, nachhaltige Wirkung der projektarbeit 
anhand der Entwicklung von Kas-partnern in den letzten 25 Jahren untersucht. obwohl die ana-
lyse langfristiger Wirkungen aufwändiger durchzuführen ist als die Erhebung kurz- und mittelfris-
tiger projektergebnisse, ist sie dennoch unerlässlich für die arbeit der stiftung, die darauf abzielt, 
zu gesellschaftspolitischen Veränderungen beizutragen, deren zeitliches Eintreten nicht vorher-
sehbar ist. aber auch die messbarkeit von kurz- und mittelfristigen projektergebnissen, zum beispiel 
die Vermittlung und anwendung von Kenntnissen sowie die individuelle Förderung, bleibt eine 
Herausforderung. Geeignete Indikatoren zu finden, die während des Projektverlaufes Auskunft über 
erzielte Erfolge geben und die den besonderheiten des politischen tätigkeitsfeldes der Konrad-
adenauer-stiftung entsprechen – daran wird die stabsstelle Evaluierung auch in Zukunft arbeiten.

FinanZ- und proJEKtVErWaltunG 

der bereich Finanz- und projektverwaltung (Fup) hat auch 2013 an einer optimierung des Finanz- 
und projektmanagements gearbeitet. Eine erneute steigerung der projektmittel für die europäische 
und internationale Zusammenarbeit der Kas machte die notwendigkeit eines innovativen Finanz- 
und projektmanagements besonders deutlich. das projekt-abrechnungs-steuerungs-und informa-
tions-system pastis wurde insbesondere im hinblick auf die arbeitsgeschwindigkeit verbessert. 

Ein wichtiger schritt zur optimierung der Verwaltung war die integration aller Eu-projekte in pastis. 
damit bildet die hauptabteilung Europäische und internationale Zusammenarbeit seit 2013 alle 
verausgabten projektmittel elektronisch ab. das steigert die transparenz erheblich und erlaubt eine 
noch zuverlässigere Finanzkontrolle gegenüber den Zuwendungsgebern.

Erfolge erzielte der bereich Fup 2013 auch bei der Einwerbung von Eu-mitteln, die sowohl im 
bereich der Zuschüsse (Grants) als auch bei den dienstleistungsaufträgen (tender) fortgesetzt 
wurden. Für 2014 stehen somit rund 3,5 mio. Euro aus Eu-mitteln für projekte zur Verfügung. 
Weitere Zuschläge werden zudem aus laufenden anträgen erwartet.

das seit Jahren andauernde Engagement der teamleitung Fup für eine reform und weitgehende 
harmonisierung der Förderrichtlinien des bmZ und des auswärtigen amtes (aa) konnte im sommer 
2013 erfolgreich abgeschlossen werden. die aufeinander abgestimmten und fast identischen  
Förderrichtlinien beider häuser, die auch im Einvernehmen mit den anderen politischen stiftungen 
erarbeitet wurden, befinden sich derzeit im Beteiligungsverfahren. 

inlandsproGrammE

auch im zurückliegenden Jahr wurde die weltweite arbeit der Konrad-adenauer-stiftung durch 
Maßnahmen und Besucherprogramme im Inland unterstützt. Die Abteilung ‚Inlandsprogramme’ 
brachte zahlreiche internationale Gäste aus politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft 
mit Gesprächspartnern in deutschland zusammen. Ziel war es, den inhaltlichen austausch über 
zentrale herausforderungen der europäischen und internationalen Zusammenarbeit zu ermöglichen 
und die netzwerkbildung zwischen den beteiligten akteuren zu fördern. 

Im Fokus der Maßnahmen standen u.a. außen- und sicherheitspolitische Fragestellungen wie im 
Falle eines besuchsprogramms für sicherheitsexperten aus südkorea. der besuch ermöglichte 
eine Einladung zur münchener sicherheitskonferenz, in deren Verlauf der begonnene sicherheits-
politische dialog fortgesetzt werden konnte. 
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Gestaltungsmöglichkeiten friedlicher reform- und transformationsprozesse waren das thema eines 
besucherprogramms für Vertreter von menschenrechtsgruppen aus Kenia. die Gäste zeigten sich 
besonders beeindruckt von Gesprächen mit Zeitzeugen der friedlichen revolution von 1989 und 
Experten der aufarbeitung der jüngsten deutschen Geschichte, aus denen sie neue ansätze und 
ideen für ihre eigene arbeit ziehen konnten.

Einen weiteren schwerpunkt bildeten Fragen des Klima- und umweltschutzes. im rahmen von zwei 
besucherprogrammen, die für Klimaexperten aus china und brasilien organisiert wurden, infor-
mierten sich die Gäste über implementierungsmöglichkeiten umweltrechtlicher standards und die 
deutsche politik der Energiewende. Ziel des programms war es, einen beitrag zur integration bei-
der länder in regionale und internationale regime zum umwelt- und Klimaschutz zu leisten. 

Zahlreiche besucherprogramme richteten sich zudem explizit an eine junge Zielgruppe. hierzu 
zählte u.a. die Xii. summer school für nachwuchspolitiker aus lateinamerika, Europa, asien und 
afrika, die strategien moderner Wahlkampfführung zum thema hatte. Ein studien- und dialog-
programm für Jungunternehmer aus Griechenland richtete sich an nachwuchskräfte aus der Wirt-
schaft und hatte zum Ziel, einen beitrag zur Förderung eines dynamischen und innovationsfreudi-
gen Unternehmertums in Griechenland zu leisten. Auch die zu den Inlandsmaßnahmen zählenden 
internationalen stipendienprogramme förderten speziell junge menschen. rund 150 stipendiaten 
befanden sich in einem zweijährigen Förderprogramm. 

parallel zu den besucherprogrammen organisierte die abteilung inlandsprogramme im EiZ mehr 
als 60 Fachkonferenzen. Für ein größeres Publikum geöffnet, wurden hier aktuelle Entwicklungen 
in der internationalen politik mit Experten aus den jeweils betroffenen ländern diskutiert. 

Fotos: 
Cosima Gill (S. 2), alle anderen Konrad-Adenauer-Stiftung

Mit ihren Gesprächspartnern 
diskutierten die  jungen 

Unternehmer und Verbands-
vertreter aus Griechenland  

über Möglichkeiten der  
Unternehmensentwicklung  

und der effizienten  
Interessenvertretung.
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