
aus der 14. Shell-Jugendstudie – innovative Konzepte für die
politische Bildung entwickelt und umgesetzt. Im Bereich der
Begabtenförderung hat sich die Stiftung entschlossen, mit
der Einrichtung einer Journalisten-Akademie allen Krisen-
entwicklungen in der Medienbranche zum Trotz eine volon-
tariatsadäquate Ausbildung anzubieten, an deren Ende „fer-
tige“ Journalisten stehen. Und schließlich wurden erste
Voraussetzungen geschaffen, um die politische Beratungs-
kompetenz der Stiftung sowohl im nationalen wie im inter-
nationalen Kontext deutlich zu erweitern.

Ein besonders herausragendes Ereignis im Berichtsjahr
2002 war das 40-jährige Bestehen der internationalen
Zusammenarbeit der Konrad-Adenauer-Stiftung. Es wurde
in Anwesenheit von Bundespräsident Rau und hochrangiger
internationaler Gäste im Sommer im Rahmen eines Festakts
feierlich begangen. Eng verbunden mit dieser 40-jährigen
Erfolgsgeschichte ist der Name Josef Thesing. Er hat seit 1965
mit seinem Eintritt in die Dienste der Konrad-Adenauer-Stif-
tung 38 Jahre lang diese internationale Zusammenarbeit
begleitet und in verschiedenen Funktionen, die letzten bei-
den Jahre als stellvertretender Generalsekretär, nachhaltig
geprägt. Josef Thesing ist nach Erreichen der Altersgrenze
zum 31. Dezember 2002 aus der Stiftung ausgeschieden. Für
sein unermüdliches Engagement und für seine Leistung
gebührt ihm unser aller Dank. Er hat sich um die Konrad-
Adenauer-Stiftung verdient gemacht.

Ein besonderer Dank gilt auch diesmal wieder unseren
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im In- und Ausland. Ohne
ihren Einsatz, ihren Ideenreichtum und ihre Leistungsbereit-
schaft auch unter Umständen, die nicht immer einfach sind,
wäre die Konrad-Adenauer-Stiftung nicht das, was sie ist:
eine der renommiertesten Institutionen ihrer Art mit einer
beeindruckenden Leistungs- und Erfolgsbilanz. Auch bei unse-
ren vielen Freunden, Förderern und Partnern, die die Arbeit
der Stiftung ideell und materiell unterstützt haben, möch-
ten wir uns herzlich bedanken. Wir hoffen sehr, dass dieser
Kreis weiterhin wächst und mit dazu beiträgt, dass die
Konrad-Adenauer-Stiftung ihren Auftrag und ihre Aufgaben
auch künftig in vollem Umfang erfüllen kann. Der Jahres-
bericht 2002 beweist, dass es sich lohnt, sich für die
Konrad-Adenauer-Stiftung und mit ihr zu engagieren.
Sankt Augustin/Berlin, im Februar 2002

Bernhard Vogel                     Wilhelm Staudacher
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Liebe Leserin ,  l ieber  Leser,

wir werden im In- und Ausland oft gefragt: Was macht eigent-
lich eine politische Stiftung. Nun, besser als jede Satzung
und abstrakte Zusammenfassung unserer Grundsätze ver-
mag dieser Jahresbericht einen Eindruck von der Vielfalt und
der Intensität der Arbeit der Konrad-Adenauer-Stiftung zu
vermitteln. Wie bereits im Vorjahr haben wir – nicht zuletzt
wegen der außerordentlich positiven Resonanz – auch für
2002 wieder einen Bericht erstellt, der nicht in detaillierter
Vollständigkeit Rechenschaft über alle Aktivitäten ablegen
will, sondern anhand von Schwerpunkten und ausgewähl-
ten Beispielen einen repräsentativen Überblick bietet und
zugleich mit der Präsentation von Veranstaltungen, Projek-
ten und wissenschaftlicher Arbeit ein wenig von dem Geist
vermittelt, dem wir uns in der Erfüllung unseres Auftrags in
erster Linie verpflichtet fühlen: den Werten und Grund-
sätzen der christlichen Demokratie.

Sie waren auch Leitlinie für uns, als wir daran gingen,
aus der Zäsur des 11. September 2001 die notwendigen Kon-
sequenzen für unsere Arbeit zu ziehen. Die veränderten Prio-
ritäten in der Weltpolitik waren für die Konrad-Adenauer-
Stiftung Anlass, die ihren zu überdenken. Das hatte vor allem
Auswirkungen auf die internationale Arbeit, wo die inter-
kulturelle Verständigung und entwicklungspolitische The-
men einen höheren Stellenwert erhielten. Fragen der Kon-
fliktprävention, Hilfe zur Errichtung stabiler Strukturen in
instabilen Regionen und die Neujustierung der sicherheits-
politischen Erfordernisse im europäischen und transatlanti-
schen Kontext gehören zu den Sachkomplexen, die noch
intensiver als bislang die Arbeit der Stiftung bestimmen. Her-
vorzuheben ist, dass die Konrad-Adenauer-Stiftung nicht
gezögert hat, unmittelbar nach der Befreiung Afghanistans
vom Taliban-Regime sich mit anderen deutschen Institutio-
nen am Aufbau des Landes zu beteiligen und in Kabul eine
neue Außenstelle zu eröffnen – eine ebenso schwierige wie
notwendige Herausforderung.

Nicht minder haben die Ereignisse vom 11. September
Auswirkungen auf die anderen Bereiche unserer Arbeit gehabt.
Insbesondere die Vergewisserung dessen, was wir verteidi-
gen, um Frieden und Freiheit zu erhalten, ist unter dem Ein-
druck weltweiter terroristischer Bedrohungen mit neuer Prio-
rität versehen worden. Hieraus leiten sich die konkreten
Inhalte und Aufgaben ab – für die politische Bildung und Eli-
tenförderung ebenso wie für wissenschaftliche Forschung,
politische Beratung und internationale Zusammenarbeit.

Im Sinne der für die Stiftungsarbeit vorgegebenen Auf-
gabe der Konzentration von Aktivitäten und Ressourcen sind
in 2002 drei Leitthemen für die überjährige Arbeitsplanung
formuliert worden: „Soziale Marktwirtschaft“, „Ethische
Grundlagen der modernen Bürgergesellschaft“ sowie „Zukunft
der europäischen Ordnung“. Die damit verbundenen Frage-
stellungen werden in den verschiedenen Arbeitsbereichen
der Stiftung langfristig die Schwerpunkte bestimmen.

Zugleich hat die Konrad-Adenauer-Stiftung weitere
Schritte unternommen, um die Attraktivität ihres Angebots
zu erhöhen. So werden – nicht zuletzt auch als Konsequenz


