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Die VergangenHeit Kennen –  

Die ZuKunft geStalten

die Akademie ist Bühne und Forum der konrad-Adenauer-stiftung in der hauptstadt und metro-
pole Berlin. sie greift grundlegende und aktuelle politische Fragen auf, fördert die debatte von 
Zukunftsthemen ebenso wie die zeitgeschichtliche Auseinandersetzung, bietet nicht zuletzt vielfäl-
tige gelegenheiten für den dialog zwischen politik, wirtschaft, wissenschaft und gesellschaft.

die vier zentralen themenfelder der stiftung – Zukunft der Volksparteien, integration und gesell-
schaftlicher Zusammenhalt, soziale marktwirtschaft und nachhaltiges wachstum, Zukunft europas 
– bestimmten auch die inhaltliche Ausrichtung einzelner Veranstaltungsformate und der etablier-
ten Veranstaltungsreihen der Akademie. neben großen Veranstaltungen wie dem tag der konrad-
Adenauer-stiftung, der 3. europa-rede, oder dem europäisch-Arabischen Jugendkongress prägten 
2012 gerade Veranstaltungsreihen wie die ZukunftsBlicke, im Fokus, die Akademielesungen und 
die Berliner Stadtteilgespräche das Profil der Akademie.

unter der Überschrift „europa in der krise – europa vor neuen chancen?” beschäftigte sich eine 
zusammen mit dem rcdA durchgeführte tagung nicht nur mit den komplexen Facetten und 
Zusammenhängen der aktuellen Finanzkrise, sondern auch mit der Zukunft der politischen union.

einen „herausragenden Vordenker und wegbereiter der christlich demokratischen union deutsch-
lands wie auch unseres Verfassungsstaates” (pöttering) würdigte die Akademie am Vorabend des 
200. geburtstages von ludwig windthorst mit einem spannenden Forum zum thema „christlicher 
glaube als kompass für die politik – Zwischen prägung und herausforderung”.

der tag der konrad-Adenauer-stiftung 2012 stand ganz im Zeichen des fünfzigjährigen Jubiläums 
der internationalen und europäischen Zusammenarbeit der stiftung: 1962 startete sie ihre inter-
nationale Arbeit mit Büroeröffnungen in chile und Venezuela sowie der gründung des „instituts für 
internationale solidarität”. heute ist die stiftung in mehr als 120 länder aktiv tätig. ihren einsatz 
für Frieden und Freiheit sowie ihr eintreten für demokratie, rechtsstaatlichkeit und menschenrech-
te würdigte Bundesaußenminister guido westerwelle in seiner Festrede. die „eindrucksvolle erfolgs-
geschichte” der stiftung stehe für die richtigkeit dieser werte.

ende oktober setzte sich hildegard müller im Forum soziale marktwirtschaft mit dem thema „wachs-
tum ohne grenzen?” auseinander. sie warb für einen neuen gründergeist und betonte die zentrale 
Bedeutung von wachstum für eine starke wirtschaft und – damit einhergehend – auch für unser 
gesellschafts- und sozialsystem. mit der spannenden Frage nach der Zukunft des wachstums setzte 
sich auch ein interdisziplinärer salon auseinander, den die Akademie zusammen mit dem Forum46 
durchführte und an dem u.a. der bekannte schweizer wirtschaftswissenschaftler professor hans 
christoph Binswanger mitwirkte.

Am 9. november hielt der präsident des europäischen parlaments, martin schulz, vor rund 800 
gästen im paul-löbe-haus des deutschen Bundestages die 3. europa-rede. er sprach von kühn-
heit und langfristigkeit als grundbedingungen des europäischen projekts: die kühnheit, mit der  
die gründungsväter, insbesondere der französische Außenministers robert schuman und Bundes-
kanzler konrad Adenauer, ihre lehre aus dem krieg zogen und die europäische gemeinschaft für 
kohle und stahl schufen. dies war – so schulz – „eine der genialsten ideen in der menschheitsge-
schichte”. die eu sei ein langzeitprojekt, das immer langzeit-dividenden abgeworfen habe.  
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Hildegard Müller, hier im 
Gespräch mit Michael Borchard, 

Hauptabteilungsleiter Politik 
und Beratung der Konrad- 

Adenauer-Stiftung: „Deutsch-
land braucht Querdenker  

und Visionäre!”
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„deshalb verdient sie eine langzeit-perspektive über tagespolitik, umfragewerte und wahltermine 
hinaus.” 

den 80. geburtstag ihres ehrenvorsitzenden Bernhard Vogel würdigte die konrad-Adenauer-stif-
tung im rahmen des symposiums „heimat – Vaterland – europa – ein politisches leben”, das kurz 
vor Weihnachten im Plenarsaal des Bundesrates stattfand. „Pflichtbewusstsein – Heimatverbun-
denheit – menschenliebe: dieser dreiklang bestimmte stets das leben von Bernhard Vogel. und  
in all seinen Funktionen war er vor allem ein christ in der gesellschaft”, charakterisierte Bundes-
kanzlerin Angela merkel den Jubilar vor den 300 gästen. 

neue FormAte

das „politische Frühstücksgespräch” bietet entscheidungsträgern und multiplikatoren aller gesell-
schaftlichen kreise aus Berlin-mitte, die abends oft verhindert sind, bewusst ein klar begrenztes 
Zeitfenster zwischen 8:00 und 9:00 uhr am Vormittag. gestartet wurde diese reihe mit zwei ange-
regten gesprächsveranstaltungen. senator mario czaja sprach zum thema „gesundheit und  
soziales in Berlin – schwerpunkte und herausforderungen” und professor klaus töpfer zum thema 
„wofür steht Berlin-mitte? welche perspektiven bietet das humboldt-Forum?”. 

die neue reihe „im Fokus” hat das Ziel, aktuelle herausforderungen und Fragestellungen sowie 
zentrale Fragen unserer freiheitlich-demokratischen grundordnung aufzugreifen und kontrovers zu 
diskutieren. den Anfang machten Bundesminister peter Altmaier, meinungsforscher klaus-peter 
schöppner und Verleger wolfram weimer, die sich ausgesprochen angeregt mit der Frage „Zuver-
sichtlich in die Zukunft? was ist dran am Vorwurf der german Angst?” befassten.

ZukunFtsBlicke

im mittelpunkt dieser reihe stand 2012 die energiewende. den Auftakt bildete eine Veranstaltung 
zur kommunalen perspektive und zum stellenwert der energiewende als impulsgeber für soziale 
und technologische innovationen. Vorgestellt wurden zwei erfolgversprechende modelle: die „smart 
energy conversion” – technik zur umwandlung von energie in wasserstoff oder speicherbares 
synthetisches erdgas sowie das modell der meist kommunalen „energiegenossenschaften” als rela-
tiv neue Form der Bürgerbeteiligung. christian hirte mdB, mitglied im Ausschuss für umwelt, 
naturschutz und reaktorsicherheit, forderte in diesem Zusammenhang die aktive Beteiligung der 
menschen vor ort nicht zuletzt zur steigerung der allgemeinen Akzeptanz des gesamtprojektes 
energiewende.

die zweite Veranstaltung widmete sich den bundespolitischen herausforderungen insbesondere 
durch den erforderlichen netzausbau. politisch und gesetzlich – so das Fazit des Abends – sei mit 
der transparenz der planungsverfahren und der intensiven einbeziehung der Bürger(innen) eine 
neue positive situation entstanden, die ein sehr wichtiger schritt in richtung der umsetzung der 
energiewende und zu deren Akzeptanz darstelle. die dritte Veranstaltung wird sich 2013 mit den 
implikationen der energiewende auf der europäischen ebene befassen.

AkAdemielesungen

die reihe stand 2012 erstmals unter einem Jahresmotto: „literatur & heimat”. namhafte Autoren 
und Autorinnen, in deren werken die heimat eine zentrale Bedeutung spielt, stellten ihre aktuellen 
Bücher vor und gaben in den anschließenden gesprächen Auskunft über ihren heimatbegriff. es 
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Über fünfzig Autoren – Freunde, 
Kollegen, Wegbegleiter – haben 
zur Festschrift „Politik ist Dienst” 
für Bernhard Vogel beigetragen, 

die Hans-Gert Pöttering und 
Bundeskanzlerin Angela Merkel 

dem Jubilar überreichten.

Peter Altmaier im Dezember 
2012 in der KAS-Akadmie: 

„Keine Angst vor  
der Energiewende”.
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fanden lesungen statt mit: katharina hacker, „eine dorfgeschichte”, Arno surminski, „wie lange 
dauert heimat?”, Antje rávic strubel, „sturz der tage in die nacht”, Judith schalansky, „der hals 
der giraffe” und ilija trojanow, „eistau”.

metropole Berlin

innerhalb dieser reihe wurden im April zukunftsweisende wege und instrumente der stadtplanung 
und stadtentwicklung am Beispiel londons vorgestellt. etwa neunzig Architekten/stadtplaner, pro-
fessoren, studierende, Vorsitzende und mitglieder von Bürgerinitiativen, Bauingenieure und Quar-
tiersmanager diskutierten anschließend nicht nur deren Übertragbarkeit auf Berlin, sondern auch die 
notwendige entwicklung eines stringenten leitbildes und die frühzeitige einbeziehung der Bürger.

in der zweiten Veranstaltung ging es um die Frage nach den perspektiven einer mobilitätswende in 
Berlin. Aus dem Öffentlichen nahverkehr und dem motorisierten individualverkehr müsse – so ein 
zentrales Fazit – ein „öffentlicher individualverkehr” werden, in dem Busse, Bahnen, car-sharing-
Angebote, mietfahrräder, taxis, dB regional und Fernverkehr ein attraktives gesamtangebot bilden, 
das auch mit einer einzigen „mobilitätskarte” genutzt werden könne.

Junge AkAdemie

mit kreativen und speziell auf Jugendliche ausgerichteten Veranstaltungsformaten gelang es, zahl-
reiche interessierte junge menschen zu erreichen. die Veranstaltungen fanden weitestgehend in der 
Akademie, zum teil aber auch an schulen oder anderen orten in Berlin statt.

Jugendpolitiktage
im Vorfeld des tags der konrad-Adenauer-stiftung setzte sich ein politiktag für studierende mit 
dem thema „demokratie, rechtsstaatlichkeit und Freiheit weltweit sichern” auseinander. den ein-
führungsvortrag hielt der weißrussische oppositionelle Alexander milinkiewitsch, bevor sich die 
teilnehmer in mehreren spannenden Arbeitsgruppen mit der situation in der arabischen welt, in 
Afghanistan, china und russland befassten.

um Jugendlichen ihre chancen und möglichkeiten aufzuzeigen, richtete die Akademie auch einen 
Jugendpolitiktag zum thema „wir sind die Zukunft! – wie schätzen Jugendliche ihre perspektiven 
auf dem Arbeitsmarkt ein?” aus. in einem eröffnungspanel analysierten experten zunächst die 
gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen entwicklungen und deren Auswirkungen auf 
den Arbeitsmarkt. im zweiten schritt setzten sich die Jugendlichen in workshops (theater, comic, 
poetry slam, schreibwerkstatt und Film) sehr praktisch und kreativ mit dem thema auseinander.

200 Berliner sekundarschüler und -schülerinnen aus Zuwandererfamilien erhielten im Frühjahr 
einblicke in die von hindernissen und Brüchen geprägten, aber letztlich sehr erfolgreichen lebens-
geschichten des rappers Jalil, des immobilienmaklers sami tahtah, des internetunternehmers 
Bobby thekkekara und anderer junger persönlichkeiten mit ausländischen wurzeln. „mach dein 
ding!”, so war diese von zwei rundfunkmoderatoren professionell moderierte Veranstaltung in  
der Akademie überschrieben, in der es um die chancen und perspektiven der jungen menschen in 
unserer gesellschaft, vor allem aber auch um motivation und mut zur eigeninitiative ging.

die rolle des sports für die weltweite sicherung von Frieden und entwicklung stand im mittelpunkt 
der diesjährigen Bermun-konferenz. in diesem planspiel simulierten 240 schüler und schülerin-
nen über zweieinhalb tage sehr authentisch die Arbeit der un im rahmen von Vollversammlung, 
sicherheitsrat, ländergruppen etc.
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Jugendkongress
der diesjährige Jugendkongress fand in niedersachsen unter der mitwirkung des damaligen minis-
terpräsidenten david mcAllister zum thema „Zukunft der Bürgergesellschaft: herausforderungen 
und perspektiven für politik und gesellschaft” statt. mcAllister betonte in seinem einführungsvor-
trag, dass die Voraussetzung für eine gelungene demokratie eine aktive Bürgergesellschaft mit 
mündigen Bürgern sei und dass hier besonders das engagement von jungen menschen gefragt sei. 
der staat könne und dürfe nicht alle Aufgaben der gesellschaft übernehmen. Vielmehr müsse 
zunächst jeder mensch für sich selbst, seine Familie und sein umfeld Verantwortung übernehmen. 
Aufgabe des staates sei es, hilfe zur selbsthilfe zu leisten und einen bestmöglichen ordnungs-
rahmen zu schaffen.

ausstellungen
im Fokus standen in diesem Bereich die beiden deutschen diktaturen. Am gymnasium steglitz 
wurde zum Beispiel die Ausstellung „ddr: mythos und wirklichkeit” mit einem Vortrag Freya  
kliers zum thema „Zwischen nostalgie und realität – das gesicht der ddr” eröffnet, am carl- 
von-ossietzky-gymnasium die Ausstellung „was konnten sie tun? widerstand gegen den natio-
nalsozialismus 1939-1945” präsentiert. 

lesungen
namhafte Autoren, die im rahmen der Akademielesungen ihre neuen Bücher vorgestellt hatten 
(katharina hacker, ilija trojanow, Arno surminski), lasen auch vor oberstufenschülern in verschie-
denen gymnasien.

erstmals beteiligte sich die Akademie mit Veranstaltungen an der woche der sprache und des 
lesens. dazu zählten zwei poetry-slam-workshops für Jugendliche mit dem slam-poeten Bas  
Böttcher zum thema „Aktuelle politische und gesellschaftliche herausforderungen in Berlin” sowie 
eine schullesung mit Antje rávic strubel.

Zeitgeschichte

im rahmen eines Jugendpolitiktages eröffnete Bundespräsident professor norbert lammert als 
schirmherr im Januar den siebten denkt@g-wettbewerb der konrad-Adenauer-stiftung. Zudem 
erinnerte die Akademie im umfeld des gedenktages für die opfer des nationalsozialismus am 27. 
Januar in verschiedenen Veranstaltungen (Vortrag, lesung, szenisch-musikalische Aufführung) an 
die ns-diktatur und den holocaust.

„Freiheit in Verantwortung” ist für Bundesverteidigungsminister thomas de maizière das große 
Vermächtnis der widerstandskämpfer des 20. Juli 1944 und gleichzeitig die Botschaft und der 
Zukunftsauftrag für heute. die männer und Frauen von damals könnten ein „Vorbild für die Bürger 
einer freien welt” sein, so de maizière bei einer Veranstaltung der konrad-Adenauer-stiftung vor 
300 Zuhörern in der Berliner Akademie.

die von der „stiftung 20. Juli 1944” und der „gedenkstätte deutscher widerstand” konzipierte 
Ausstellung „was konnten sie tun? widerstand gegen den nationalsozialismus 1939-1945” feierte 
im Juni in der Akademie ihre premiere. Auf 25 tafeln erzählt sie die geschichten von menschen, 
die den mut aufbrachten, sich zu widersetzen und dafür teilweise mit ihrem leben bezahlten. pater 
klaus mertes eröffnete die Ausstellung mit einem Vortrag zum thema „macht und ohnmacht – 
gedanken über Vergeblichkeit des widerstands gegen den nationalsozialismus”.
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David McAllister im 
Gespräch mit Teilnehmern.
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mit der sed-diktatur setzte sich die Ausstellung „Im Tigerkäfig der Stasi” des künstlers gino kuhn 
auseinander. seine erlebnisse als ehemaliger häftling hat er künstlerisch in Form von düsteren  
Bildern verarbeitet. in seinen werken setzt er sich insbesondere mit den unmenschlichen haftbe-
dingungen in den ddr-gefängnissen auseinander.

das 5. hohenschönhausen-Forum befasste sich Anfang november mit der Aufarbeitung des kom-
munismus als europäische Aufgabe. stéphane courtois, herausgeber des „schwarzbuch des kom-
munismus”, zeigte in seiner eröffnungsrede auf, wie schwer das erbe des kommunismus nach wie 
vor auf europa lastet. im Anschluss wurden in drei europäisch besetzen panels die juristische Auf-
arbeitung des kommunismus, die personelle erneuerung nach dem ende der sozialistischen dikta-
turen und die Frage nach der entwicklung einer gesamteuropäischen erinnerungskultur debattiert.

stAdtteilgespräche

der Akzent der diesjährigen stadtteilgespräche lag auf den themenfeldern „Zukunft der Volkspar-
teien” sowie „gesundheit und soziales”, dem globalen Bevölkerungswachstum und der eurokrise. 
so sprachen im rahmen des „Biesdorfer schlossgespräches” professor uwe Jun und beim „lich-
tenberger gespräch” professor werner patzelt zum thema „Quo vadis, Volkspartei? entwicklungen 
in unserer parteienlandschaft”. mario czaja, senator für gesundheit und soziales, befasste sich 
sowohl im rahmen des „pankower gesprächs” als auch des „lichtenberger gesprächs” mit dem 
thema „gesundheit und soziales in Berlin – schwerpunkte und herausforderungen”.

in den stadtteilgesprächen in reinickendorf und steglitz-Zehlendorf thematisierte carmen kommer 
von der deutschen stiftung weltbevölkerung „das 7 milliarden-Jahr” und zeigte die Auswirkungen 
des rasanten globalen Bevölkerungswachstums auf. michael stübgen mdB, europapolitischer spre-
cher der cdu/ csu-Bundestagsfraktion, analysierte die chancen und risiken der aktuellen schul-
denkrise im euroraum. reformen seien notwendig und unverzichtbar, aber „europa ist für deutsch-
land ein segen”, so sein Fazit.

Bildungswerk Berlin

das Bildungswerk Berlin der konrad-Adenauer-stiftung hat 2012 die zentralen themen der Jahres-
planung unter dem verbindenden Begriff „Verantwortung” aufgegriffen und beleuchtet. in den ent-
sprechenden Veranstaltungen wurde deutlich, dass politik, wirtschaft, wissenschaft, kultur und 
gesellschaft insgesamt nur dann funktionieren können, wenn vom einzelnen wie von der Allge-
meinheit Verantwortung übernommen wird.

An den 300. geburtstag Friedrichs des großen erinnerte das Bildungswerk mit lesungen, Vorträ-
gen und einer exkursion in die friderizianische kulturlandschaft von neuruppin und rheinsberg. 
Zudem standen mehrere Berlin-tagungen für politisch interessierte aus dem gesamten Bundes-
gebiet unter dem thema „preußen in Berlin und potsdam”. 

Über 250 teilnehmer nahmen an der Fachtagung zum thema „palliative geriatrie – mehr als  
sterbebegleitung” teil. diese Veranstaltung fand zum 7. mal in Zusammenarbeit mit dem union-
hilFswerk statt. 

in zwei Veranstaltungen wurde das thema digitale gesellschaft mit thomas Jarzombek mdB, 
peter tauber mdB und dietrich von klaeden, leiter regierungsbeziehungen der Axel springer Ag, 
diskutiert. notwendigkeiten und Anforderungen an den schutz des geistigen eigentums und der 
privatsphäre wurden durchweg an konkreten und praxisbezogenen Beispielen deutlich gemacht.
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Professor Uwe Jun beim 
Biesdorfer Schlossgespräch: 

„Die Volksparteien werden 
den politischen Alltag weiter 

bestimmen.”
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die im Vorjahr gestartete reihe der Afterwork-seminare führte das Bildungswerk 2012 mit Vorträ-
gen zur stärkung der persönlichen und sozialen kompetenzen in gesprächs- und redesituationen 
erfolgreich fort.

exkursionen im rahmen der in den letzten Jahren stark nachgefragten reihe „Architektur in Berlin” 
führten u.a. in die dänische Botschaft, durch Berlins vergessene mitte, in die staatsbibliothek 
„unter den linden” sowie zu den wichtigsten Bauten des Architekten werner düttmann (Akademie 
der künste, stadtbücherei hansaplatz etc.).

in 32 seminaren vermittelte das Bildungswerk zudem teilnehmern aus ganz deutschland vor 
allem einblicke in die aktuelle Bundespolitik und die geschichte der hauptstadt.

Fotos:
Konrad-Adenauer-Stiftung
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