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Die sTiFTUnG ZeiCHneT aUs

 FOUnDaTiOn aWarDs

Mit drei Preisen honoriert die Konrad-adenauer-stiftung 

jedes Jahr hervorragende Leistungen von Menschen, die 

im sinne der ideale der stiftung besonderes geleistet 

haben. 

Der Literaturpreis ehrt seit 1993 Literaturschaffende, die 

der Freiheit das Wort geben. im Jahr 2015 ging der Preis 

an Marica Bodrožić für ihre epischen und essayistischen 

Werke, die sich mit europäischer Zeitgeschichte befassen. 

Vor allem geht es dabei um die nachkriegsgeschichte 

auf dem balkan. Mit ihren Werken leiste die autorin einen 

maßgeblichen kulturellen beitrag zur neuordnung euro-

pas nach 1989, so die begründung der Jury.

ihren Lokaljournalistenpreis verleiht die stiftung seit 

mehr als 30 Jahren. Für den Jahrgang 2014 zeichnete sie 

im september 2015 die Sindelfinger Zeitung/Böblinger 

Zeitung für ihr infopaket „Zerreißprobe” mit dem ersten 

Preis aus. Das Crossmedia-infopaket berichtete kritisch 

über fehlerhafte Geothermiebohrungen, die in der region 

schäden in Millionenhöhe verursacht hatten, und nahm 

dabei die Ängste und Fragen der Leser ernst.

Der Preis soziale Marktwirtschaft würdigt seit 2002 

Persönlichkeiten, die sich um stärkung und Weiterent-

wicklung dieser Wirtschaftsordnung verdient gemacht 

haben. 2015 verlieh die stiftung diese auszeichnung an 

die Unternehmerin Friede springer, die auf herausra-

gende Weise Zukunftsmut und erneuerungsfähigkeit 

verkörpert und dies mit einem vielfältigen gesellschaft-

lichen engagement zu verbinden versteht. Das Ver- 

lagshaus ihres Mannes axel springer führte sie mit  

Konsequenz und Weitblick in die multimediale, digitale 

Zukunft.

The Konrad-adenauer-stiftung gives out three awards 

each year to honour the outstanding achievements of 

people who lived up to the foundation’s ideals and 

excelled in their work.

since 1993, the foundation’s Literary award has recog-

nised writers who address freedom through the written 

word. Marica Bodrožić received the 2015 prize for her 

epic and essayistic works, which focus on contemporary 

european history – and primarily on the balkans after 

the wars of the 1990s. The jury said it was bestowing the 

award on the author for her significant cultural contri-

bution to the reordering of europe after 1989.

The Prize for Local Journalism has existed for nearly 35 

years. The Sindelfinger Zeitung/Böblinger Zeitung was 

honoured with the first prize in September 2015 for its 

informative series in 2014 called “Zerreiss-probe” (acid 

Test). The multimedia project took a critical look at prob-

lematic geothermal drilling, which caused millions of 

euros in damage in the region. The project took the con-

cerns and questions of readers into account.

since 2002, the social Market economy Prize has cele-

brated individuals who have made outstanding contribu-

tions to strengthen and develop this economic system. 

in 2015, the foundation honoured the publisher Friede 

springer for her courage and innovation, combined with 

wide-ranging civic engagement. she took the publishing 

company founded by her husband, the late axel springer, 

with persistence and foresight into the multimedia and 

digital future. 
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Marica Bodrožić erhielt im Mai im Weimarer Musikgymnasium den Literatur-

preis der Konrad-adenauer-stiftung. ihre epischen und essayistischen Werke 

befassen sich mit europäischer Zeitgeschichte und leisteten im Geiste kul-

tureller Freiheit einen maßgeblichen beitrag zur neuordnung europas.

Die 1973 in Dalmatien geborene autorin sei, so der Vorsitzende der Konrad-

adenauer-stiftung Hans-Gert Pöttering, eine Dichterin, die „vom riskanten 

Weg der Freiheit in europa zu berichten” wisse und die Demokratie vor 

„einschläferung” (Monika Grütters) bewahre. in seiner Laudatio würdigte 

Professor rüdiger Görner von der Queen Mary University in London die 

Bedeutung der deutschen Sprache, mit der Marica Bodrožić von den Um-

brüchen in europa, von Migration und Mehrsprachigkeit auf realistische 

und zugleich poetisch-phantasievolle Weise erzähle. Die Preisträgerin, die 

zu den von der stiftung schon früh entdeckten und geförderten Kunst- 

und Kulturschaffenden zählt, warnte in ihrer rede vor der irreführung durch 

die sprache doktrinärer ideologien: „Freiheit ist, das eigene Leben in eigene 

Worte fassen zu können.” Die sprache eines einzelnen sei nie eindimensio-

nal, sie verbinde immer mehrere räume miteinander, sei sinnstiftend und 

schaffe beziehungen.

Die auszeichnung des Formats „Zerreißprobe” mit dem ersten Platz des 

Deutschen Lokaljournalistenpreises, den die Konrad-adenauer-stiftung 

2015 für den Jahrgang 2014 zum 35. Mal verlieh, sei so etwas wie ein  

ritterschlag, resümierte Jürgen Haar, Chefredakteur der Sindelfinger  

Zeitung/Böblinger Zeitung. Mit seinem multimedialen infopaket über Geo-

thermiebohrungen, die zu schweren schäden an über hundert Häusern  

in Sindelfingen geführt hatten, hatte sich das blatt durch ein vorbildliches 

„Zusammenspiel von Print und Online”, das Zeitgeschehen mit dem kon-

kreten Lebensumfeld der Menschen verbinde, gegen rund 500 Mitbewerber 

durchsetzen können. 

aus diesem anlass würdigten beim Festakt am 27. september in der sindel-

finger stadthalle u. a. Finanzminister Wolfgang schäuble, die Juryvorsit-

zende Heike Groll sowie hunderte Gäste die Preisträger in insgesamt vier-

zehn Kategorien, darunter drei zweite Plätze und zwei Volontärprojekte. 

Das Fazit des abends kam vom stiftungsvorsitzenden Hans-Gert Pöttering: 

„Die vermeintlich kleinen Zeitungen sind in Wahrheit die großen.”

am 16. Dezember verlieh die stiftung vor 800 Gästen in der Frankfurter 

Paulskirche den Preis soziale Marktwirtschaft an Friede springer, die stell-

vertretende Vorsitzende des aufsichtsrats der axel springer se, des füh-

renden Verlagshauses in Deutschland. Die Unternehmerin verkörpert auf 

herausragende Weise Zukunftsmut und erneuerungsfähigkeit und versteht 

es, dies mit einem vielfältigen gesellschaftlichen engagement zu verbinden. 

nach der begrüßung durch den Vorsitzenden der stiftung, Hans-Gert  

Pöttering, und einem Grußwort des Oberbürgermeisters Peter Feldmann 

würdigte bundespräsident a. D. Professor Horst Köhler Friede springer als 

beispielhafte Persönlichkeit der sozialen Marktwirtschaft, lobte ihren Frei-

heitsmut, ihre unternehmerische Weitsicht und die bereitschaft, zukunfts-

weisende entscheidungen zu treffen. Damit habe sie das Verlagshaus in die 

digitale Zukunft geführt. Diesen Gedanken griff die Landes- und Fraktions-

vorsitzende der CDU in rheinland-Pfalz, Julia Klöckner MdL, in ihrer Fest-

rede auf und skizzierte die ordnungspolitischen Herausforderungen, die sich 

aus der Digitalisierung für die soziale Marktwirtschaft ergeben.

Der Weg Der FreiHeit in europa

LITEraTUrprEIS für MarIca BodrožIć

Wie ein ritterscHlag –  

LOKaL JOUrnaLisTenPreis FÜr 

sinDeLFinGer ZeiTUnG/böbLinGer 

ZeiTUnG 

ZukunFtsmut unD erneuerungs- 

FäHigkeit

Preis sOZiaLe MarKTWirTsCHaFT  

FÜr FrieDe sPrinGer 
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Unter diesem Motto ging der Tag der Konrad-adenauer-

stiftung bereits in die neunte runde und umfasste wieder 

mehrere Programmteile: einen Jugendpolitiktag, einen 

impuls am Vorabend, eine Gesprächsrunde, die Hauptrede 

und ein Gartenfest. Dabei präsentierte die stiftung ihre 

arbeit und setzte Zeichen gegen Politikverdrossenheit, für 

mehr Parteiengagement sowie für den Willen, die integra -

tive Kraft der Parteien zu bewahren. 

Hauptredner war am 18. Juni Christian Lindner. Der FDP-

Vorsitzende hob hervor, dass der Westen auch angesichts 

autoritärer Herausforderungen selbstbewusst und wehrhaft 

seine Werte verteidigen müsse. Demokratie dürfe nicht gegen 

die soziale Marktwirtschaft ausgespielt werden. Die bilanz 

der Demokratie in Deutschland wertete er als ausgezeich-

net. aber angesichts der geringen Wahlbeteiligung mahnte 

er: „Das Wahlrecht ist doch eine moralische Verantwortung.”

auch 2015 freute sich die stiftung über rege beteiligung: 

rund 1.500 Gäste kamen zum Gartenfest, um den abend 

für Gespräche, zum netzwerken und Feiern zu nutzen.

begonnen hatte der Tag im adenauer-Lab unter dem Titel 

„Demokratie braucht politische Debatte”. beim „speed 

Debating” hatten jeweils zwei Diskutanten exakt 20 Minuten 

Zeit, um ihre argumente auszutauschen. Vier aktuelle, 

kontroverse Themen standen im Fokus: Wem dient TTiP – 

Unternehmen oder Verbrauchern? braucht der deutsche 

arbeitsmarkt ein anderes asylrecht? Welcher islam gehört 

zu Deutschland? bedeutet verantwortliche deutsche außen-

politik auch mehr militärisches engagement? Das span-

nende, schnelle Format begeisterte die Teilnehmenden und 

weckte interesse auf mehr – sowohl auf vertiefende infor-

mationen als auch auf mehr neue Veranstaltungsformen.

am Vorabend hatte der Politikwissenschaftler Professor 

Werner Patzelt aufhorchen lassen: Zur Wiederbelebung 

der demokratischen Kultur schlug er ein gesetzaufheben-

des referendum vor, also die Möglichkeit einer Volksab-

stimmung über das inkrafttreten eines neuen Gesetzes. 

Vor bürgerbeteiligung als ausdruck bestens organisierter 

Partikularinteressen warnte dagegen sein Mitdiskutant 

sebastian Turner, Herausgeber des Tagesspiegel. Der JU-

Vorsitzende Paul Ziemiak zeigte sich überzeugt, dass so  

die Osterweiterung der eU und die einführung des euro 

verhindert worden wären. 

THe Day OF THe KOnraD-aDenaUer-sTiFTUnG 

2015: sHOW yOUr COLOUrs!  

DeMOCraCy neeDs DeMOCraTs

That was the slogan of the major event, which took place 

for the ninth time. it included a day that focused on issues 

for young people, a round of discussions, the keynote 

address and a garden party at the end. The foundation 

presented some of its projects, and made the case against 

political apathy, more party activism and the will to pre-

serve the integrative power of political parties.

TaG Der KOnraD-aDenaUer-sTiFTUnG 2015

Farbe beKennen! 

DeMOKraTie 

braUCHT DeMOKraTen

Bonner reDe Zur Demokratie

Den auftakt dieser neuen reihe machte der Vortrag zum 

Tag des Grundgesetzes „Wirken die Parteien (noch) bei 

der politischen Willensbildung mit?” von bundesverfas-

sungsrichter peter Müller. Er beleuchtete defizite bei der 

Kommunikation zwischen Politikern und bürgern. Kom-

mentatoren waren Jens spahn Mdb und Professor Werner 

Patzelt, TU Dresden.

bOnn sPeeCH On THe sTaTe OF DeMOCraCy

This new series began with a lecture on the day marking 

the anniversary of Germany’s basic Law titled „Do political 

parties (still) contribute to the political decision-making 

process?” with German Constitutional Court Judge Peter 

Müller. It spotlighted deficits in communication between 

politicians and citizens. Member of the German bundestag 

Jens spahn and Professor Werner Patzelt from the Dresden 

University of Technology provided commentary.
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Ob es um die Unterstützung eines muslimischen Jugendver-

bandes in Osnabrück oder um die renovierung der bayern-

kaserne für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in München 

ging, ob es sich um das Vorlesen im altersheim oder um 

nachhilfe für benachteiligte Kinder handelte: Deutlich wurde, 

dass sich die durch die Konrad-adenauer-stiftung Geförder-

ten gegenüber der Gesellschaft und dem Gemeinwohl ver-

pflichtet fühlen. 

Diese einstellung wurde nicht zuletzt in einem Prozess der 

selbstvergewisserung zwischen allen „Gruppen” der begabten-

förderung – stipendiaten, altstipendiaten, Vertrauensdozenten 

und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der stiftung – festge-

halten. Gemeinsam haben sie die jeweiligen Positionen dis-

kutiert und verabschiedet. so ist nun nachzulesen, wozu sich 

jede der Gruppen verpflichtet sieht und wie sie ihr Selbstver-

ständnis charakterisiert. Das schafft Transparenz und stärkt 

das Vertrauen. 

“sOMeTHinG TrULy COMMenDabLe”

50 years OF THe sCHOLarsHiP PrOGraMMe 

“something truly commendable” is how Federal Minister for 

education and research Professor Johanna Wanka described 

the scholarship Programme of the Konrad-adenauer-stiftung 

at a ceremony in berlin on 23 september. This year, which 

marked the programme’s 50th anniversary, was not just an 

opportunity to look back. Many local efforts demonstrated 

the social responsibility of our roughly 17,000 alumni and 

current scholarship recipients. That for example includes 

efforts on behalf of refugees and underprivileged children.

Mit einem Festakt hat die Konrad-adenauer-stiftung am 

23. september in berlin das 50-jährige Jubiläum ihrer 

begabtenförderung gefeiert. eine besondere Würdigung 

erfuhr sie dabei durch die bundesministerin für bildung 

und Forschung, Professorin Johanna Wanka: „Das, was hier 

geleistet wird, ist etwas, was man wirklich loben muss und 

wirklich loben kann. Die begabtenförderung der Konrad-

adenauer-stiftung hebt sich von anderen ab.” besonders 

strich sie die ideelle Förderung heraus, da sie dazu ani-

miere, kreativ zu denken, Perspektiven zu entwickeln und 

Verantwortung zu übernehmen. „standhaftigkeit und eigene 

ansichten zu vertreten”, gehörten angesichts der schwierigen 

Lage, in die unsere Demokratie komme, zu den wichtigsten 

eigenschaften. Damit schloss sie an Konrad adenauer an, 

der schon vor 60 Jahren bildung „nicht zu der bereitwillig-

keit, sich kontrollieren und führen zu lassen”, forderte, „son-

dern zu dem Willen und der Fähigkeit, sich als freier Mensch 

verantwortungsbewusst in das Ganze einzuordnen.”

 

Zahlreiche ehemalige haben durch ihren Lebensweg gezeigt, 

dass dieses Konzept aufgegangen ist. Vor allem das Jubilä-

umsjahr hat vieles davon sichtbar gemacht. einblicke geben 

der Portraitband „50 Jahre – 50 Köpfe” und der Film von 

Drehbuchbuchautorin und stipendiatin isabel suba. Darin 

lässt sie aus jedem der fünf Jahrzehnte eine bzw. einen der 

fast 17.000 ehemaligen und aktuellen stipendiatinnen und 

stipendiaten zu Wort kommen. aus all den aussagen geht 

besonders eine Überzeugung hervor: dass es die anregende 

Gemeinschaft und die gemeinsamen Werte sind, die den 

eigenen Lebensweg geprägt haben. 

Diese Überzeugung ist bis heute deutlich zu spüren: in 147 

Hochschulgruppen haben stipendiaten und altstipendiaten 

das Jubiläum durch ihr engagement vor Ort begangen.  

50 JaHre beGabTenFörDerUnG

„eTWas, Das Man WirKLiCH LOben MUss”
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auch in anderen städten lud die stiftung zu Veranstaltungen 

ein: Das Wasserwerk-Gespräch zum Tag der Deutschen ein-

heit lockte über 750 Gäste nach bonn. auf dem Programm 

standen Vorträge von Hans-Gert Pöttering und sybrand van 

Haersma buma, CDa-Fraktionsvorsitzender im niederländi-

schen abgeordnetenhaus. Der schriftsteller Cees nooteboom 

trug einen eindrucksvollen Text über europas rolle in der 

Flüchtlingskrise vor und diskutierte anschließend mit bundes-

tagspräsident Professor norbert Lammert.

bei den aktionswochen „25 Jahre Deutsche einheit” der Poli-

tischen bildung nahmen rund 8.500 Gäste, darunter viele 

schülerinnen und schüler, an 132 Veranstaltungen in ganz 

Deutschland teil. Ziel war es, den Weg zu Wiedervereinigung 

und innerer einheit aufzuzeigen.

Darüber hinaus entwickelte die stiftung zusammen mit der 

redaktion der Jugendzeitschrift sPiesser das spezial 

„Deutschland einig Vaterland!?”. 400.000 exemplare wurden 

bundesweit an schulen, in Vereinen und Jugendherbergen 

verteilt.

25 years sinCe GerMan reUniFiCaTiOn

The foundation organised a variety of events across Germany 

that looked back at the process of German reunification, and 

took stock of developments from 1990 to the present. in 

Berlin, our academy recalled five important chapters on the 

way to unity. in bonn, some 750 guests attended a celebra-

tion marking the anniversary. Throughout Germany, hundreds 

of events recalled the path to the reunification of East and 

West Germany. The majority of activities were targeted at 

young people, among them many who can no longer imagine 

a divided Germany. One publication for young people was a 

special edition of a magazine called “Deutschland einig Vater-

land!?” (Germany, a united fatherland!?), which the foundation 

co-published with the youth magazine “sPiesser”.

Mit zahlreichen Veranstaltungen in ganz Deutschland blickte 

die stiftung auf den Prozess der deutschen einheit zurück 

und zog bilanz zu den entwicklungen von damals bis heute. 

Die akademie in berlin erinnerte von april bis Dezember an 

fünf wichtige etappen: Zunächst gelang es, die rechtsgrund-

lagen für die Wiedervereinigung in nur sechs Monaten zu 

schaffen. „es war ein aufbruch, der uns alles abverlangt hat”, 

erinnerten sich die Zeitzeugen sabine bergmann-Pohl (CDU), 

Professor Jens reich (bündnis90/Die Grünen) und stephan 

Hilsberg (sPD) als Vertreter der letzten DDr-Volkskammer. 

ein weiterer Meilenstein war das inkrafttreten der Währungs-, 

Wirtschafts- und sozialunion am 1. Juli 1990: Die D-Mark 

wurde zur gesamtdeutschen Währung. angesichts der enor-

men ausreisewelle ein alternativloser Prozess, erklärten 

Johannes Ludewig und Professor Günther Krause und dank-

ten der damaligen bundesregierung „für ihre Konsequenz 

und Voraussicht”.

in der nacht vom 22./23. august 1990 fasste die Volks-

kammer den beschluss für den beitritt zur bundesrepublik 

Deutschland. Hierzu kamen die Zeitzeugen Konrad Weiß, 

Werner schulz und sabine bergmann-Pohl, damals Präsiden-

tin der Volkskammer, zu Wort. sie erinnere sich noch lebhaft 

an „den großen Jubel”, der ausbrach, als sie den beschluss 

verlesen hatte, hob bergmann-Pohl hervor.

Die außenpolitische Dimension der deutschen einheit erör-

terten Diplomaten der ehemaligen besatzungsmächte. Für 

Jeffrey M. Hovenier, Gesandter-botschaftsrat der Us-bot-

schaft, haben sich die erwartungen an das wiedervereinigte 

Deutschland erfüllt: „Die bundesrepublik ist ein selbstbe-

wusster und fähiger Partner geworden.”

anlässlich des Jahrestages der bundestagswahl vom 2. Dezem-

ber 1990 zogen Lothar de Maizière, Johannes Gerster und Maria 

Michalk Mdb bilanz. Dabei ließen die Teilnehmer die letzten 25 

Jahre revue passieren. Lothar de Maizière würdigte beispiels-

weise die positive entwicklung der „neuen” bundesländer. 

25 JaHre DeUTsCHe einHeiT
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COUnTinG On GerMany

sTaTe OF eUrOPe sPeeCH anD PiCTUres OF eUrOPe 

The Konrad-adenauer-stiftung has promoted the european 

idea with a variety of activities. Two events were exemplary 

for our commitment to this idea in 2015.

One notable event was the state of europe speech in berlin, 

which took place for the sixth year in a row. The president of 

the european Council, Donald Tusk, told 650 guests in berlin 

on 9 november that Germany had to play a leading role in the 

migration crisis. “europe’s future will to a great extent depend 

on Germany’s mindset in the migration crisis,” he said. The 

country has to take decisive steps to secure europe’s external 

borders, he added. What matters is to “sacrifice part of one's 

own interest for the common good, which is europe. Or for the 

good of the people in need, that is the refugees”. The former 

Polish prime minister added that it is also in europe’s interest 

to show solidarity with Germany.

The foundation’s Chairman Hans-Gert Pöttering also 

addressed the refugee crisis: “We live in times of huge chal-

lenges for the eU that we can only overcome together,” he 

said. He underscored that it was essential to respect the dig-

nity of each and every human being, even if europe would 

not be able to take in unlimited numbers of refugees. 

Luxembourg ambassador to Germany Georges santer opened 

the new series “images of europe” in December. He used 

two fotos to illustrate his idea of europe. He said one, fea-

turing six founding fathers of europe in conversation, paints 

to him a picture of reconciliation. The other, the peaceful fall 

of the iron Curtain, shows the success of the european peace 

project. but santer said europe had become more fragile. 

europeans need to jointly address challenges such as the 

Greek financial crisis, the refugee crisis, Brexit or Europe 

and the politics of fatigue. “We should not subsequently have 

a europe with freedom for goods and capital but not for  

people,” he warned.

europareDe unD europaBilDer

Mit vielfältigen aktivitäten unterstützt die adenauer-stiftung 

die europäische idee. Zwei Veranstaltungen des Jahres 2015 

stehen beispielhaft für unser engagement.

ein herausragendes ereignis war die europa-rede in berlin, die 

bereits zum sechsten Mal stattfand. am 9. november forderte 

Donald Tusk, Präsident des europäischen rates, Deutschland 

vor 650 Gästen auf, in der Flüchtlingskrise eine Führungsrolle 

zu übernehmen. „europas Zukunft wird stark von Deutschlands 

Haltung in der Flüchtlingskrise abhängen”, betonte er. Das 

Land müsse sich entschlossen um die sicherung der europäi-

schen außengrenzen bemühen. auch gelte es, „einen Teil der 

eigenen interessen für das gemeinsame Gut europa opfern. 

Oder für Menschen in not, also die Flüchtlinge”. Gleichzeitig 

müsse europa im eigenen interesse solidarität mit Deutsch-

land zeigen, sagte der frühere polnische Ministerpräsident. 

Der Vorsitzende der stiftung, Hans-Gert Pöttering, hatte 

zuvor mit blick auf die Flüchtlingskrise betont, dass „wir in 

Zeiten größter Herausforderungen für die eU leben, die wir 

nur gemeinsam bewältigen werden”. er unterstrich, zentral 

sei, die Würde jedes einzelnen Menschen zu achten, auch 

wenn europa nicht unbegrenzt Flüchtlinge aufnehmen könne.

Die neue reihe „europabilder” eröffnete im Dezember der 

luxemburgische botschafter Georges santer. anhand zweier 

Fotos entwarf er sein bild von europa: sechs Gründungs-

väter europas im Gespräch seien für ihn ein bild der aus-

söhnung. Die friedliche öffnung des eisernen Vorhangs 

zeige den erfolg des Friedensprojekts europa. europa sei 

jedoch fragiler geworden, so santer. Die europäer müssten 

Herausforderungen gemeinsam meistern, wie zum beispiel 

den möglichen brexit, die europamüdigkeit und die Griechen-

land- oder die Flüchtlingskrise. er mahnt: „es kann nicht 

sein, dass nachher ein europa der Freiheit für Waren und 

Kapital besteht, aber nicht für Menschen.”

aUF DeUTsCHLanD KOMMT es an
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50 years OF DiPLOMaTiC reLaTiOns beTWeen 

GerMany anD israeL

in 2015, the Konrad-adenauer-stiftung held a series of events 

to mark the beginning of diplomatic relations between Ger-

many and israel on 12 May 1965, which Konrad adenauer 

had been instrumental in preparing.

The foundation started the anniversary year in January with 

publishing encouraging results from a poll by its office in 

israel. some 70 percent of israeli respondents said they had 

a favourable impression of both Germany and Chancellor 

Merkel.

This view of Germany is not just reflected by the tens of 

thousands of younger israelis who travel to Germany. The 

speaker of the Knesset yuli-yoel edelstein, a descendant  

of Holocaust survivors, visited Germany for the first time.  

at our academy, he gave a talk at which he spoke in favour 

of an intensive youth exchange between the two countries.

Our civic education forums organised an “israel Week” with 

18 events, where guests had the opportunity to discuss the 

past, present and future of bilateral relations with German 

and israeli experts. in addition, a number of study tours and 

visits to israel took place. For instance, 19 fellows from the 

ernst Ludwig ehrlich studienwerk and the Konrad-adenauer-

stiftung travelled to Jerusalem, sderot, and Tel aviv.

Ten Muslim opinion leaders and activists from an immigrant 

background, among them the German-Turkish parliamentarian 

Cemile Giousouf and members of civil society organisations, 

travelled to israel at the invitation of the foundation. There 

they got a first-hand look at what it is like to worry about the 

threat of anti-semitism and extremist violence. The israeli 

side found out that many Muslims in Germany are working 

towards reducing prejudice and for the peaceful co-existence 

of religions.

Mit vielen Veranstaltungen erinnerte die Konrad-adenauer-

stiftung 2015 an die aufnahme diplomatischer beziehungen 

zwischen Deutschland und israel am 12. Mai 1965, die maß-

geblich von Konrad adenauer vorbereitet worden war.

Zum auftakt des Jubiläumsjahres präsentierte die stiftung im 

Januar ermutigende ergebnisse einer Umfrage ihres büros in 

israel: rund 70 Prozent der befragten israelis bewerteten 

sowohl Deutschland als auch Kanzlerin Merkel positiv. 

Dieses Deutschlandbild spiegelt sich nicht nur in den einstel-

lungen der jungen israelischen Generation wider, die zu Zehn-

tausenden Deutschland besucht. auch der Knesset-Vorsit-

zende yuli-yoel edelstein, sohn von Holocaust-Überlebenden, 

besuchte erstmals berlin. in einem Vortrag in unserer aka-

demie warb er für einen intensiven Jugendaustausch beider 

Länder. 

Unsere politischen bildungsforen führten in einer „israelwoche” 

18 Veranstaltungen durch, bei denen die Gäste mit deutschen 

und israelischen experten über die Vergangenheit, Gegenwart 

und Zukunft der bilateralen beziehungen diskutierten. Darü-

ber hinaus fanden zahlreiche besuchsprogramme nach israel 

statt. so reisten 19 stipendiaten des ernst Ludwig ehrlich 

studienwerks und der Konrad-adenauer-stiftung gemeinsam 

nach Jerusalem, sderot und Tel aviv. 

Zehn muslimische Multiplikatoren aus Deutschland mit Mig-

rationshintergrund, u.a. die türkischstämmige bundestags-

abgeordnete Cemile Giousouf und Mitarbeiter aus zivilgesell-

schaftlichen Organisationen, reisten auf einladung der stiftung 

nach israel. sie wurden mit den sorgen konfrontiert, die es 

in israel aufgrund der bedrohung durch antisemitismus und 

extremistische Gewalt gibt. Die israelische seite lernte bei 

diesem besuch, dass sich viele Muslime in Deutschland für 

den abbau von Vorurteilen und für ein friedliches Miteinander 

der religionen engagieren.

50 JaHre DiPLOMaTisCHe beZieHUnGen

DeUTsCHLanD UnD israeL
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auFstieg DurcH BilDung 

„Lebenslanges Lernen wird für immer mehr Menschen zur 

selbstverständlichkeit”, hob die bundesministerin für bil-

dung und Forschung, Professorin Johanna Wanka, auf einer 

Konferenz im Oktober hervor. Fachleute aus Politik, Wis-

senschaft und Wirtschaft zogen dort ein resümee des bil-

dungsgipfels von 2008, bei dem sich bund und Länder 

erstmals auf ein gemeinsames bildungspaket verständigt 

hatten. 

Positiv sei, so die experten, dass es in Deutschland derzeit 

gut gelinge, berufsanfänger in den arbeitsmarkt zu integ-

rieren, insbesondere durch das system der dualen ausbil-

dung. Dieses Konzept wird in der broschüre „Duale aus-

bildung in Deutschland” erläutert, die auch auf englisch 

und spanisch erschien. Die Kernfrage, wie berufsausbil-

dung dazu beitragen kann, die Jugendarbeitslosigkeit in 

europäischen Ländern zu bekämpfen, ist Thema der stu-

die „berufsausbildung für europas Jugend”, einem Gemein-

schaftswerk von Konrad-adenauer-, Vodafone- und Hans-

böckler-stiftung sowie des instituts der Wirtschaft (iW 

Köln).

GeTTinG aHeaD THrOUGH eDUCaTiOn 

“Lifelong learning is becoming self-evident for a growing 

number of people,” said the Federal Minister for education 

and research, Professor Johanna Wanka at a conference  

in October. Politicians, academics and representatives of 

the business community took stock of the 2008 educa-

tion summit, when the federal government and the German 

states for the first time agreed on a blueprint for education.

according to experts, one positive development is that 

Germany is currently doing a good job with integrating 

people at the outset of their careers into the labour mar-

ket, especially thanks to the dual education system. This 

concept is explained in the brochure “Dual education in 

Germany,” which was also published in english and spanish. 

The central question on how job training can contribute  

to fighting youth unemployment in European countries is 

addressed in a study titled “Job Training for europe’s 

youth,” a joint project by the Konrad-adenauer, Vodafone, 

and Hans-böckler foundation and the Cologne institute 

for economic research (iW).

JeDes kinD ist anDers

Die Konrad-adenauer-stiftung hat in der empirischen 

studie „Jedes Kind ist anders” eltern, die Kinder mit 

sonderpädagogischem Förderbedarf haben, nach ihren 

Wünschen, erfahrungen 

und bedürfnissen hin-

sichtlich der inklusion in 

der schule befragt. Dabei 

wurden sowohl eltern 

befragt, deren Kinder 

regelschulen besuchen, 

als auch eltern mit Kin-

dern in Förderschulen. 

Die Wahl der schulform – 

so das zentrale ergebnis 

der studie – hängt für 

eltern vom Grad der be -

einträchtigung des Kin des 

ab. ist diese erheblich, 

lehnen sie den besuch 

der regelschule für ihr 

Kind ab. Wählen eltern eine Förderschule, wünschen 

sie individuelle ansprache und akzeptanz des Kindes 

in seiner andersartigkeit – auch um das Gefühl des 

scheiterns zu vermeiden. entscheiden eltern sich hin-

gegen für den besuch einer regelschule, möchten sie 

einen möglichst hohen schulabschluss, bessere Lern-

leistungen sowie individuelle Förderung für ihr Kind. 

Ziel hier ist die gesellschaftliche integration.

Die studie lässt Zweifel aufkommen, ob das gemein-

same Lernen um jeden Preis den individuellen bedürf-

nissen und der Vielfalt der Kinder gerecht werden 

kann. Zu verschieden sind die anforderungen an die 

ausbildung und Förderung der Jungen und Mädchen. 

eine Zusammenfassung der wichtigsten Untersuchungs-

ergebnisse erschien in Leichter sprache.

eVery CHiLD is DiFFerenT 

an empirical study by the foundation surveyed parents 

whose children have special educational needs. The main 

outcome was that they send their child to a regular or a 

special-needs school depending on the extent of his or 

her special needs. if a child is significantly disabled, 

parents choose special-needs schools so that he or she 

receives one-on-one attention and is accepted. The study 

leads one to question whether studying together at all 

costs can do justice to the children’s individual needs 

and their diverse backgrounds. The requirements for 

education and promotion of children are just too differ-

ent. a summary of the essential results of the study was 

published in simple and easy to understand language.
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TaKe aCCessibiLiTy FUrTHer

The Kommunalkongress (towns and cities conference) 

2015 took place in aachen in October, presided over 

by Federal Health Minister Hermann Gröhe. More than 

200 participants debated what makes a city meet each 

generation’s needs, and how to take the issue acces-

sibility further. in the face of demographic change, 

increasing urbanisation and major challenges on inte-

gration, cities and municipalities are called upon to 

facilitate comprehensive accessibility. smart municipal 

policies would help eliminate obstacles in cities such 

as high kerbstones, while simultaneously dealing with 

social, linguistic, economic, cultural, religious, and 

digital accessibility challenges.

in addition to various lectures and discussions, a 

guided bus tour through aachen and the Meuse-rhine 

euregion took place. stops included accessible sites, 

innovations that meet intergenerational needs, and a 

tri-country business district that focuses on “acces-

sible” cooperation across borders.

Der Kommunalkongress 2015 der Konrad-adenauer-

stiftung fand im Oktober in aachen unter der schirm-

herrschaft von bundesgesundheitsminister Hermann 

Gröhe Mdb statt. Über 200 Teilnehmende diskutierten 

über das Thema „Die genera tionengerechte stadt – 

barrierefreiheit weiter denken”. angesichts des demo-

grafischen Wandels, der weiter zunehmenden Urbani-

sierung und der großen integrationsherausforderungen 

sind die städte und Gemeinden gefordert, barriere-

freiheit im umfassenden sinne zu ermöglichen. eine 

weitsichtige Kommunalpolitik beseitigt Hindernisse 

städtebaulicher art wie hohe bordsteinkanten und 

bewältigt zugleich Herausforderungen wie soziale, 

sprachliche, wirtschaftliche, kulturell-religiöse und 

digitale barrieren.

neben Hermann Gröhe und dem aachener Oberbür-

germeister Marcel Philipp sprachen unter anderem der 

Hauptgeschäftsführer des Deutschen städte- und 

Gemeindebundes Gerd Landsberg, die Vorsitzende des 

beirates Kommunalpolitik Oberbürgermeisterin a.D. 

Petra roth, der Vorsitzende der CDU-Landtagsfraktion 

nrW Minister a.D. armin Laschet MdL sowie der Vor-

sitzende der Deutschen seniorenliga erhard Hackler. 

Zum auftakt ihres Kongresses verlieh die Kommunal-

akademie der stadt aachen eine auszeichnung als „inte-

grative stadt”. anlass für die ehrung war das engage-

ment für ein friedliches Miteinander, für gesellschaftlichen 

Zusammenhalt, für integration und gegen extremismus.

fester Bestandteil des jährlich stattfindenden Kommu-

nalkongresses ist eine exkursion, die das jeweilige 

Thema vor Ort veranschaulicht. 2015 fand eine mode-

rierte busfahrt durch das aachener stadtgebiet und 

die euregio Maas-rhein statt. Ziele waren barrierefrei 

gestaltete Orte, generationengerechte Wohnprojekte, 

städtebauliche innovationen und ein grenzübergreifen-

der Gewerbepark zur Verdeutlichung der „barriere-

freien” Zusammenarbeit im Dreiländereck.

barriereFreiHeiT WeiTer DenKen 
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politiscHe kommunikation HautnaH –

e-lection BriDge auF Drei kontinenten 

Die e-lection bridge – das beratungsformat für die poli-

tische Kommunikation der Partnerparteien im ausland – 

hat erstmals Konferenzen auf drei Kontinenten abgehalten. 

Premiere feierte südost-europa, wo sich die Partner in 

belgrad zusammenfanden, um sich auszutauschen und 

über die neuesten digitalen Trends zu informieren. Mit 

einem ähnlichen Programm versammelten sich zum drit-

ten Mal die asiatischen Partner in der Mongolei; im  

senegal tagte bereits zum fünften Mal der afrikanische 

ableger des Formats. insgesamt erreichte die stiftung  

so über 90 hochkarätige experten der politischen Kom-

munikation aus fast 40 Ländern. 

an allen drei Konferenzen nahm CDU-bundesgeschäftsfüh-

rer Klaus schüler teil. sein interesse für politische Kom-

munikation auf der ganzen Welt und seine langjährige 

expertise in Führungsfunktionen in Deutschland und als 

Vorsitzender des iDU Campaign Managers Committees 

haben das Format von anfang an aufgewertet und bei den 

Teilnehmern einen nachhaltigen eindruck hinterlassen.

POLiTiCaL COMMUniCaTiOn UP CLOse anD 

PersOnaL: e-LeCTiOn briDGe On THree 

COnTinenTs 

for the first time our election consulting project for polit-

ical communication by partner parties abroad, known as 

e-lection bridge, organised conferences on three conti-

nents. southeastern europe had its premiere with a gather-

ing in belgrade, where partners met to share ideas and 

catch up on the latest digital trends. in Mongolia, asian 

partners came together for the third time to discuss simi-

lar topics while in senegal the african partners met for 

the fifth such conference. all in all the foundation reached 

some 90 renowned political communication experts from 

nearly 40 countries. 

CDU General Manager Klaus schüler took part in all three 

gatherings. His keen interest in political communication 

around the world, years of experience in leadership roles 

in Germany, as well as the chair of the iDU Campaign 

Managers committee helped raise the profile of the 

e-lection bridge from the beginning, and left participants 

with a lasting impression.

religionsFreiHeit ist menscHenrecHt

im september fand in new york ein von der stiftung 

inhaltlich und organisatorisch begleitetes Treffen von 

rund 100 Parlamentariern aus mehr als 40 nationen 

zum Thema religionsfreiheit statt. in einem aktions-

plan schrieben die Parlamentarier Kriterien zur siche-

rung von religionsfreiheit fest.

„Viele Flüchtlinge kommen nach europa aus syrien 

und dem irak, wo sie auch wegen ihres Glaubens ver-

folgt werden, und zwar nicht nur Christen, sondern 

auch Muslime”, führte der CDU/CsU-Fraktionsvorsit-

zende Volker Kauder Mdb aus. Der Vorsitzende der 

stiftung, Hans-Gert Pöttering, erinnerte an die zahlrei-

chen rechtsstaatsprogramme, mit denen die stiftung 

das Thema aufgreift. als Vertreter der religionen liefer-

ten ayatollah seyed Mostafa Damad, John Kardinal 

Onaiyekan, Metropolitan emmanuel, rabbi rick Jacobs 

und Vinu aram ihren input. 

auch in Zukunft wird sich die stiftung des wichtigen 

Themas religionsfreiheit annehmen.

reLiGiOUs FreeDOM is a HUMan riGHT 

The foundation helped organise a conference on reli-

gious freedom in september in new york, attended by 

some 100 legislators from more than 40 countries. 

Legislators drew up an action plan listing criteria that 

guarantee religious freedom.

“Many migrants come to europe from syria and iraq, 

where they have also faced persecution because of 

their faith. This includes not just Christians but also 

Muslims,” said CDU/CsU parliamentary group chairman 

Volker Kauder MP. Our chairman Hans-Gert Pöttering 

pointed out how a number of the foundation’s rule of 

law programmes could help address the issue. ayatollah 

seyed Mostafa Damad, John Cardinal Onaiyekan, 

Metropolitan emmanuel, rabbi rick Jacobs, and Vinu 

aram gave their input on the issue as representatives 

of various faiths.

The foundation will continue to address the important 

issue of religious freedom in the future.
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ZUM 70. GebUrTsTaG VOn Hans-GerT PöTTerinG

ein GLÜCKsFaLL FÜr Die sTiFTUnG 

Den runden Geburtstag ihres Vorsitzenden feierte die Konrad-

adenauer-stiftung mit einem symposium und einer Fest-

schrift. bei dem  Festakt ende september in berlin gratu-

lierten Hans-Gert Pöttering Persönlichkeiten aus dem in-  

und ausland.  

HOW FOrTUnaTe FOr THe FOUnDaTiOn –

Hans-GerT PöTTerinG’s 70TH birTHDay

The Konrad-adenauer-stiftung celebrated the birthday of  

its chairman with a  symposium and a special publication. 

Prominent politicians and personalities from Germany and 

abroad attended a ceremony in berlin in late september to 

congratulate Hans-Gert Pöttering. Chancellor angela Merkel 

thanked him for his tireless efforts for european integration. 

she said he had always remained “steadfast and grounded” in 

standing up for his convictions and ideals, both as a Christian 

democrat and a european. Our Honorary Chairman bernhard 

Vogel said it was fortunate for the foundation that the future 

of europe was so near and dear to the heart of his successor. 

The chairman of the european People’s Party Joseph Daul 

thanked Pöttering for his commitment to the “House of euro-

pean History” in brussels.

in the anthology “Heimat – Vaterland – europa” (Home –

Fatherland – europe), edited by bernhard Vogel, several 

Christian Democratic politicians such as angela Merkel, 

norbert Lammert, Wolfgang schüssel, Christian Wulff and 

David Mcallister paid tribute to Pöttering’s political activi- 

ties and his efforts to bring about unity and peace in europe.  

The chairman of the Konrad-adenauer-stiftung was a  

member of the European parliament from the first direct 

elections in 1979 until 2014, and was its president from 

2007 to 2009.

bundeskanzlerin angela Merkel dankte ihm für seinen 

unermüd lichen einsatz für die europäische integration. 

„sturmfest und erdverwachsen” habe er stets zu seinen 

Überzeugungen und idealen als Christdemokrat und  

europäer gestanden. Unser ehrenvorsitzender, bernhard 

Vogel, nannte es einen Glücksfall für die stiftung, dass  

seinem nachfolger besonders die Zukunft europas am  

Herzen liege. Der eVP-Vorsitzende Joseph Daul dankte  

Pöttering unter anderem für sein großes engagement für 

das „Haus der europäischen Geschichte” in brüssel. 

in der von bernhard Vogel herausgegebenen Festschrift 

„Heimat – Vaterland – europa” würdigen politische Weg-

gefährten wie angela Merkel, norbert Lammert, Wolfgang 

schüssel, Christian Wulff und David Mcallister die Dimen-

sionen von Pötterings politischem Wirken und sein engage-

ment für die einigung und den Frieden in europa. Von der 

ersten Direktwahl 1979 bis 2014 gehörte der Vorsitzende 

der Konrad-adenauer-stiftung dem europäischen Parla-

ment an, dessen Präsident er von 2007 bis 2009 war.

neuer VorsitZenDer Des kuratoriums

Das Kuratorium der Konrad- 

adenauer-stiftung wählte auf 

einer Klausurtagung auf schloss 

neuhardenberg im Oktober  

2015 den ehemaligen öster-

reichischen bundeskanzler  

Wolfgang schüssel einstimmig  

zu seinem Vorsitzenden. Das 

Gremium berät und unterstützt den Vorstand der adenauer-

stiftung bei seiner arbeit. ihm gehören Persönlichkeiten aus 

Politik, Gesellschaft, Wissenschaft und Kultur an. an der  

spitze des Kuratoriums, das im Jahr 2000 eingesetzt wurde, 

stand vorher bundespräsident a.D. Professor roman Herzog.

neW CHairMan OF THe bOarD OF TrUsTees

The board of Trustees of the Konrad-adenauer-stiftung unan-

imously elected the former austrian chancellor, Wolfgang 

schüssel, as chairman at its meeting in schloss neuhardenberg 

in October 2015. The body provides advice and support to the 

foundation’s board of Directors. The board of Trustees counts 

politicians, academics, as well as personalities from society 

and the arts among its members. Former Federal President 

roman Herzog previously chaired the board of Trustees, 

which was constituted for the first time in the year 2000.
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tanZ mit empatHiscHer 

leiDenscHaFt –

Hommage Für JoHn neumeier

450 geladene Gäste feierten ballettikone John 

neumeier, einen der vielfältigsten und einfluss-

reichsten Charaktere des internationalen balletts, 

mit anhaltenden Ovationen im rahmen einer  

feierlichen soiree. Der ausnahmekünstler wurde 

von bundestagspräsident Professor norbert  

Lammert und Laudator Peter schmidt für seine 

Leistungen als solist, Choreograph und enga-

gierter Förderer des nachwuchses geehrt. Zu den 

Höhepunkten des abends zählte der auftritt des 

von neumeier betreuten bundesjugendballetts.

DanCe WiTH eMPaTHeTiC PassiOn –

HOMaGe TO JOHn neUMeier

some 450 guests gave a standing ovation to 

renowned choreographer John neumeier at a soi-

ree for one of the most iconoclastic and influential 

ballet artists on the international stage. The pres-

ident of the German bundestag, norbert Lammert 

and presenter Peter schmidt each paid tribute to 

the exceptional artist for his work as a soloist, 

choreographer and supporter of young talented 

dancers. One of the high points of the evening 

was a performance by the national youth ballet, 

founded by neumeier himself.

Der gottlieB Daimler Der ZukunFt – 

start-up-unterneHmen Besser FörDern

 

auf der CebiT in Hannover diskutierten im März Fachleute  

aus Politik und Wirtschaft sowie aus der Gründerszene über 

Chancen von start-up-Unternehmen und ihre Positionierung  

im internationalen Vergleich. Der Workshop fand in Koopera-

tion mit der srH Hochschule berlin statt, mit der die stiftung 

2015 auch eine studie zu den Motiven und Hintergründen von 

start-up-Gründern veröffentlichte. 

Damit der Mut zur Unternehmensgründung wachse und skep-

sis abgebaut werde, forderte Mark Hauptmann Mdb einen 

Markt der Möglichkeiten an schulen. „es muss ein bewusstsein 

dafür geschaffen werden, dass junge Menschen ihre innova-

tiven ideen auch verwirklichen können”, so Hauptmann.

Um beste Chancen für einen neuen Gottlieb Daimler oder robert 

bosch zu schaffen, müssen die rahmenbedingungen für Grün-

dungen weiter verbessert werden. Denn ihre Leistungen bilden 

das Fundament der sozialen Marktwirtschaft.

THe GOTTLieb DaiMLer OF THe FUTUre – beTTer 

sUPPOrT FOr sTarT-UPs

Politicians, economic experts and members of the start-up 

community met at CebiT in Hanover in March to debate oppor-

tunities for start-up companies and how the firms fare here  

in comparison to other countries. The workshop took place in 

cooperation with the srH Hochschule in berlin. in 2015 the 

foundation had also published a study with the university on 

the motivation and background of start-up company founders.

schools need a market of opportunities so as to increase cour-

age to found a company and reduce scepticism, according to 

Mark Hauptmann MP. “We have to create a level of awareness 

so that young people can actually bring their innovative ideas 

to life,” said Hauptmann. 

To create the best opportunity for the rise of the next Gottlieb 

Daimler or robert bosch, the parameters for entrepreneurship 

must be improved further. efforts by entrepreneurs form the 

bedrock for the social market economy.
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und gesellschaftlichen bedingungen so zu gestalten, 

dass es gar nicht erst zu einem sterbewunsch kommt: 

palliativmedizin und Hospizpflege könnten der Sterbe-

hilfediskussion zuvorkommen, und dennoch müsse sie 

in einem sinne geführt werden, dass eine „normalisie-

rung” der selbsttötung, z.b. durch gewerbliche anbieter, 

verhindert werde. „an der Hand eines anderen sterben, 

nicht durch die Hand eines anderen”, so brachte Minister 

Gröhe seine Haltung auf den Punkt. 

„Leben können. sterben dürfen. Palliative Geriatrie 

baut brücken” unter diesem Motto fand in berlin im 

Oktober die 10. Fachtagung zur palliativen Geriatrie 

mit namhaften referenten aus dem in- und ausland 

statt. Das Kooperationsprojekt mit dem UniOnHiLFs-

WErK richtete sich u.a. an pflegende, Ärzte, Sozial-

arbeiter und ehrenamtlich Tätige. in diesem Jahr wurde 

im anschluss erstmals ein „bürgertag zur altershospiz-

arbeit” angeboten. an verschiedenen Orten konnten 

sich interessierte über die Themen alter, Hospizarbeit 

und Palliative Geriatrie informieren. Diskussionsrun-

den, Workshops, ausstellungen, Musikaufführungen 

und Vorträge rundeten das Programm ab.

DyinG WiTH DiGniTy

What parameters are needed so that people nearing 

the end of life can die according to their wishes? What 

kind of help do they need? How can the principles of 

self-determination and protection of life be reconciled 

in problematic cases? These questions were at the 

centre of a debate in Germany in 2015 on outlawing 

organised assisted suicide. The foundation published  

a variety of documents and staged events on the issue. 

The brochure “Dying with Dignity. Misunderstandings, 

Misconceptions and Questions” (in German only) was 

particularly high in demand. The German bundestag 

passed a law that bars organised assisted suicide in 

november 2015.

im november 2015 wurde im bundestag ein Gesetz 

verabschiedet, das die organisierte suizidbeihilfe ver-

bietet. Vorangegangen war eine gesellschaftsweite 

Debatte über sterbehilfe, in der es um notwendige 

Freiräume für die individuellen bedürfnisse sterben-

der, mögliche palliative Hilfe, drohende Fehlentwick-

lungen und das richtige Maß gesetzlicher regelungen 

ging.

Welche rahmenbedingungen sind notwendig, um 

Menschen an ihrem Lebensende ein ihnen gemäßes 

sterben zu ermöglichen? Welche Hilfe benötigen sie? 

Wie sind selbstbestimmung und Lebensschutz in Grenz-

situationen miteinander vereinbar? Diese Fragen stan-

den im Mittelpunkt der Diskussion über ein Verbot der 

organisierten suizidbeihilfe, die von der stiftung mit 

Publikationen und Veranstaltungen begleitet wurde.

ausgehend von den konkreten sorgen, die viele Men-

schen im Hinblick auf sterben und Tod beschäftigen, 

wurden in einer broschüre „sterben in Würde. Missver-

ständnisse, irrtümer und Fragen” die Problemfelder 

entfaltet und in leicht verständlicher Weise erörtert. 

Die Publikation informiert über die rechtliche situation 

in Deutschland, stellt die ethischen Grundlagen und 

die Hilfsmöglichkeiten der modernen palliativen Ver-

sorgung dar. Ziel ist es, Orientierung in einem kom- 

plizierten und oft emotional geprägten Themenfeld zu 

geben. Die sehr hohe nachfrage belegte, dass es tat-

sächlich ein großes informationsbedürfnis zu den sen-

siblen Fragen gibt, wie das Lebensende menschen-

würdig gestaltet werden kann. Die broschüre wurde 

durch Policy Papers ergänzt, die die inhalte vertieften.

„sterbebegleitung statt sterbehilfe” – bei dieser Ver-

anstaltung mit bundesgesundheitsminister Hermann 

Gröhe im Januar in bonn diskutierten der Palliativme-

diziner Lukas radbruch, der staatsrechtler Wolfram 

Höfling und der patientenvertreter Eugen Brysch darü-

ber, wie es gelingen könne, die gesundheitspolitischen 

sTerben in WÜrDe


