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Wir sind eine politische stiftung, die bundesweit in 

18 Politischen bildungsforen und regionalbüros ak-

tiv ist. rund 100 auslandsbüros betreuen weltweit 

Projekte in mehr als 120 ländern. Unser sitz ist in 

sankt augustin bei bonn und in berlin.

konrad adenauer und seine Grundsätze sind für uns 

Leitlinien, Auftrag und Verpflichtung. Die Stiftung 

trägt seit 1964 den namen des ersten bundeskanz-

lers. sie ging aus der bereits 1955 gegründeten Ge-

sellschaft für christlich-demokratische bildungsarbeit 

hervor.

national und international setzen wir uns durch 

 politische bildung für Frieden, Freiheit und Gerech-

tigkeit ein. die Festigung der demokratie, die För-

derung der europäischen Einigung, die intensivie-

rung der transatlantischen beziehungen und die 

entwicklungspolitische Zusammenarbeit sind unsere 

besonderen anliegen. als Grundlage für politisches 

handeln erarbeiten wir wissenschaftliche analysen.

die akademie der stiftung in berlin ist das Forum 

für den dialog über zukunftsrelevante Fragen zwi-

schen Politik, Wirtschaft, kirche, Gesellschaft und 

Wissenschaft.

auf tagungen und kongressen bringen wir leute 

 zusammen, die „etwas zu sagen haben”. Zu unseren 

rund 2.500 Veranstaltungen allein in deutschland 

kommen pro Jahr etwa 145.000 Menschen. begabte 

junge Menschen, nicht nur aus deutschland, son-

dern auch aus Mittel- und Osteuropa sowie aus den 

Entwicklungsländern fördern wir ideell und materiell.

Engen kontakt halten wir zu ehemaligen stipendia-

ten – inzwischen mehr als 13.500. 

ausstellungen, lesungen und Preise ergänzen unser 

angebot. Wir unterstützen künstlerischen nach-

wuchs und verleihen alljährlich unseren renommier-

ten literaturpreis. Junge Journalisten fördern wir in 

speziellen Projekten. Einen eigenen lokaljournalis-

tenpreis vergeben wir seit 1980. der „Preis soziale 

Marktwirtschaft der konrad-adenauer-stiftung” ehrt 

seit 2002 Persönlichkeiten, die sich für Erhalt und 

Weiterentwicklung der sozialen Marktwirtschaft in 

herausragender Weise eingesetzt haben. in unse-

rem denkt@g-Wettbewerb prämieren wir seit 2001 

internetpräsentationen, in denen sich Jugendliche 

mit der ns-diktatur und dem holocaust sowie aktu-

ellen Fragen zu rechtsextremismus, Fremdenfeind-

lichkeit, intoleranz und Gewalt auseinandersetzen.

die Geschichte der christlichen demokratie in 

deutschland und Europa erschließt und erforscht 

das archiv für christlich-demokratische Politik.  

dem benutzer stehen umfangreiche schriftgutbe-

stände, moderne Medien und eine spezialbibliothek 

mit rund 200.000 titeln zu Politik und Zeitgeschich-

te zur Verfügung.

Wir über uns
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digitaL

8.958
follower 

twitter

40.841
fans  

Facebook

13,9 Mio.
seitenaufrufe 

homepage

6,1 Mio.
besucher 

www.kas.de

95
interviews 

von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

47 

radio

12 

Fernsehen
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personaL

547

Förderer im Freundeskreis 

1.569

Personal ausland

87
Ortskräfte ausland 

525
trainees ausland

11

299

56

192

berlin

sankt augustin

Politische bildungsforen

337 Frauen

210 Männer

durchschnittliches 
alter

45,27
Jahre

durchschnittliche 
betriebszugehörigkeit

11,36
Jahre
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UnsErE PrEisträGEr 2016

Deutscher lokaljournalistenpreis

sieger 2015 war das Projekt „ambulant operieren. 

so zufrieden sind Patienten in sachsen”. Erstmals 

prämierte die Jury eine Gemeinschaftsarbeit von drei 

regionalzeitungen, die sich zuvor gegen mehr als 

500 Mitbewerber durchgesetzt hatte. die Freie Pres-

se/sächsische Zeitung/leipziger Volkszeitung hatten 

die bis dahin größte Umfrage zur Patientenzufrieden-

heit bei ambulanten Operationen durchgeführt. Um 

Unabhängigkeit und Glaubwürdigkeit zu gewähr-

leisten, verzichteten sie bei der Veröffentlichung auf 

Werbung. „Eine beeindruckende Zusammenarbeit”, 

erklärte der stiftungsvorsitzende hans-Gert Pötte-

ring beim Festakt im Oktober 2016 in chemnitz.

		www.kas.de/lokaljournalistenpreis

DenkT@g

in anwesenheit des schirmherren und bundestags-

präsidenten Professor norbert lammert zeichnete 

die konrad-adenauer-stiftung zum 9. Mal die 

 Gewinner ihres denkt@g-Wettbewerbs aus. Mit 

 kreativ-medialen beiträgen zur ns-diktatur oder  

zu Fremdenfeindlichkeit nahmen bundesweit über 

50 Gruppen an dem Jugendwettbewerb der stiftung 

teil, 13 von ihnen kamen zur Preisverleihung nach 

berlin. den ersten Platz errangen Paul hartmann 

und Felix Wolf. sie überzeugten mit der Webseite 

„Karls Eschwege”, die den fiktiven biografischen 

stadtrundgang eines jüdischen bürgers in den 

1930er Jahren beschreibt. 

		www.kas.de/denktag

Preis Soziale Marktwirtschaft

im Oktober erhielt brigitte Vöster-alber in der Frank-

furter Paulskirche den Preis  soziale Marktwirtschaft. 

die geschäftsführende Gesellschafterin der Fa. GEZE 

in leonberg verkörpert unternehmerische innova-

tions- und schaffenskraft und große persönliche wie 

gesellschaftliche Verantwortung. ihr Familienunter-

nehmen fertigt in fünfter Generation spitzentechno-

logie für den Weltmarkt. Festredner Professor dirk 

Zupancic, Privatdozent für Unternehmensstrategie, 

und laudatorin nicole hoffmeister-kraut, Ministerin 

für Wirtschaft, arbeit und Wohnungsbau baden-

Württemberg, würdigten die Preisträgerin.

		www.kas.de/preis-soziale-marktwirtschaft

literaturpreis

Michael kleeberg erhielt im Juni in Weimar den litera-

turpreis der stiftung. seine literarische Meisterschaft 

liege in „eleganten wie eindringlichen Gesellschafts-

porträts unserer Gegenwart”, begründete die Jury  

ihre Entscheidung. kleebergs romane bezeichnete 

laudator Jürgen Flimm, intendant der deutschen 

staatsoper berlin, als außergewöhnlich, weil sie von 

politischen und sozialen sachverhalten mit humor, 

aber zugleich mit blick für den Ernst der lage Europas 

erzählten. der autor beleuchtete in seiner dankes-

rede Zumutungen und chancen des literaturbetriebs 

und warnte davor, kunst zu instrumentalisieren.

		www.kas.de/literaturpreis


