
Kompetenz weltweit –
Die internationale Arbeit der
Konrad-Adenauer-Stiftung

Mit ihrer internationalen Arbeit  leistet die
Konrad-Adenauer-Stiftung einen Beitrag zur
we l t we i te n  F ö rd e ru n g  vo n  f r e i h e i t l i c h e r
Demokratie  und sozialer  Marktwirtschaft
a ls  Voraussetzung für  e ine  Verbesserung
d e r  p o l i t i s c h e n ,  s o z i a l e n ,  ö ko n o m i s c h e n
und ökologischen Lebensgrundlagen. Dabei
festigt die Stiftung mit ihrem Engagement
d i e  P r i n z i p i e n  c h r i st l i c h - d e m o k ra t i s c h e r
Politik im globalen Maßstab.  Sie trägt zur
Ve r t r e t u n g  d e u t s c h e r  I n t e r e s s e n  i n  d e r

Welt bei  und wirkt an der Schaffung einer
internationalen Ordnung mit ,  die Frieden
u n d  G e r e c h t i g ke i t  g ew ä h r l e i s t e t .  Z w e i
Hauptabteilungen (HA) leisten die konzep-
tionellen und operativen Aufgaben:  Die HA
Internat ionale  Zusammenarbeit  I  s teuer t
die Aktivitäten der Außenstellen der KAS in
E u r o p a  u n d  U SA ,  z u r  H A  I n t e rn a t i o n a l e
Z u s a m m e n a r b e i t  I I  g e h ö r e n  d i e  B ü r o s  i n
A f r i ka ,  A s i e n ,  d e m  N a h e n  u n d  M i t t l e r e n
Osten sowie in Lateinamerika.
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Drei Leitthemen bestimmten die Arbeit des Jahres 2002. Im
Zentrum der Arbeit standen die Ziele, die Soziale Marktwirt-
schaft zu stärken, die Zukunft der europäischen Ordnung mit
zu gestalten und ethische Grundsätze in der modernen Bür-
gergesellschaft durchzusetzen.

Soziale Marktwirtschaft
Mit ihrer internationalen Projektarbeit trägt die Stiftung dazu
bei, die ordnungspolitischen Prinzipien der Sozialen Markt-
wirtschaft unter den Bedingungen von Globalisierung weiter-
zuentwickeln. Ziel ist es, hierbei sowohl die Bedürfnisse der
Industrieländer als auch das Nord-Süd-Gefälle zu berücksich-
tigen. Im Jahr 2002 rief die KAS eine Aufklärungsinitiative über
Soziale Marktwirtschaft ins Leben, die neben Politikern auch
Professoren und Journalisten als Vermittler ökonomischer Sach-
verhalte einbezog. Das Spektrum der Maßnahmen umfasste
Seminare, Konferenzen, Gastvorlesungen an Universitäten,
Publikationen in Tageszeitungen, die Nutzung des Internets
und die Produktion von Fernsehsendungen. Darüber hinaus
unterstützte die Stiftung Think Tanks im Ausland, die sich mit
ökonomischen und sozialen Problemen befassen. Hierdurch för-
dert sie den Aufbau eines internationalen Know-Hows, das sich
dem Ordnungsmodell der Sozialen Marktwirtschaft verpflich-
tet fühlt.

Zukunft der europäischen Ordnung
Die Konrad-Adenauer-Stiftung sieht es als vordringlich an,
einen Beitrag zur Gestaltung der künftigen europäischen Ord-
nung zu leisten. Sie beteiligte sich deshalb an der Debatte um
die Fortentwicklung der Europäischen Union und die Zukunft
der Nationalstaaten und leistete damit auch einen Beitrag zur
Modernisierung des transatlantischen Verhältnisses und för-
derte den Dialog mit Drittstaaten, insbesondere auch mit ande-
ren regionalen Zusammenschlüssen.

Ethische Grundsätze
In einer zunehmend säkularisierten Welt verlieren die aus
christlicher Verantwortung definierten ethischen Grundsätzen
an Bedeutung. Der technische Fortschritt wirft neue Fragen
auf, die viele Christdemokraten als große Herausforderung
empfinden. Diese sind nicht im rein nationalen Rahmen lös-
bar. Ohne wertegebundenen internationalen Konsens bleibt
auch die Akzeptanz auf innerstaatlicher Ebene brüchig. Mit
ihrer internationalen Arbeit trägt die Stiftung dazu bei,
ethische Fragen in Deutschland fortzuentwickeln und inter-
nationale Unterstützung für unsere Standpunkte zu fördern.
Die Konrad-Adenauer-Stiftung hat 2002 in den Mitglieds-
staaten und Beitrittsstaaten zur Europäischen Union und in
vielen anderen Partnerländern – in Zusammenarbeit mit
Kirchen und Religionsgemeinschaften – durch eine Vielzahl
von Veranstaltungen die gesellschaftspolitische Diskussion über
ethische Grundprinzipien angeregt und unterstützt.

Projektarbeit in den Regionen
Neben der Fokussierung auf die drei Leitthemen zielte die
operative Projektarbeit der Stiftung auf eine Verbesserung der
politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Rahmenbe-
dingungen in ihren Einsatzländern und Regionen durch
Wissenstransfer, durch die Übertragung von „Best Practice“-
Modellen sowie durch politischen, interkulturellen und inter-
religiösen Dialog.

Spezielle Aufmerksamkeit galt der Pflege der transatlanti-
schen Beziehungen, die sich mit neuen Herausforderungen kon-
frontiert sehen, die weit über Fragen der Sicherheitspolitik hi-
nausgehen. Dabei besteht die Gefahr, dass unterschiedliche
Positionen und Fehlwahrnehmungen auf beiden Seiten des
Atlantiks zu Friktionen in den europäisch-amerikanischen Bezie-
hungen führen. Eine internationale Konferenz in Berlin nahm
sich im November 2002 den Zukunftsfragen der Transatlanti-
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schen Beziehungen an und analysierte die Ursachen für Diver-
genzen, definierte die Felder gemeinsamer Interessen und die
Bedeutung der transatlantischen Beziehungen für die interna-
tionale Ordnung aus unterschiedlichen Perspektiven. Die Ver-
anstaltung brachte Vertreter von Think Tanks aus den USA,
Europa, Asien und dem Nahen Osten zusammen und setzte
damit die Bemühungen der Stiftung um eine intensive Ver-
netzung von Think Tanks fort. 

Angesichts der in Europa verbreiteten Perzeption einer zum
Unilateralismus neigenden Außenpolitik der Bush-Administra-
tion (Kyoto, das Raketenabwehrsystem NMD, Internationaler
Gerichtshof, Vertrag über das Verbot von Nuklearversuchen
CTBT etc.) kam der Außenstelle Washington 2002 wieder eine
besondere Vermittlerrolle im deutsch-amerikanischen und euro-
päisch-amerikanischen Dialog zu. 

Einen weiteren Schwerpunkt setzten die Programme der
KAS in den Staaten Mittelost- und Südosteuropa (MOE/SOE).
Für die Beitrittsländer Mittelosteuropas, Polen, Ungarn, Tsche-
chische Republik, Slowakei sowie für die baltischen Staaten
nimmt Deutschland in vielen Bereichen immer noch eine Vor-
bildfunktion ein. Deutsche Erfahrungen, etwa  bei der Trans-
formation der Wirtschaft, im Bereich der Kommunalen Selbst-
verwaltung oder der Stellung Kleiner und Mittlerer Unternehmen
werden mit Interesse aufgenommen. 

Darüber hinaus sehen die EU-Beitrittskandidaten Deutsch-
land nach wie vor als Anwalt ihrer Interessen in Europa. Die
Rahmenbedingungen für die Arbeit der KAS bleiben somit güns-
tig. Mit ihren Dialogprogrammen erreicht sie wichtige Mei-
nungsführer und bringt sie  – in Kooperation mit führenden
Think-Tanks – mit den Pendants aus anderen Staaten der Region
zusammen. Beispielhaft war ein internationaler Workshop in
Bratislava (Slowakei) im Februar 2002 über „Die zukünftige
Gestaltung Europas“ mit Vertretern von Think Tanks aus den
Visegrad-Staaten und aus Deutschland. Intensiv widmeten sich

die Außenstellen der Konrad-Adenauer-Stiftung auch bilate-
ralen Fragen, wobei es ein Ziel war, die durch die Geschichte
belasteten deutsch-polnischen oder deutsch-tschechischen
Beziehungen in ein neues, zukunftsorientiertes Licht zu rück-
en – etwa beim Zukunftsforum „polen://deutschland@2013“
oder bei zahlreichen Veranstaltungen im Kontext der Debatte
um die Benes-Dekrete.

Auf nachhaltiges Interesse stießen auch Veranstaltungen
zur Problematik der christlichen Werteorientierung im Zeital-
ter der globalen Herausforderungen, wie etwa die internatio-
nale Konferenz mit Vertretern der Kirchen, der Europäischen
Kommission und des Europaparlaments im Januar 2002 in Prag.

In der Balkanregion bot die Stiftung Programme an, deren
Themen in allen Ländern auf Interesse stoßen: Wirtschafts-
transformation, Europakompatibilität, Umwelt, Dezentralisie-
rung und kommunale Selbstverwaltung. Diese übergreifende
Themenwahl trägt dazu bei, die länderübergreifende Netz-
werkbildung zu etablieren und die friedliche Entwicklung des
Krisenherdes zu fördern. Stipendienoffensiven und Sommer-
schulen in den Ländern der Region dienten dem Aufbau künf-
tiger Eliten für Politik, Wirtschaft und Gesellschaft.

Die Akzeptanz demokratischer Parteien ist in den MOE/SOE-
Staaten noch keineswegs zufriedenstellend. Die Parteistruktu-
ren sind instabil, das Parteienspektrum ungefestigt. Die Wahl-
ergebnisse des Jahres 2001 haben gezeigt, dass die bürgerlichen
Parteien in eine schwere Krise geraten sind. Deshalb sind Sta-
bilisierung und Zusammenarbeit mit Parteien der Mitte wich-
tige Betätigungsfelder der Stiftung in der Region. Zwei bedeu-
tende Veranstaltungen des Jahres 2002 widmeten sich dieser
Thematik: im März eine Konferenz der KAS-Außenstellenleiter
in Budapest und im September ein internationaler Parteien-
workshop in Cadenabbia mit Vertretern aus Bulgarien, Rumä-
nien, Kroatien, Slowenien, Ungarn, Polen, der Tschechischen
und der Slowakischen Republik.



Konfliktregulierung und Friedensförderung
Ein zentrales Arbeitsfeld der internationalen Zusammenarbeit
der Stiftung blieb die Konfliktregulierung und Friedensförde-
rung. Schwerpunkte dabei waren dabei Afrika/Nahost und Asien,
aber auch in Lateinamerika fanden wichtige Maßnahmen statt.
In Kolumbien wurde mit Journalisten ein adäquater Beitrag der
Medien zur Konfliktregulierung diskutiert, ihr konkretes Gefähr-
dungspotential erörtert und einzelnen von ihnen auch direkt
aus einer solchen Gefahr geholfen.

In Afghanistan begann die konkrete Projektarbeit mit der
Entsendung eines ständigen Stiftungsvertreters nach Kabul.
Der Aufbau eines Instituts zur Politikberatung an der Univer-
sität Kabul ist dabei das „Flaggschiff“ unserer Arbeit. Gleich-
zeitig werden wichtige Beiträge zur Institutionalisierung demo-
kratischer Strukturen geleistet. Die Kommission zur Erarbeitung
einer neuen afghanischen Verfassung erhält dabei besondere
Hilfe der Stiftung. Darüber hinaus widmeten sich konkrete Bera-
tungsmaßnahmen dem Aufbau einer sozial-marktwirtschaft-
lichen Ordnung in dem kriegszerstörten Land. 

Dem langjährigen Konflikt im philippinischen Landesteil
Mindanao begegnet die Konrad-Adenauer-Stiftung mit inten-
siver Förderung des Friedensdialogs. Das „Technical Assistan-
ce Center for the Development of the Rural and Urban Poor“
(TACDRUP) ist dabei der strategische Partner in der politischen
Gemeinwesenarbeit, eingebunden in ein erfolgreiches Netz-
werk von Nicht-Regierungsorganisationen.

In der Demokratischen Republik Kongo führte die Konrad-
Adenauer-Stiftung das Programm „Stärkung der Zivilgesell-
schaft zur Mitwirkung bei der Konfliktbewältigung“ durch.
Bildungs- und Dialogveranstaltungen mit gesellschaftlichen
und politischen Führungskräften kamen auch in den von Rebel-
len besetzten Gebieten im Osten des Landes zustande. In den
Städten Goma, Kisangani und Lubumbashi gelang es, direkte
Gespräche zwischen den Vertretern gesellschaftlicher Organi-
sationen und Rebellen zu initiieren. Diese Dialogfenster ste-
hen 2003 für weitere Maßnahmen der Konfliktregulierung offen.
Im Jahr 2002 hat die Stiftung ihr Afrika-Engagement erweitert.
Neue regionale Angebote bereichern die Palette – zum Beispiel

durch neue Büros in Mozambique und Nigeria. In Israel und
Palästina hat die Konrad-Adenauer-Stiftung ihre vielfältigen
Bemühungen zum Abbau der Spannungen zwischen den Bevöl-
kerungsgruppen fortgesetzt. Verschiedene Dialogprogramme
fördern das Verständnis zwischen Israelis und Palästinensern.
Zu nennen sind unter anderem der Meinungsaustausch
zwischen Lehrern beider Seiten. Auch der Unternehmer- und
Wirtschaftsdialog zwischen Israelis und Palästinensern, der
im Oktober 2001 begonnen hatte, fand eine Fortsetzung. 

Integration und
vertrauensvolle Beziehungen
Intensiv hat sich die Adenauer-Stiftung 2002 um Integration
und den Aufbau vertrauensvoller Beziehungen im Hinblick auf
die Beziehungen der Europäischen Union bzw. der Bundesre-
publik Deutschland mit Partnerländern und -regionen geküm-
mert. So beschäftigte sich im Oktober 2002 im marokkanischen
Rabat ein internationales Fachkolloquium mit den neuen He-
rausforderungen für die europäisch-marokkanischen Bezie-
hungen. Der Vorsitzende der EVP/DE-Fraktion im Europäischen
Parlament, Hans-Gert Pöttering, wies auf die wichtige Mitt-
lerposition Marokkos hin und würdigte dessen Offenheit, Tole-
ranz und Dialogbereitschaft. Die Europäische Union dürfe nicht
den Fehler machen, angesichts der enormen Aufgaben der
bevorstehenden Osterweiterung die Beziehungen mit den Nach-
barländern am Mittelmeer zu vernachlässigen.

Im Europäischen Parlament in Brüssel trafen sich im Novem-
ber Vertreter europäischer Think Tanks und ihre asiatischen
Counterparts aus den ASEAN-Ländern zu ihrer traditionellen
EU-ASEAN-Konferenz, die abwechselnd in Europa und Asien
stattfindet. Gerade bei Integrationsfragen könne man von-
einander lernen, gleichzeitig gelte es aber, das gegenseitige
Interesse wachzuhalten und gemeinsame Projekte zu entwick-
eln, lautete die zentrale Botschaft. Herausragend war
das Referat des neuen Generalsekretärs der Welthandels-
organisation (WTO), Supachai Panitchpakti. Er forderte nach-
drücklich, dass sich die laufende Doha-Runde zu einer
wirklichen Entwicklungsrunde gestalten müsse, bei der die
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Vorteile fairen und freien Welthandels für Industrie- und
Entwicklungsländer gleichermaßen deutlich würden.

Die engen Projektbeziehungen zur Volksrepublik China
dokumentierten sich 2002 unter anderem bei einem deutsch-
chinesischen Forum in Hamburg, das den Titel „China am Beginn
des 21. Jahrhunderts“ trug. Experten beider Länder analysier-
ten die politischen und wirtschaftlichen Reformen. Mit ihren
beiden Standorten in Peking und Shanghai begleitet die
Konrad-Adenauer-Stiftung diese Prozesse sowohl im
politischen als auch im wirtschaftlichen Bereich. 

Sicherheitsdialog
Nicht erst der 11. September hat die Bedeutung sicherheits-
politischer Dialoge nachhaltig unterstrichen. Für die Stiftung
ist die Einbindung von Polizei- und Militärkräften in die demo-
kratische Gesellschaft ein vorrangiges Anliegen. 2002 waren
entsprechende Programme Teil der Kooperation in Indien
und der Volksrepublik China. Die jährliche Tagung der
politischen Stiftungen – diesmal fand sie auf Einladung
der Konrad-Adenauer-Stiftung in Berlin statt – beschäftigte
sich hautpsächlich mit den entwicklungspolitischen Möglich-
keiten der Konfliktregulierung. Der Planungsausschuss der
Stiftung gab diesem Thema bei seiner Sitzung in Cadenabbia
ebenfalls einen hohen Stellenwert.

Armutsbekämpfung 
Auch wenn für eine politische Stiftung die Arbeit an den poli-
tischen Rahmenbedingungen häufig die Kooperation mit Eli-
ten impliziert – mit Politikern, Journalisten, Richtern, Unter-
nehmern, Verbandsvertretern und vielen mehr –, kommt die
unmittelbare Armutsbekämpfung nicht zu kurz. Vielfältige Pro-
jekte beweisen, wie Ansätze zur Selbsthilfe wirken können, wie
sich die Lebenssituation der Menschen durch lokale Netzwer-
ke verbessert und wie über Ländergrenzen hinweg erfolgrei-
che Entwicklungsprozesse entstehen. Beispielhaft ist die Initi-
ative für die südasiatischen SAARC-Länder, mit denen die KAS
von Sri Lanka aus in Indien, Pakistan, Bhutan, Nepal, Bangla-
desh und Sri Lanka selbst hilft.
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Wirtschaftsmodernisierung
und Tarifpartnerschaft
Zahlreiche KAS-Projekte in der ganzen Welt widmen sich der
Modernisierung marktwirtschaftlicher Ordnung. Der ord-
nungspolitische Dialog hat dabei zentrale Bedeutung: zwischen
den Extremen eines Neoliberalismus-Modells und der Rück-
kehr zu sozialistischen Ansätzen ist es unser Anliegen, sozial
verantwortete Marktwirtschaft verunsicherten Menschen in
einer immer interdependenteren Welt nahe zu bringen. Dieser
soziale Aspekt der Marktwirtschaft spielt seit langem eine wich-
tige Rolle. In Lateinamerika feierten die Stiftung und der kon-
tinentale Gewerkschaftsdachverband CLAT 2002 den vierzigs-
ten Geburtstag ihrer Zusammenarbeit. Die „Arbeiteruniversität“
UTAL in San Antonio de los Altos/Venezuela bildete in den ver-
gangenen Jahrzehnten wichtige gewerkschaftliche Entschei-
dungsträger aus. Die organisierte Vertretung von Arbeitnehm-
erinteressen ist in der globalisierten Welt kein überholtes Modell:
deren Organisationen bei der Modernisierung zu helfen und sie
auf ihrem Weg zu begleiten, bleibt für die Stiftung im Rahmen
internationaler Solidarität wichtig.

Fragen der Globalisierung in all ihren Verästelungen waren
2002 wieder Gegenstand von Studien, Workshops, Seminaren
und Foren – von Zentralamerika bis in den Nahen Osten. Den
Johannesburg-Gipfel zur nachhaltigen Entwicklung hat die
Stiftung genau beobachtet und dokumentiert.

Aufbau von Beziehungsnetzen
Intensiv pflegt die Adenauer-Stiftung die Kontakte zu ihrem
wichtigsten Potential: den Stipendiaten – auch den ehemali-
gen – und den zahlreichen Teilnehmern ihrer Deutschlandpro-
gramme. Im Jahre 2002 fanden für die Region Westafrika in
Cotonou und für den ostasiatischen Raum in Hanoi „Nach-
kontaktseminare“ statt, bei denen die „Ehemaligen“ ihre Ver-
bindungen mit der Stiftung, aber auch untereinander auf-
frischten. Viele von ihnen befinden sich mittlerweile in politisch
relevanten Positionen, bringen ihr Wissen immer wieder in die
konkrete Projektarbeit ein und sind, nicht zuletzt, „Botschaf-
ter des guten Willens“ für Deutschland.


