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Die Medienbranche in  Deutschland steckt
in  ihrer  bisher  größten Krise .  Verlage und
Rundfunkanstalten,  große wie kleine Tra-
d i t i o n s u n t e r n e h m e n  s t e h e n  v o r  d r a s t i -
schen Einschnitten. Nicht wenige sehen sich sogar in
ihrer Existenz gefährdet. Eine in die Knie gehende Werbewirt-
schaft, ein zusammenbrechender Stellen- und Anzeigenmarkt
und steigende Papierpreise fordern ihren Tribut von einer
Medienwirtschaft, die ihre goldenen Zeiten erst mal hinter sich
hat und nun mit dem Zwang zu strukturellen Veränderungen
konfrontiert wird. Auch die Journalisten berichten nicht mehr
nur von sicherer Warte aus über die wirtschaftliche Krisensi-
tuation, sie sind vielmehr selbst unmittelbar betroffen. Tau-
sende haben 2002 bereits ihren Job verloren. Und eine nach-
haltige Trendwende ist noch nicht in Sicht.

Diesen Menetekeln zum Trotz hat sich die Konrad-Ade-
nauer-Stiftung entschlossen, im 25. Jahr des Bestehens der
Journalistischen Nachwuchsförderung nochmals einen großen
Schritt zu wagen: die Gründung einer Journalisten-Akademie.
Denn ungeachtet aller Flammenzeichen und Schreckensmel-
dungen aus der krisengeschüttelten Medienbranche wird auch
in Zukunft der Bedarf an erstklassig ausgebildeten Journalis-
ten nicht geringer sein. „In Journalisten investieren heißt, in
die Zukunftsfähigkeit unserer Demokratie zu investieren.
Journalisten zu fördern heißt, die Begreifbarkeit von Politik
befördern“, so Wilhelm Staudacher, Generalsekretär der
Konrad-Adenauer-Stiftung, der die Gründung der Journalisten-
Akademie und das Engagement der Stiftung als „Dienst an der
Demokratie“ versteht. Denn einzig hervorragend ausgebildete
Journalisten behalten den Überblick in einer komplexer wer-
denden Welt, und es ist eine ihrer wichtigsten Aufgaben, Inhal-
te so zu kommunizieren, dass die Menschen sie verstehen und

sich darüber ein fundiertes Urteil bilden können Um dem hohen
Anspruch gerecht zu werden, hat die journalistische Nach-
wuchsförderung eine wichtige Neuerung eingeführt: Die
Stipendiaten der Akademie erhalten zukünftig eine volontari-
atsadäquate Ausbildung und verlassen das Programm als
„fertige Journalisten“. Hilfe erfahren sie dabei von zahl-
reichen Medienunternehmen und insbesondere von ehe-
maligen Stipendiaten. 

Das ehrgeizige Ziel, Absolventen der Akademie für Print-
medien, Hörfunk, Fernsehen und Online-Journalismus gleich-
ermaßen zu qualifizieren, wird vor allem durch eine Umstruk-
turierung und Modernisierung des Programms erreicht. Darüber
hinaus ist ein mobiles Redaktionssystem angeschafft worden,
das die technischen Bedingungen so weit optimiert, dass die
Stipendiaten studio-unabhängig eine Magazinsendung pro-
duzieren bzw. eine Zeitung satzfertig herstellen können.

Und auch für Schülerzeitungsredakteure hat die Journalis-
ten-Akademie einiges zu bieten: Von der Informationsver-
anstaltung über Schreibwerkstätten und Radioworkshops bis
hin zum jährlichen Jugendmedien-Treff in Eichholz – die Palet-
te der Veranstaltungen, in denen die ersten handwerklichen
Kniffs und Tricks gelernt und geübt werden können, reicht weit.

Noch attraktiver ist das Angebot für Volontäre und junge
Nachwuchsjournalisten ausgestaltet worden. Hier sind insbe-
sondere Studien- und Recherchefahrten ins Ausland zu nen-
nen, zum Beispiel nach Washington, Jerusalem oder nach War-
schau. Gesprächskontakte „vor Ort“ mit Unternehmern,
Politikern, Journalisten, Kirchen- oder Gewerkschaftsvertretern
gehören ebenfalls zum Programm. Und nicht zuletzt gilt ein
Angebotsschwerpunkt nach wie vor einem modernen Lokal-
journalismus mit speziellen Seminaren zum Kommunalen Haus-
haltsrecht oder zum Bau- und Planungsrecht.

„Dienst an der Demokratie“
Die neue Journalisten-Akademie



„ M i t  A u ß e n p o l i t i k  g e w i n n t  m a n  ke i n e
Wahlen!“ Diese Behauptung dient meist als Entschuldi-
gung dafür, dass Außenpolitik auch mehr als ein Jahrzehnt nach
der Wiedervereinigung in Deutschland nur auf mäßiges Inte-
resse stößt, bei Politikern nicht minder als beim Publikum. Frag-
würdig war dieser Glaubenssatz schon immer – wird doch damit
unterstellt, dass auch eine Regierung, welche die Außenpoli-
tik vernachlässigt, dennoch erfolgreich handeln kann. Abgese-
hen davon, dass die Grenzen zwischen Innen- und Außenpo-
litik längst fließend geworden sind, gilt angesichts der
vielfältigen globalen Zusammenhänge eher das Gegenteil. 

Spätestens seit der Bundestagswahl 2002 hat die These von
der vermeintlich nicht-wahlentscheidenden Außenpolitik ihre
Berechtigung vollends verloren. Denn durch die Irak-Krise ist
der Wahlausgang wesentlich beeinflusst worden. Aber selbst
wenn Kriegsangst und die Rhetorik vom „deutschen Weg“ ent-
scheidende Prozentpunkte an der Wahlurne einzubringen ver-
mochten, so hat dies dennoch nicht zu einer generellen außen-
politischen Debatte geführt. In Deutschland fehlt es nach wie
vor an einer breiten außenpolitischen „Community“, die Optio-
nen diskutiert und Grundlagen für außenpolitisches Handeln
erarbeitet. Auch im 21. Jahrhunderts fällt deutsche Außenpo-
litik nicht selten der Beliebigkeit und im Zweifel dem Scheck-
buch anheim. Fachlich versierte Stimmen sind nicht nur im
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Abseits ausgetretener Pfade
Außenpolitische Expertise für das 21. Jahrhundert

Deutschen Bundestag rar, auch im Bereich der Wissenschaft
gibt es nur wenige Persönlichkeiten von internationalem
Gewicht. 

Diese bedenkliche Entwicklung hat die Konrad-Adenauer-
Stiftung bewogen, der Förderung der außenpolitischen Kultur
und Expertise in Deutschland einen besonderen Stellenwert
beizumessen. Eine der zentralen Maßnahmen war die Grün-
dung des Arbeitskreises „Außenpolitik im 21. Jahrhundert“, mit
dem außenpolitischer Nachwuchs in Deutschland identifiziert
und gezielt gefördert wird. Rund 25 junge Experten wurden in
dem Kreis zusammengebracht - Akademiker ebenso wie ange-
hende Journalisten, Mitarbeiter aus dem parlamentarischen
Bereich oder vielversprechende Stipendiaten der Stiftung. 

Das erste Projekt des Arbeitskreises war ein Impulspapier
mit konkreten Vorschlägen zur künftigen deutschen Europa-,
Sicherheits-,  Wirtschafts-,  und Entwicklungspolitik. Bereits
hier wurde deutlich, wie wichtig es für kreative und innovati-
ve Ideen ist, wenn die Diskussionen nicht mehr nur entlang der
bekannten und meistens ausgetretenen Pfade außenpolitischer
Denkrichtungen geführt werden müssen. Künftig wird der Kreis
in Brainstormings, Gesprächsrunden in Cadenabbia oder in
Zusammenarbeit mit internationalen Think Tanks und Exper-
ten Lösungsansätze für drängende außenpolitische Fragen erar-
beiten.
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Kein Zweifel :  Berl in steckt in der Krise. Doch
in der Auseinandersetzung mit Haushaltslöchern und Schul-
denbergen darf nicht übersehen werden: Berlin hat auch Stär-
ken! Diese gilt es herauszuarbeiten, aktiv zu entwickeln und
ins Bewusstsein der Menschen in der Stadt zu rücken. Was
kann die Stadt, wofür steht sie, was muss getan werden, damit
ihre Potenziale optimal genutzt werden? Über diese Fragen
wird im Rahmen des Projekts „Zukunft Berlin“ nicht nur gere-
det. Vielmehr geht es darum, konkrete Handlungsansätze zu
erarbeiten und diese dann schrittweise umzusetzen.

Das Projekt „Zukunft Berlin“ ist Teil des Leitprojekts „Bür-
gergesellschaft“ der Konrad-Adenauer-Stiftung. Sowohl auf
nationaler als auch internationaler Ebene will die Stiftung in
den kommenden Jahren  den Dialog über die ethischen Grund-
lagen und strukturellen Voraussetzungen der modernen Bür-
gergesellschaft voranbringen, Best-Practice-Modelle entwick-
eln und Handlungsoptionen aufzeigen. Entscheidungsgewalt
und Handlungsspielraum der Politik sollen nicht beschnitten,
wohl aber Wege aufgezeigt werden, wie die Politik bei der Vor-
bereitung von Entscheidungen unterstützt und ihr Handeln da
ergänzt werden kann, wo sie selbst nicht agieren kann oder
will. Im Kern geht es also um eine neue Partnerschaft zwischen
dem Staat und seinen Bürgern.

Die Zukunft Berlins sind seine Bürger - sie zum Sprechen
und Handeln zu bringen, ihnen eine Plattform für bürger-
schaftliches Engagement zu bieten, ist ein Hauptziel des Pro-
jekts „Zukunft Berlin“. Unter dem Dach der Konrad-Adenauer-
Stiftung bearbeiten engagierte Bürger drei ausgewählte Felder,
auf denen Berlin Stärken hat:
• Gesundheitsstadt  Berl in
• Stadt  der  Jungen
• Berl in  a ls  Stadt  der  deutschen und

europäischen Einheit .

Ausgewählt wurden diese Themen, weil sich hier beispiel-
haft bereits vorhandenes Wissen und Können bündeln und
weiterentwickeln lässt. Eine Beschäftigung mit jedem der drei
Themenfelder im Rahmen des Stiftungsprojekts ist einerseits
für die - bislang nur bedingt verbundenen, oftmals konkurrie-
renden Akteure hilfreich. Andererseits soll nicht nur der jewei-
lige Sektor gestärkt werden: Alle drei Themenfelder sind für
das Stadtprofil und die Stadtidentität insgesamt wichtig.

Zu jedem der drei ausgewählten Themenfelder hat Sena-
tor a.D. Volker Hassemer - für die Konrad-Adenauer-Stiftung
als Motor und Motivator dieses neuartigen Projektes tätig –
eine hochkarätig besetzte Lenkungsgruppe aus Akteuren des
jeweiligen Stärkenfeldes versammelt. In öffentlichen Brain-
storming-Runden oder Workshops werden weitere Experten
und engagierte Bürger in die Arbeit einbezogen. Dadurch wird
auch die Vernetzung zu anderen Institutionen und Kreisen, die
sich um Berlins Zukunft kümmern, erreicht. Aus den größeren
Runden rekrutieren sich wiederum kleine Arbeitsgruppen zur
Umsetzung konkreter Projekte in Eigenregie.

Gesundheitsstadt Berlin
Mit zwei medizinischen Fakultäten, im In- und Ausland renom-
mierten Spezialkrankenhäusern (z.B. Deutsches Herzzentrum,
Vivantes, dem größten Krankenhauskonzern Deutschlands)
gehört Berlin zu den Zentren medizinischer Versorgung in
Deutschland. Hinzu kommen bedeutende Forschungseinrich-
tungen wie das Max-Delbrück-Zentrum für Molekulare Medi-
zin sowie Pharmaunternehmen wie Schering. Über 300 Unter-
nehmen aus dem Medizintechnik- oder Biotechnikbereich haben
sich in Berlin angesiedelt. Das Potenzial ist groß - aber die Akteu-
re wissen zu wenig voneinander. Berlin muss sich als Gesund-
heitsstadt noch formieren und dann auch nach außen kom-
munizieren. Auf dem Feld von Medizin und Gesundheit lässt
sich exemplarisch durchspielen, wie die viel beschworene „Stadt
des Wissens“, die Berlin sein soll, aussehen müsste.

Die Stadt der Jungen
Berlin ist eine junge Stadt. Im Blick auf die Stadtgesellschaft ist
dies eine der größten Zukunftschancen, über die Berlin im Ver-
gleich zu anderen großen Städten national und international
verfügt. Junge Menschen aus ganz Deutschland und der Welt
kommen nach Berlin, um hier zu lernen, zu studieren, zu arbei-
ten, kreativ zu sein, Spaß zu haben. Was aber bedeutet dies für
die Stadt und für die Idee, die die Berliner von ihrer Heimat
haben? Wie sehen und wie gestalten die jungen Menschen die
Zukunft der Stadt? Die am Projekt Mitwirkenden erarbeiten
derzeit ein Profil der Marke „Junges Berlin“ und entwickeln Kon-
zepte zum Transport dieser Markenidee in die Stadtgesellschaft.
Daneben beschäftigen sich andere Gruppen z.B. damit, leer-
stehenden Raum in der Stadt für junge Menschen mit Ideen
nutzbar zu machen und einen „market und marketing place“
für die Produkte junger Kreativer zu schaffen.

Berlin als Stadt der deutschen und europäischen Einheit
Berlin ist Experimentierfeld für die Einheit Deutschlands und
Europas. In Berlin vollziehen sich Transformations-
prozesse wirtschaftlicher, politischer und kultureller Art, die in
ähnlicher Weise auch andere Städte und Regionen erfassen –
in Deutschland, aber auch im sich einigenden Europa. Kann Ber-
lin vor dem Hintergrund seiner bereits gemachten Erfahrungen
und der immer noch bestehenden Herausforderungen „Dienst-
leister“ sein für andere „Einheitsgestalter“? Kann Berlin sich als
„offenes“ Modell für die europäische Einigung positionieren?

Capitale Potenziale – Zukunft Berlin



Im Oktober 2002 fand in Cadenabbia ein Symposium „Klini-
sche Sterbehilfe und Menschenwürde“ unter Beteiligung von
rund vierzig hochrangigen Medizinern, Politikern, Juristen, Philo-
sophen, Theologen, Journalisten und Experten aus anderen
Disziplinen statt. Diskutiert wurden die Folgen des Nieder-
ländischen Sterbehilfegesetzes, das im April 2002 in Kraft getre-
ten ist und eine seit über einem Jahrzehnt gängige und in der
niederländischen Bevölkerung weitgehend akzeptierte Sterbe-
hilfepraxis legalisiert. Mit diesem Gesetz wird erstmals die 
aktive Sterbehilfe rechtlich zulässig. Dadurch bedingt wird
voraussichtlich auch in Deutschland die öffentliche Kontro-
verse über Sterbehilfe und den Lebensschutz am Lebensende
wieder aufbrechen.

Aus der intensiven Diskussion in Cadenabbia, an der auch
Experten aus den Niederlanden mitwirkten, ergab sich als wich-
tigste Erkenntnis, dass die niederländische Regelung kein Modell
für Deutschland sein kann. In dieser Auffassung gab es einen
breiten Konsens über Disziplingrenzen hinweg. Aktive Sterbe-
hilfe ist aufgrund des Verständnisses von Menschenwürde und
des Lebensschutzes in Deutschland nicht akzeptabel. Sie wider-
spricht den ethisch-moralischen Werthaltungen in unserer
Gesellschaft und den rechtlichen Maßstäben, wie sie im Grund-
gesetz verankert sind. Sie ist außerdem mit dem ärztlichen
Standesethos kaum vereinbar. Auch aufgrund der  historischen
Erfahrungen in Deutschland mit „Euthanasie“ und der daraus
erwachsenden Verantwortung für die Zukunft kann aktive
Sterbehilfe kaum akzeptiert werden.
I n  D e u t s c h l a n d  g i b t  e s  ke i n e  e x p l i z i t e
Gesetzgebung zur  Sterbehi l fe . Juristisch rele-
vant sind die Paragraphen des Strafgesetzbuches zu Mord, Tot-
schlag, Tötung auf Verlangen und unterlassene Hilfeleistung.
Standesrechtlich sind die Fragen der Sterbehilfe in den „Grund-
sätzen der Bundesärztekammer zur ärztlichen Sterbebeglei-
tung“ geregelt. Nach der geltenden Rechtslage in Deutschland
sind passive Sterbehilfe („Verzicht auf lebensverlängernde Maß-
nahmen unter Weiterführung der Grundpflege und schmerz-
lindernder Behandlung“) und indirekte Sterbehilfe („Schmerz-

lindernde Behandlung unter Inkaufnahme eines nicht inten-
dierten Lebensverkürzungsrisikos“) in bestimmten Fällen
zulässig. Auch eine Beihilfe zur Selbsttötung kann straffrei
bleiben. Aktive Sterbehilfe („Absichtliche und aktive Beschleu-
nigung oder Herbeiführung des Todeseintritts“) ist in Deutsch-
land jedoch verboten und steht unter Strafe.

Der Gedanke an ein qualvolles Sterben mit unermesslichem
Leid erzeugt bei vielen Menschen Ängste und lässt in der Öffent-
lichkeit schnell die Forderung nach aktiver Tötung schwer lei-
dender, sterbender Menschen als einem Akt des Mitleids laut
werden. Vielen Ängsten und Befürchtungen könnte jedoch der
Boden entzogen werden, wenn in der Öffentlichkeit bessere
Kenntnisse über die medizinischen Möglichkeiten vorhanden
wären. Der politische Handlungsbedarf wird deutlich: Neben
Aufklärung und Information müssen insbesondere die Pallia-
tivmedizin und der Hospizgedanke weiter gestärkt werden, um
das Konzept einer „humanen Sterbebegleitung“ als Gegenent-
wurf zur aktiven Sterbehilfe zu verwirklichen.

Das Symposium in Cadenabbia zeichnete sich besonders
dadurch aus, dass über Sterbehilfe und Sterbebegleitung nicht
nur auf theoretischer Ebene diskutiert, sondern auch praxis-
orientiert über konkrete Fallbeispiele aus dem klinischen All-
tag gesprochen wurde. Diese Tagung wäre ohne Unterstützung
durch externe Fachleute nicht möglich gewesen. Besonders
das Engagement von Professor Volker Schumpelick, Direktor
der Chirurgischen Universitätsklinik Aachen, hat sehr zum Erfolg
beigetragen. Die Ergebnisse des Symposiums werden 2003 in
einer Buchpublikation veröffentlicht.
Die Cadenabbia-Gespräche über Recht  und
E t h i k  i n  d e r  M e d i z i n  s o l l e n  i n  d e n  ko m -
m e n d e n  J a h r e n  w e i t e r g e f ü h r t  w e r d e n .
Sie sind eine wichtige Ergänzung zu den Bioethik-
Projekten, die die Konrad-Adenauer-Stiftung im Rahmen der
Politikberatung und der öffentlichen Kommunikation in der
Hauptstadt und im gesamten Bundesgebiet durchführt.
Die Themen der Cadenabbia-Gespräche werden sich an der
politischen Agenda orientieren.
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Medizin, Ethik und Recht
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Die 14. Shell-Jugendstudie 2002 hat den längerfristig erkenn-
baren Wunsch junger Leute nach einer „normal-bürgerlichen“
Existenzform ein weiteres Mal bestätigt. Zugleich stabilisiert
sich offenkundig das Desinteresse an etablierter Politik und am
Engagement in politischen Parteien. Dieser Tendenz ent-
gegenzuwirken bleibt eine zentrale Herausforderung für die
Politische Bildung.

Die Konrad-Adenauer-Stiftung hat mit ihren Programm-
angeboten für die junge Generation auf diese Einstellungen
reagiert und ihnen folgende Leitideen vorangestellt: Jungen
Menschen soll verstärkt deutlich werden, dass sich ihre priva-
ten Orientierungen und Lebensentwürfe nur dann verwirklichen
lassen, wenn das Umfeld in Staat und Gesellschaft angemes-
sen „funktioniert“. Dafür sind sie selbst mit verantwortlich,
Interesse für die Zusammenhänge und gesellschaftliches Enga-
gement liegen also schon in ihrem ureigensten Interesse. Dabei
sollen Jugendliche die christliche Demokratie als werteorien-
tiert (Immerhin ist für 56 % der Gottesglaube unwichtig!), als
Bewegung der ökonomischen Moderne, des sozialen Ausgleichs,
der technologischen Innovation und des gesellschaftlichen Fort-
schritts erleben.

Jungen Menschen soll bewusst werden, dass die Zustim-
mung zu unserer demokratischen Staatsform nicht zuletzt auch
eine Zustimmung zu den Parteien als wesentlichem Bestand-
teil des repräsentativen und parlamentarischen Regierungs-
systems beinhaltet. Außerdem sollen sie mit Themen ange-
sprochen werden, die für sie unter dem Betroffenheitsaspekt
besonders wichtig sind, zum Beispiel Arbeitsmarkt, Familie,
Bildung. Wichtig ist, dass sie Vertrauen in die Gestaltbarkeit
sozialer Prozesse entwickeln. 

Um zu erfahren, ob diese Grundüberlegungen den Erwar-
tungen der jungen Generation entsprechen, hat die Konrad-
Adenauer-Stiftung Befragungen unter den potentiellen
Teilnehmerinnen und Teilnehmern der angebotenen Ver-
anstaltungen vorgenommen. Dabei stellte sich heraus, dass
das Interesse, zu politischen Themen mehr zu erfahren, hoch
ist. 

Das Ziel, Jugendliche zu längerfristigem gesellschaftlichem
Engagement zu bewegen, wird von der Stiftung mit unter-
schiedlichen Projekten unterstützt und gefördert.

Einige Beispiele :
Das Junge Forum Eichholz ist eine Diskussions- und
Informationsplattform, die von den teilnehmenden Jugend-
lichen im Wesentlichen selbst gestaltet wird. Die Themen, die
auf die Tagesordnung gesetzt werden, richten sich nach dem
Informationsbedürfnis der Jugendlichen, mit dem Ziel, sich in
politischen und gesellschaftlichen Fragen einen Durchblick zu
verschaffen. Trainiert werden zudem rhetorische Fähigkeiten
und Diskussionstechniken. Im Jungen Forum Eichholz besu-
chen die Teilnehmer Abendtreffs und  Wochenend-Trainings.
Sie nehmen aber auch an Exkursionen zu wichtigen Plätzen
der Zeitgeschichte und der Politik teil. Besonders beliebt ist die
Forumsdiskussion  „Was tun?“ mit Gesprächspartnern aus Poli-
tik, Wirtschaft und wichtigen Verbänden.
Der Gedenktag für  die  Opfer  des  National -
sozial ismus, zu dem 1996 der damalige Bundespräsident
Roman Herzog den 27. Januar erklärte, war auch 2002 für
die Konrad-Adenauer-Stiftung wieder Anlass für ein umfang-
reiches Veranstaltungsprogramm. Dazu gehörte der erstmals
bundesweit ausgeschriebene Jugendwettbewerb Denkt@g
im Internet. Einzelne Jugendliche oder Jugendgruppen berei-
ten Präsentationen für das Internet vor und stellen diese ins
Netz ein. Die  Auseinandersetzung mit dem Nationalsozia-
lismus, aber auch mit Themen wie Antisemitismus, Fremden-
feindlichkeit und Gewalt stehen dabei im Mittelpunkt der inhalt-
lichen Gestaltung. Am Wettbewerb 2002 unter der
Schirmherrschaft der ehemaligen Bundestagspräsidentin Rita
Süssmuth beteiligten sich über 2.500 junge Leute aus allen
Teilen des Landes.
Wo r k s h o p s  z u r  P r e s s e a r b e i t sowie Plan- und
Simulationsspiele zur Europa- und Sicherheitspolitik haben das
Ziel, den Jugendlichen Einblick und konkrete Erfahrungen in
politische Prozesse und Entscheidungsabläufe zu vermitteln.
Damit soll das Verständnis dafür geweckt werden, dass es im
politischen Prozess nicht um absolut richtige oder falsche
Entscheidungen geht. Politik, so das vermittelte Ergebnis der
Seminare, ist oft ein schwieriger Weg des Interessenausgleichs
und der Konsensfindung. Ihn mit demokratischen und rechts-
staatlichen Mitteln friedlich zu gestalten, ist eine zentrale
„Kunst“ der Politik. 

Programm gegen Verdruss
Konsequenzen aus der Shell-Studie für die politische Bildung


