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politiKnaH unD Kompetent

die Hauptabteilung Politik und Beratung leistete mit ihren teams innenpolitik, Wirtschaftspolitik, 
gesellschaftspolitik, empirische Sozialforschung und der Stabstelle Beratungsmanagement Politik-
beratung auf den aktuell wichtigsten Politikfeldern. Sie bietet analyse und Beratung, versteht sich 
als ideenwerkstatt und bietet Politikvermittlung an. 

team innenPolitik

Hauptschwerpunkt der arbeit bildeten die Parteien und ihre entwicklung. Hierzu legte das team 
mehrere Publikationen vor. die Studie „Volks- und großparteien in deutschland und europa. Stand 
und Perspektiven” nimmt eine kritische Bestandsaufnahme zur gegenwärtigen lage der Volkspartei-
en in deutschland vor und geht der Frage nach, ob die groß- und Volksparteien links und rechts der 
mitte in anderen europäischen ländern vor ähnlichen Fragestellungen stehen wie die in deutschland 
und welche lösungsansätze sie verfolgen. Hilfreich für die Parteienforschung ist auch das „kommu-
nale Wahllexikon”, das regelmäßig online aktualisiert wird. es ist nach wie vor die einzige gesamt-
deutsche Übersicht der kommunalwahlergebnisse und wurde erstmals um eine Zusammenstellung 
der rechtlichen grundlagen des kommunalen Wahlrechts in den Bundesländern ergänzt. analytische-
rer natur ist der tagungsband „Parteiensystem im Wandel. Perspektiven, Strategien und Potentiale 
der Volksparteien”. er befasst sich mit dem Zustand und der Handlungsfähigkeit der Volksparteien. 
Die zweite Auflage erscheint voraussichtlich im April 2013.

als eine wichtige Vorraussetzung zur Belebung der Parteien wurde im rahmen eines expertenge-
sprächs die Bürgerbeteiligung diskutiert. es ging um die Frage, wie politische Parteien mit dem 
Bürgerengagement umgehen sollen und wie sie selbst als Beteiligungsakteur attraktiver werden 
können. darüber hinaus wurde eine Publikation zum thema „Perspektiven und grenzen direkter 
demokratie” vorgelegt. mit Blick auf die vielfältigen Herausforderungen der „energiewende” stan-
den auch die Beteiligungsmöglichkeiten beim netzausbau im mittelpunkt. 

in der rechtspolitischen arbeit wurde der ausbau von kontakten und diskussionen zwischen jünge-
ren Sozial- und arbeitsrichtern mit Politikern dieser Sachgebiete intensiviert. Bei den „rechtspoliti-
schen gesprächen zum Sozial- und arbeitsrecht” ging es vor allem um europäische Einflüsse auf 
das deutsche Verfassungsrecht und die deutsche rechtspolitik. das thema europa stand auch im 
Zentrum der „7. Berliner rechtspolitischen konferenz”, wo die teilnehmer über die Folgen der euro-
päischen Finanz- und Staatsschuldenkrise für die europäische integration und für die Zukunft 
unseres grundgesetzes debattierten. ergänzt wurde die europarechtliche arbeit durch Vorträge 
und Beiträge zu Podiumsdiskussionen unter anderem zur arbeit der obersten gerichte in europa.

Zum themenbereich neue länder erschien die Publikation „Was ist gerechtigkeit? Befunde im ver-
einten deutschland”. Bei der Buchvorstellung in Dresden diskutierten rund 350 Teilnehmer unter 
anderem mit Professor Bernhard Vogel und dem Bundestagsabgeordneten arnold Vaatz über die 
gemeinsamkeiten bei den gerechtigkeitsvorstellungen in den neuen und den alten Bundesländern. 

team emPiriSCHe SoZialForSCHung 

Ziel dieses teams ist es vor allem, grundsätzliche und langfristige gesellschaftliche Wandlungspro-
zesse zu analysieren, für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen und die ergebnisse in die Politik-
beratung einfließen zu lassen.
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einer der Schwerpunkte des teams empirische Sozialforschung bildete die Frage nach der entwick-
lung der Volksparteien. in drei mehrthemenumfragen (sowohl qualitative als auch quantitative) 
wurde erforscht, wie menschen die Volksparteien wahrnehmen. die medialen wie wissenschaftli-
chen „totengesänge” auf die Volksparteien entsprechen jedoch nicht der Wahrnehmung der Befrag-
ten. Vor allem in einer qualitativen umfrage werden die Volksparteien insgesamt positiv bewertet 
und als Parteien für das Volk verstanden. als Hauptvorteile nennen die Befragten größe und macht 
der Volksparteien, die zu größerer durchsetzungskraft als bei den kleinen Parteien führen, sowie  
die Vertretung verschiedener interessen. Von einer Volkspartei erwarten sie, dass sie bürgernah ist 
und die interessen des „kleinen mannes” und des „gesunden mittelstandes” vertritt. ideologische 
grundwerte spielen dagegen eine untergeordnete rolle. grundsätzlich herrscht eine große akzep-
tanz gegenüber Volksparteien, deren Wahl sich viele Befragte durchaus vorstellen können.

auf große resonanz stieß die untersuchung über nichtwähler (Viola neu, „dann bleib ich mal weg.” 
der mythos der „Partei” der nichtwähler). mit einem neu entwickelten Forschungskonzept wurden 
in einer repräsentativen Umfrage „echte” Nichtwähler der Jahre 2005 und 2009 nach ihren Nicht-
wahlmotiven befragt. Vor allem das Fehlen einer Bindung an Parteien lässt die menschen zu Hause 
bleiben. doch ist der eindruck eines festen „nichtwählerlagers” falsch. denn die Wahlabstinenz ist 
keine dauerhafte entscheidung. 

eine weitere Publikation hat sich mit den mythen über die jungen Wähler auseinandergesetzt (Sabine 
Pokorny: Junge Wähler: Hoffnungslos verloren? das Wahlverhalten der generationen). Zwar be-
vorzugen jüngere Wähler andere Parteien als ältere Wähler. doch ändert sich das Wahlverhalten im 
laufe des lebens, so dass lebenszykluseffekte sichtbar sind. 

Zudem hatte das Team Empirische Sozialforschung Ende 2012 eine repräsentative Umfrage zum 
thema „Politische einstellungen in deutschland” im Feld. Schwerpunkt sind die Wahrnehmungen 
von Politik und die Betroffenheit von politischen maßnahmen. darüber hinaus wurde in Zusammen-
arbeit mit der Hauptabteilung europäische und internationale Zusammenarbeit eine qualitative 
umfrage zum thema energiewende vorbereitet. dabei handelt es sich um eine international ver-
gleichende umfrage, in der einstellungen über die deutsche energiewende analysiert werden.  
Hierzu werden experten in Schwellenländern befragt. Zusätzlich hat das team empirische Sozial-
forschung eine weitere qualitative Umfrage zum Thema Volksparteien im Dezember 2012 durch-
geführt. Hier wurde auf den bereits gewonnen ergebnissen vertiefend aufgebaut.

neben den analysen der landtagswahlen im Saarland, in nordrhein-Westfalen und in Schleswig-
Holstein wurden die ergebnisse der Stammwähler-umfrage (Blog „Zukunft der Volksparteien”) veröf-
fentlicht. gemeinsam mit der deutschen gesellschaft für Politikberatung hat das team empirische 
Sozialforschung in Cadenabbia den Workshop „Wissenschaftliche Politikberatung” durchgeführt.

team geSellSCHaFtSPolitik 

religion – gesellschaft – politik 
Der Katholikentag 2012 war ein besonderes öffentliches Highlight. Beim empfang der Stiftung in 
Mannheim diskutierten über 500 Teilnehmer das Motto des Katholikentages „Einen neuen Aufbruch 
wagen” und vertieften so das gespräch zwischen Politik und kirche. ein weiterer Höhepunkt war  
ein Veranstaltungsabend mit kardinal Woelki in Berlin, der im gespräch mit jungen mandatsträgern 
um mehr Zuversicht und risikobereitschaft aus christlichem gottvertrauen bei politischen entschei-
dungen warb. kirche könne im politischen Prozess ermutigen.

das religiöse und damit auch das Verhältnis von Staat und kirchen wandeln sich. in einem exper-
tengespräch zum kirchlichen arbeitsrecht wurde deutlich, dass der „dritte Weg”, die idee einer 
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dienstgemeinschaft im auftrag der kirche, zunehmend unter druck gerät. eine weitere tagung 
untersuchte, welchen ort christliche, jüdische und islamische theologien als bekenntnisgebundene 
Wissenschaften in der modernen gesellschaft haben. dabei wurde ihre Bedeutung an universität 
und ihre orientierungsleistung für die gesellschaft hervorgehoben. 

in kooperation mit den katholischen akademien münster und essen wurde in der reihe Sozialethik 
konkret zur „Überwindung der eu-Schuldenkrise zwischen Solidarität und Subsidiarität” diskutiert. 
auf der internationalen konferenz „Wirtschaftsordnung und soziale gerechtigkeit” diskutierten 
Wirtschaftwissenschaftler und theologen in Brüssel, auf welche Weise sich die ethischen Prinzipien 
der katholischen Soziallehre auf das Wirtschaftsleben anwenden und in verschiedene kulturelle 
kontexte übertragen lassen.

auch das gespräch mit den orientalischen Christen ist der Stiftung wichtig. Ziel war es, den aus-
tausch zwischen den ursprünglich im nahen osten, in nordafrika und in der türkei beheimateten 
kirchen – untereinander sowie mit der deutschen mehrheitsgesellschaft – zu fördern. 

die dauerhafte und zunehmende Präsenz nicht-christlicher religionen in deutschland stellt eine 
wachsende Herausforderung dar. Von großer tragweite war in diesem Bereich vor allem die soge-
nannte „Beschneidungsdebatte”. Zur Versachlichung der diskussion legte die Stiftung eine Studie 
vor, in der die unterschiedlichen argumente systematisiert und zugeordnet werden. 

die abteilung führte ihre bewährte Veranstaltungsreihe „gesprächskreis interreligiöser dialog” 
auch 2012 fort. Ziel ist die Schaffung eines Forums zur Begegnung herausragender muslimischer 
Persönlichkeiten mit abgeordneten des deutschen Bundestages. als gesprächspartner waren u. a. 
Professor abdullah takim, universität Frankfurt, der iranische theologe mohamed Shabestari und 
die Frauenrechtlerin Hamideh Mohagheghi zu Gast. Die Reihe soll 2013 fortgesetzt werden. 

Zuwanderung und integration
Fast ein Fünftel der Bevölkerung deutschlands hat mittlerweile einen migrationshintergrund. die 
Zukunftsrelevanz des integrationsthemas ist allgemein anerkannt und die integrationspolitik der 
letzten Jahre zeigt erfolge. um diese entwicklungen im dialog zwischen experten und Politikern zu 
begleiten, wurde das Projekt „aufstieg und teilhabe” gestartet. auftakt war ein Workshop „erfolg-
reich starten – Berufseinstiege Jugendlicher mit Zuwanderungsgeschichte und der Wert kultureller 
Vielfalt”, in dem diskutiert wurde, warum Jugendlichen mit Zuwanderungsgeschichte der einstieg 
in Ausbildung und Arbeitsmarkt signifikant schlechter gelingt und wie ihre Situation verbessert wer-
den kann. einen weiteren aspekt beleuchtete der expertenworkshop „der türkische Patient”: die 
unterschiedliche inanspruchnahme von leistungen des gesundheitssektors durch migranten und 
entstehende Ansätze der kultursensiblen Gesundheitsversorgung, Pflege und Psychotherapie.

2012 fanden zwei „Netzwerktreffen Integration” statt. Das Netzwerk führt in der Integrationspolitik 
Engagierte zusammen und dient dem Austausch über erfolgreiche Ansätze. Im März 2012 nahm 
Cdu-generalsekretär Hermann gröhe an einem treffen teil. im oktober fand eine klausurtagung 
in Cadenabbia statt. Der „Infobrief Integration” erschien auch im Jahr 2012 zweimonatlich zu 
aktuellen integrationspolitischen ereignissen.

eine internationale Fachtagung widmete sich dem alevitentum, einer durch die gastarbeitermigra-
tion neu in deutschland beheimateten religionsgemeinschaft. dabei ging es um aktuelle Fragen 
der integration und die einrichtung von alevitischem religionsunterrichts. 

Schließlich wurde auch das thema radikalisierung und religiöser extremismus weiter verfolgt, u.a. 
mit einem Workshop zum Salafismus und einem Weiterbildungsseminar für Lehrerinnen und Lehrer.
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mit dem thema „inklusion von menschen mit Behinderungen” wurde eine weitere Herausforde-
rung aufgegriffen, bei der es um ein gutes gesellschaftliches miteinander geht. eine Veranstaltung 
stellte möglichkeiten für unternehmen, Schulen und kommunen vor, menschen mit Behinderungen 
die selbstbestimmte teilhabe zu ermöglichen.

bildung und erziehung
„die duale ausbildung ist ein Pfund, mit dem wir wuchern können”, sagte die damalige Bundesbil-
dungsministerin annette Schavan auf dem kongress „aus Schulabbrechern werden Facharbeiter!”, 
den die Stiftung gemeinsam mit dem initiativkreis ruhr in Bochum veranstaltete. Bodo Hombach 
(moderator des initiativkreises) bekräftigte, dass mit praxiserprobten, erfolgreichen ansätzen das 
Ziel, eine abgeschlossene Berufsausbildung für alle zu ermöglichen, erreicht werden könne. Hierzu 
müssten unternehmen, Sozialpartner und Politik an einem Strang ziehen, forderte der Vorstands-
vorsitzende von BP europa, michael Schmidt. ulrich Weber, Personalvorstand deutsche Bahn, und 
regina görner, ehemaliges Vorstandsmitglied der ig metall, betonten, dass die motivierende Wir-
kung einer betrieblichen ausbildung für junge menschen nicht hoch genug einzuschätzen sei. Pro-
fessor Hubert esser, der Präsident des Bundesinstitutes für Berufsbildung, unterstrich, dass die 
duale Ausbildung eine wichtige Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges für Deutschland sei. Über 150 
teilnehmende aus unternehmen, Politik, Wissenschaft und aus der Praxis von Schule und Jugend-
hilfe diskutierten die Frage, wie die bewährten Prinzipien aus der arbeit mit Jugendlichen in risiko-
lagen breit umgesetzt werden können. grundlage des kongresses war die Publikation „der erfolg-
reiche Weg zum Berufsabschluss”, in der die Stiftung ein rahmenkonzept für die integration von 
Heranwachsenden in Schule und Beruf vorlegte.

Wissenschaft – Forschung – innovation 
die Stiftung befasst sich auch mit der Frage, wie die innovative leistungsfähigkeit in deutschland 
weiter verbessert werden kann und konzentriert sich dabei auf das Wissenschaftssystem. in einem 
Symposium in Cadenabbia, das unter dem thema „Wissenschaft trifft Politik: Wie kommt das neue 
in die Welt?” stand, wurden wichtige aspekte besprochen. an dieser tagung, die in kooperation 
mit dem Stifterverband für die deutsche Wissenschaft und acatech durchgeführt wurde, wirkten 
anerkannte Fachleute mit, u.a. der Präsident der leopoldina, die generalsekretäre der Forschungs-
organisationen und Präsidenten führender Hochschulen. auch abgeordnete sowie die ministerien 
waren vertreten. Wissenschaft und Forschung in deutschland haben eine exzellente Qualität, der 
Wissenschaftsstandort hat einen guten ruf – beides trägt zur innovativen leistungsfähigkeit 
deutschlands wesentlich bei.

Auch in dem Expertengespräch „Forschungsperspektive 2020” unter Mitwirkung von Michael 
kretschmer mdB, Stv. Vorsitzender der Cdu/CSu-Bundestagsfraktion, sowie in zwei Publikationen – 
„Was bedeutet ‚Wissensgesellschaft’?” und „naturwissenschaft und innovation” – wurden Fragen 
zu Wissenschaft und innovation aufgegriffen. 

„innovation” war auch das zentrale Stichwort bei den Projekten der Stiftung zu den lebenswissen-
schaften, die zu recht als „innovative Querschnittstechnologien” gesehen werden. in einem Work-
shop „Ziele und Perspektiven der gesundheitsforschung” in kooperation mit dem vfa wurden die 
rahmenbedingungen für Forschung am Beispiel der gesundheitsforschung diskutiert. 

im Projekt „medizin – ethik – recht” erschien im Herder-Verlag der Sammelband „gesundheitssys-
tem im umbruch”, der den reformbedarf und reformansätze im gesundheitssystem thematisierte. 
das diesjährige Cadenabbia-gespräch „medizin – ethik – recht” stellte die Frage nach den politi-
schen Handlungsmöglichkeiten unter den besonderen Bedingungen des demografischen Wandels 
in den mittelpunkt. dazu ist eine Veröffentlichung in Vorbereitung.
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team WirtSCHaFtSPolitik

Trotz einer gewissen Beruhigung war auch das Jahr 2012 durch die turbulenten wirtschaftlichen 
entwicklungen in den mitgliedstaaten der eurozone geprägt. Wiewohl keinesfalls entwarnung 
gegeben werden kann und gerade in den krisenländern auch die kommenden Jahre weitere funda-
mentale Veränderungen mit sich bringen dürften, so war gerade die Stärke der deutschen Wirt-
schaft ein wichtiger Beitrag zur Stabilisierung der krisenhaften Situation in europa.

innerhalb dieses rahmens setzte das team Wirtschaftspolitik die akzente seiner arbeit. Zu Beginn 
des Jahres wurde eine Bilanz der euroeinführung vor zehn Jahren gezogen („der euro - Währung 
für europa. Wie ist die Bilanz der gemeinschaftswährung zu beurteilen?”), bei der auch die aktuelle 
krise die positiven entwicklungen nicht verdrängen konnte. dennoch sind die gemeinsamen 
anstrengungen für eine Stabilitätskultur als grundlage einer stabilen gemeinschaftswährung zu 
intensivieren, was auf einer internationalen konferenz unter teilnahme des eZB-Chefökonomen 
Peter Praet deutlich wurde. nur eine vernünftige mischung aus Wettbewerbsfähigkeit und soliden 
Finanzen ermöglicht den eurostaaten mittelfristige Wachstumsperspektiven, die für die Stabilität 
der Sozialsysteme und die Handlungsfähigkeit der gesellschaften unabdingbar bleiben. eine neu-
auflage der „Fragen und antworten zur eurokrise” skizzierte die politischen Fortschritte auf dem 
Weg, die Währungsunion durch verschiedene elemente der wirtschaftspolitischen koordinierung 
(Fiskalunion, Finanzmarktregulierung, Bankenunion, Wirtschaftsunion) zu ergänzen.

die eurokrise hat auch vor augen geführt, wie eng die Volkswirtschaften in europa miteinander 
verflochten sind. Das Schicksal und die Entwicklung eines Landes haben unmittelbare Auswirkun-
gen auf alle anderen länder. auf einer eintägigen Fachkonferenz in Berlin diskutierten experten 
aus acht mitgliedstaaten der europäischen union auf dieser Basis die „Perspektiven einer gemein-
samen Stabilitätskultur” in europa. eine gleichnamige Publikation fasst die Fachkonferenz zusam-
men und stellt ergebnisse vor.

ein weiterer Schwerpunkt der arbeit widmete sich der Beschäftigungssituation des deutschen 
Arbeitsmarktes. Das Jahr 2012 brachte einen historischen Rekord der Erwerbstätigen und einen 
rückgang der arbeitslosigkeit auf ein niveau, das vor zehn Jahren kaum jemand für möglich gehal-
ten hätte. dass dies auf dem Boden solider wirtschafts- und arbeitsmarktpolitischer reformen ent-
stand, wurde in verschiedenen Projekten herausgearbeitet und diente gleichsam als Beispiel für die 
Länder, die sich aktuell in schwierigen Situationen befinden. Aber mit den Erfolgen kommen auch 
neue Herausforderungen auf den arbeitsmarkt zu, denen sich das team Wirtschaftspolitik mit Publi-
kationen wie „ein mindestlohn für deutschland – aber wie?” oder zur „Zeitarbeit – anspruch und 
realität einer Branche” stellte. genauso wurden die Chancen der langzeitarbeitslosen in verschie-
denen ländern und die jeweiligen konzepte zu ihrer Stärkung diskutiert. 

einen neuen akzent setzte das team Wirtschaftspolitik mit einer metastudie zur Situation der mit-
telschicht in deutschland. die Publikation „Zwischen Stabilität und Fragilität – Was wissen wir über 
die mittelschicht in deutschland?” bündelt und bewertet aktuelle Forschungsergebnisse vorliegen-
der Studien. dabei wurde im längeren Zeitablauf deutlich, dass von einer erosion der mittelschicht 
keine rede sein kann, dass der Sozialstaat den umfang der mittelschicht deutlich verbreitert, sich 
der großteil der menschen zur mittelschicht zählt und sie die materiellen Bedürfnisse als weitgehend 
befriedigt ansehen. dieses ergebnis soll aber nicht dazu führen, die Hände in den Schoß zu legen. 
Vielmehr bleibt es eine dauerhafte politische aufgabe, staatliche maßnahmen im Hinblick auf ihre Fol-
gen für ausmaß und Belastung der mittelschicht und die Chancen, ihr anzugehören, zu überprüfen. 
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Peter Praet, Chefvolkswirt der 
Europäischen Zentralbank, warb 
bei der Konferenz „Perspektiven 
einer gemeinsamen Stabilitäts-

kultur” für stabiles Geld und 
solide Finanzen in Europa.

http://www.kas.de/wf/de/33.29899/
http://www.kas.de/wf/de/33.29899/
http://www.kas.de/wf/de/33.30726/
http://www.kas.de/wf/de/33.30347/
http://www.kas.de/wf/de/33.30347/
http://www.kas.de/wf/de/33.30873/
http://www.kas.de/wf/de/33.30255/
http://www.kas.de/wf/de/33.32338/
http://www.kas.de/wf/de/33.32338/
http://www.kas.de/wf/de/33.33016/
http://www.kas.de/wf/de/33.33016/


www.kas.de

team BeratungSmanagement

Politikberatung braucht für die erarbeitung wie für die Vermittlung ihrer inhalte ein professionelles 
management und marketing. das team Beratungsmanagement unterstützt und begleitet dafür die 
arbeit der Hauptabteilung wie auch die Projekte der teams: mit der evaluation der Projekte, bei 
der Vorbereitung und Vermarktung von Projektergebnissen sowie bei der erschließung von passen-
den Formaten. 

Zum Themenschwerpunkt Netzpolitik wurde 2012 die aus dem spanischen übersetzte Broschüre 
„Politik und internet in lateinamerika” publiziert. im rahmen der reihe „forum digital” erörterte 
eine Veranstaltung Fragen der Sicherheit im internet und in einer kooperation mit dem internet & 
gesellschaft Collaboratory wurden aspekte der menschenrechte im internet diskutiert. ein konzept 
zur nutzung von Creative Commons lizenzen in der konrad-adenauer-Stiftung konnte erfolgreich 
eingeführt werden. die nutzung durch das archiv für Christlich-demokratische Politik (aCdP) fand 
in den medien positive anerkennung.

Fotos:
Konrad-Adenauer-Stiftung
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http://www.kas.de/wf/de/33.30606/

