
veranstaltungsreiHen

in der reihe „soziale marktwirtschaft: garant für wirtschaftlichen erfolg und soziale 
stabilität” erläutern führende unternehmer ihr unternehmerisches ethos und diskutie-
ren darüber mit einem prominenten gesprächspartner. „abzocker oder am gemein-
wohl interessiert” war 2009 thema eines solchen gedankenaustauschs zwischen arend 
oetker und Hans-ulrich jörges. die reihe „zukunftsblicke” präsentiert seit drei jahren 
best-practice-beispiele für die erfolgreiche umsetzung von reformansätzen. unter der 
zuspitzung „vom gedöns zur standortfrage” stellte 2009 nrw-minister armin laschet 
eine moderne familienpolitik vor. die neuen akademielesungen sollen den dialog zwi-
schen politik, wissenschaft und kultur stärken. 2009 lasen und diskutierten reiner kunze, 
kas-literaturpreisträger uwe tellkamp, arnold stadler, günter kunert und andreas 
maier. in der reihe „deutschlandbilder”, in der seit 2008 botschafter ihr persönliches 
deutschlandbild entwickeln, berichteten 2009 die vertreter der niederlande, spaniens, 
der schweiz, polens und schwedens über ihre erfahrungen und ihre erwartungen. 

europa – eine erfolgsgescHicHte

seit dreißig jahren wählen die bürger europas ihre vertreter für das europäische par-
lament direkt. aus diesem anlass hielten der frühere österreichische bundeskanzler 
wolfgang schüssel und ingo friedrich mdep in der akademie ein leidenschaftliches 
plädoyer für die fortsetzung der „erfolgsgeschichte europa”. im frühjahr 2009 berich-
tete simone veil, erste präsidentin des europäischen parlamentes, über ihre zeit im 
parlament und aktuelle Herausforderungen in der eu. fragen der europäischen inte-
gration standen im mittelpunkt, als der polnische parlamentspräsident bronislaw 
komorowski das buch „im dienste europas” von Hans-gert pöttering im beisein des 
autors präsentierte und würdigte. im rahmen eines forums beleuchteten unter ande-
rem der frühere österreichische vizekanzler erhard busek und der frühere tschechi-
sche außenminister karl fürst zu schwarzenberg die entwicklungen in ost- und mittel-
europa seit 1989/90 und diskutierten identität und Herausforderungen des geeinten 
europa. in der 6. petersberger europarede setzte sich der sejm-marschall bronislaw 
komorowski mit aktuellen fragestellungen der europäischen union auseinander.

HistoriscHes gedäcHtnis

zahlreiche veranstaltungen befassten sich 2009 mit der ddr und der sed-diktatur. 
eine tagung mit dem autorenkreis der bundesrepublik, bei der auch literaturnobel-
preisträger imre kertész mitwirkte, ging aktuellen aspekten der auseinandersetzung 
mit dem sed-regime nach. das 2. Hohenschönhausen-forum – mit ministerpräsident 
wolfgang böhmer sowie gesprächspartnern aus russland und tschechien – beschäf-
tigte sich mit dem thema „auferstanden aus ruinen – droht eine renaissance des 
kommunismus?”. zum 65. jahrestag des attentats vom 20. juli würdigte minister-
präsident christian wulff dieses als vermächtnis und zukunftsauftrag. an berliner schu-
len wurden zwei wanderausstellungen gezeigt, die sich der „geschichte von widerstand 
und opposition im 20. jahrhundert” widmeten. zum 60. jahrestag der gründung der 

erfaHrungen nutzen – zukunft denken

als forum der konrad-adenauer-stiftung für den dialog zwiscHen politik, 

wirtscHaft, wissenscHaft und gesellscHaft greift die akademie 
in berlin grundsätzlicHe und aktuelle politiscHe fragen auf, fördert 

die debatte von zukunftstHemen ebenso wie die auseinandersetzung mit der 

vergangenHeit. 2009 prägten vor allem die profilierung von veranstaltungs-

reiHen, der ausbau der jungen akademie und grossereignisse wie der tag der 

kas, der jugendkongress und die festveranstaltung im friedricHstadtpalast 

die arbeit.

Bei der Lesung „Instandsetzung 
des Morgens” trug der Lyriker 

Reiner Kunze am 3. März 2009  
Gedichte und Tagebuchnotizen vor 

und eröffnete damit die Reihe  
„Akademielesung”.
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nato befasste sich der frühere generalinspekteur der bundeswehr klaus naumann mit 
den erfolgen und neuen Herausforderungen für das bündnis. 

zwanzig jaHre friedlicHe revolution und mauerfall

auf vielfältige weise nahm die akademie 2009 stationen und entwicklungen der 
friedlichen revolution gegen das sed-regime, aber auch den umbruch in den mittel- 
und osteuropäischen staaten in den blick. so erinnerte eine veranstaltung mit dem 
verein von mitgliedern der ehemaligen volkskammerfraktion von cdu/da an das 
legendäre picknick von sopron, bei dem mehr als 600 ddr-bürgern die flucht nach 
österreich gelang. zwei ausstellungen stießen in der akademie auf sehr positive 
resonanz: im frühjahr eröffnete joachim gauck die ausstellung zu fluchtversuchen 
über die ostsee. zum 9. november wurde die fotoausstellung „der fall der mauer” 
mit bildern des fotografen karl-ludwig lange präsentiert. in ihrer Historischen film-
reihe zeigte die akademie unter anderem den dokumentarfilm „the burning wall”, 
der widerstand und aufbegehren in der sbz/ddr bis zum fall der mauer schildert. 

dialog mit der jüdiscHen welt

mit der neuen Hebraic graduate school of europe hat die akademie die tagung „israel 
in europa – europa in israel” mit referenten aus europa und israel durchgeführt. ver-
anstaltungen mit partnern wie der deutsch-israelischen gesellschaft, der gesellschaft 
für christlich-jüdische zusammenarbeit und dem jüdischen museum befassten sich 
mit dem stellenwert von versöhnung im judentum, christentum und islam sowie mit 
fragen zum verständnis des judentums. 

junge akademie

bei schülern und lehrern gleichermaßen beliebt sind die schüler-politik-tage, bei 
denen sich 2009 jeweils 100 bis 150 teilnehmer in theater-, film- und kunst-work-
shops themen wie „sechzig jahre grundgesetz – sechzig jahre bundesrepublik” 
oder auch „zwanzig jahre fall der mauer – perspektiven für die zukunft” widmeten. 
„confronting religious intolerance as a renewed challenge” lautete der titel der 
modellkonferenz 2009 der vereinten nationen, die die kas zusammen mit der j.f.-
kennedy-schule organisierte. drei tage lang simulierten 240 jugendliche aus berlin, 
brandenburg und niedersachsen die arbeit der vereinten nationen in vollversamm-
lung, sicherheitsrat, ländergruppen. außerdem war die akademie ort für den auf-
takt der diesjährigen „simulation du parlement européen au canada-Québec-europe 
(speQue 2009)” mit 130 jungen leuten aus verschiedenen europäischen ländern 
und aus nordamerika. 

akademie vor ort 

2009 hob die akademie zusätzlich zu dem „pankower gespräch” die „biesdorfer 
schlossgespräche” (bezirk marzahn-Hellersdorf), die „lichtenberger gespräche” 
sowie die „friedrichshain-kreuzberger gespräche” aus der taufe. ziel ist es, mit 
multiplikatoren und politisch interessierten menschen vor ort über aktuelle themen 
und Herausforderungen ins gespräch zu kommen. 2010 weitet die kas das konzept 
auf ausgewählte westbezirke aus.

bildungswerk berlin

in vortragsveranstaltungen, lesungen, bei filmvorführungen und zeitzeugengesprä-
chen wurden interessante fragestellungen zu den jubiläen des jahres 2009 beleuch-
tet. themen wie die finanzkrise und sozioökonomische aspekte der migration stan-
den daneben genauso auf der agenda wie die beliebte seminarreihe zur architektur 
in berlin. mit 38 seminaren vermittelte das bildungswerk teilnehmern aus ganz 
deutschland einblicke in die bundespolitik und die geschichte der Hauptstadt. 

v.l.n.r. 
Professor Johannes Tuchel,  

Leiter der Gedenkstätte  
Deutscher Widerstand,  

Christian Wulff, Ministerpräsident 
des Landes Niedersachsen, 

Sven Felix Kellerhoff  
(Moderator), Die Welt,  

Axel Smend, Vorsitzender  
der Stiftung 20. Juli 1944,  

Hans Speidel, Brigadegeneral a.D.
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