
H e r a u s f o r d e r u n g e n



e i n b l i c k e



das erste jaHrzeHnt des 21. jaHrHunderts  

Hat gezeigt, dass die globalisierte welt  

verbindlicHer regeln bedarf, um Human und 

lebenswert zu bleiben. sicHerHeit, freiHeit, 

woHlstand und teilHabe an der zukunft  

Haben iHren preis: gemeinsame anstrengung, 

mitverantwortung und engagement.

45

H
e

r
a

u
s

f
o

r
d

e
r

u
n

g
e

n



warum deutscHland sicH  
engagieren muss

ziele unD weGe Vernetzter sicherheit

ein ergebnis der weltpolitischen entwicklungen nach dem ende des kalten krieges 
und nach den erfahrungen der terroranschläge vom 11. september 2001 ist ein para-
digmenwechsel in fragen der nationalen und internationalen sicherheit.

bis zum ende der ost-west-konfrontation wurden nur konflikte zwischen staaten als 
bedrohung empfunden; innerstaatliche auseinandersetzungen wurden dagegen als 
lokale konflikte (bürgerkrieg) in fernen regionen abgetan und als weniger bedrohlich 
wahrgenommen. war die „gefühlte” bedrohung beim bürger am ende der ära des 
kalten krieges daher oft eher gering, so hat sie in europa und auch in deutschland 
angesichts der bilder von terroranschlägen in unseren nachbarländern deutlich zuge-
nommen. wir stehen vor einer vielzahl neuer sicherheitspolitischer Herausforderungen, 
die von bisher unbekannten globalen, regionalen und lokalen, dabei oft sogar nicht-
staatlichen (gewalt-)akteuren ausgehen.

offensichtlich ist, dass sich der sicherheitsbegriff insgesamt gewandelt bzw. erweitert 
hat. neben die bedrohung des einzelnen in unserer gesellschaft durch „traditionelle” 
gewaltkriminalität rückt die „neue” bedrohung durch terroristische anschläge. Hinzu 
tritt eine wachsende bedrohung von individuen in fragilen staaten durch die verlet-
zung von menschenrechten, denen wir nicht mehr tatenlos zusehen wollen. angesichts 
schwerer menschenrechtsverletzungen empfinden wir immer stärker responsibility to 
protect, ungeachtet nationaler souveränitätsansprüche. deutschland kann sich diesen 
neuen außen- und sicherheitspolitischen Herausforderungen nicht entziehen. eine so 
empfundene schutzverpflichtung gegenüber menschen, die jenseits unserer nationalen 
grenzen in menschenverachtenden, diktatorischen, schwachen bzw. bereits geschei-
terten staaten leben müssen, zwingt uns, im verbund mit partnern, die unsere werte 
teilen, immer mehr weltpolitische verantwortung zu übernehmen.

diese verantwortung wird in den kommenden jahren deutlich zunehmen. deshalb 
müssen, neben unseren interessen, auch unsere grundwerte noch stärker maßstab 
deutscher außen- und sicherheitspolitik werden. die beschriebenen Herausforde-
rungen reichen dabei von nur schwer abschätzbaren entwicklungen (unsicherheiten) 
über potenzielle gefährdungen bis hin zu realen bedrohungen. die globalisierung 
bringt einem international erfolgreichen exportland wie deutschland zwar vor allem 
vorteile, sie birgt jedoch durch die enge vernetzung auch neue gefahren und daraus 
resultierende bedrohungen.

lokale konflikte jenseits unserer grenzen entfalten globale wirkungen. der internatio-
nale terrorismus verändert die bedingungen internationaler politik und damit letztlich 
auch die voraussetzungen für den einsatz von streitkräften. diesen wird im rahmen des 
notwendigen krisen- und konfliktmanagements in zusammenarbeit mit zivilen kräften 
eine immer bedeutendere rolle zukommen.

dr. micHael a. lange

Leiter Team Außen-,  
Sicherheits- und Europapolitik,  

Hauptabteilung Politik und Bera-
tung, Konrad-Adenauer-Stiftung

Deutschlands Verantwor-
tung in der Welt besteht 

auch darin, die Rechte 
derer zu schützen, die in 
menschenverachtenden 

oder diktatorischen 
Staaten leben.
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dabei tritt das klassische „symmetrische” bedrohungsszenario eines zwischenstaat-
lichen krieges, auf das die bundeswehr – nicht zuletzt auch hinsichtlich ihrer ausrü-
stung und bewaffnung – immer noch ausgerichtet ist, heute eher in den Hintergrund.

stattdessen konstatieren wir eine zunehmende entstaatlichung des kriegsgeschehens 
in gestalt von sogenannten asymmetrischen konflikten, in denen söldnergruppen, 
bewaffnete milizen bis hin zu privaten sicherheitsfirmen als neuartige, nichtstaatliche 
gewaltakteure das geschehen bestimmen. von solchen „asymmetrischen” konflikten, 
die sich oft „fern der Heimat” abspielen, gehen immer größere gefährdungen auch für 
die sicherheit unseres landes aus. ob diese bedrohungen durch ausbildungslager für 
terroristen, die geiselnahme von touristen, überfälle auf Handels- oder kreuzfahrt-
schiffe durch piraten in internationalen gewässern, Hackerangriffe auf deutsche kom-
munikations- oder transportnetzwerke oder sonstige „unfreundliche” akte entstehen, 
immer häufiger nehmen sie ihren ausgang außerhalb deutschlands. die räumliche 
entfernung zu einem solchen asymmetrischen konflikt sagt heute nichts mehr über 
seine relevanz für die sicherheit eines landes aus.

sicherheitsvorsorge bzw. terrorabwehr kann aus diesen gründen also nicht mehr nur 
„passiv” im rahmen einer landes- bzw. bündnisverteidigung durch abschreckung erfol-
gen, sondern muss in wachsendem maße „aktiv”, nicht zuletzt auch durch potenziell 
gefährliche auslands-/antiterroreinsätze erfolgen. die internationale gemeinschaft 
wird in zukunft vermehrt gezwungen sein, gewaltsame (lokale) konflikte am ort  
ihrer entstehung einzudämmen, um ein übergreifen auf andere regionen bzw. das 
eigene territorium dauerhaft zu verhindern. die „asymmetrie” der konflikte resultiert 
dann vor allem aus der tatsache, dass im rahmen terroristischer strategien unsere 
technologisch-organisatorische überlegenheit oft durch eine erhöhte opferbereitschaft 
unserer gegner ausgeglichen wird, die bis hin zur selbsttötung geht.

in der hinter uns liegenden phase des kalten krieges lautete die maxime der bundes-
wehr noch: „kämpfen können, um nicht kämpfen zu müssen.” in einer globalisierten 
und eng vernetzten welt ist die situation eine völlig andere. die bundeswehr muss 
sich in der konsequenz von einer präsenzarmee zu einer einsatzarmee wandeln. viele 
deutsche soldaten erfüllen bereits jetzt ihren auftrag zusammen mit partnern und ver-
bündeten weit jenseits der eigenen landesgrenzen. dort geht es aber nicht – wie man-
cher kritiker behauptet – darum, politische probleme militärisch zu lösen, sondern 
darum, die voraussetzungen zu schaffen, damit politischer wiederaufbau oder staats-
bildung in krisenregionen, wie jene etwa am Hindukusch, überhaupt möglich wird.

wir müssen der gefahr entgegentreten, dass von schwachen (afghanistan) oder 
gescheiterten staaten (somalia) instabilität und terror auf andere teile der welt aus-
strahlen. deshalb leisten auch wir unseren beitrag, damit diese staaten in zukunft 
wieder selbst für ihre „innere” sicherheit sorgen können. dies erfordert vor allem eine 
nachhaltige ausbildung und unterstützung der jeweiligen nationalen sicherheitsorgane 
(armee, polizei und justiz) sowie ziviles engagement, denn sicherheit und entwick-
lung in krisenregionen bedingen einander. ohne sicherheit kann es keine nachhaltige 
politische oder wirtschaftliche entwicklung geben; ohne eine nachhaltige wirtschaft-
liche entwicklung in verbindung mit demokratischer teilhabe kann in keinem land 
langfristig innere stabilität hergestellt werden. strebt man in solchen krisengebieten 
nicht nur eine kurzfristige (militärische) stabilisierung der lage durch maßnahmen der 
krisenintervention an, muss die frage nach der langfristigen sicherstellung des wieder-
aufbaus von auf entwicklung ausgerichteten staatlichen strukturen beantwortet werden.

reicht die allein militärische reaktion also nicht aus, zumal das militär selbst in der 
regel nicht über alle heute notwendigen kenntnisse, strategien und instrumente 
verfügt, die für eine nachhaltige konfliktbeilegung in ihnen nicht vertrauten krisen-
gebieten (entwicklungsländern) erforderlich sind, so muss der militärische einsatz von 
entwicklungspolitischen anstrengungen, seien sie nun staatlicher oder nichtstaatlicher 

Mit dem Konzept der  
„Vernetzten Sicherheit” trägt 

die Bundesrepublik zur  
Stabilisierung Afghanistans 
entscheidend bei. Das Bild 

zeigt deutsche Bundeswehr- 
soldaten, die im Mai 2009 

im Rahmen der Zivil-Militä-
rischen-Zusammenarbeit 

(CIMIC) mit Vertretern eines 
Dorfrates sprechen. 
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provenienz, begleitet werden. militärische interventionen können eben immer nur 
„zeit kaufen”, um die notwendigen politischen lösungen zu finden. 

dies bedeutet dann aber auch, dass ohne eine vorübergehende externe sicherheitsprä-
senz – etwa in form der isaf-kontingente – kein wiederaufbau, ohne erfolge beim 
wiederaufbau aber auch keine dauerhafte reduzierung dieser kontingente möglich 
erscheint, zumindest solange eine übertragung der sicherungsaufgaben auf nationale 
sicherheitskräfte noch nicht möglich ist.

sollte sich diese übertragung allerdings in unverantwortlicher weise verzögern, etwa 
wegen mangelnder kooperationsbereitschaft der nationalen regierung, stellt sich, nicht 
zuletzt aus finanziellen erwägungen, dann schon die frage, wie mit dem eingegangenen 
kostenträchtigen engagement weiter zu verfahren ist. gelingt es der lokalen exeku-
tive in einem überschaubaren zeitraum nämlich nicht, der Herausforderungen Herr zu 
werden bzw. das staatliche gewaltmonopol wieder zu etablieren, kann es zu einer 
dauerhaften aneignung der natürlichen und existenznotwendigen ressourcen (z.b. öl, 
diamanten, drogen) des jeweiligen landes durch konkurrierende clans oder ethnische 
(minderheiten-)gruppen kommen. in der konsequenz bestimmen sie dann die gesetze 
und strukturen, befinden willkürlich über leben und tod. 

ein solcher zustand kann über kurz oder lang zur gewöhnlichen lebenssituation gerade 
für junge menschen (beispiel kindersoldaten) werden, die sich in diesen strukturen 
einrichten und sich keine andere als eine solche „kriminelle” bzw. „terroristische” exi-
stenz mehr vorstellen können. ihnen bietet eine andere ordnung kaum chancen, wes-
halb sie dagegen auch energisch kämpfen werden. gleichzeitig kann die einsatzmüdig-
keit der (ausländischen) militärs, verbunden mit einer abnehmenden zustimmung der 
eigenen bevölkerung zum auslandseinsatz ihrer soldaten, zu weiteren politischen 
problemen – etwa bei mandatsverlängerungen – führen. da solche probleme auch den 
widerstand leistenden, feindlichen kräften in den einsatzländern dank der weltum-
spannenden medien nicht verborgen bleiben, können sie die weiteren entwicklungen 
durchaus realistisch einschätzen. nicht zuletzt deshalb kommt es in solchen krisen-
szenarien zu redewendungen wie: „ihr habt die uhren, aber wir haben die zeit.”

ziel des deutschen konzeptes der „vernetzten sicherheit” muss es deshalb immer sein, 
vor dem Hintergrund finanzieller beschränkungen und politischer unwägbarkeiten zu 
einer größtmöglichen, effizienten koordination aller am auslandseinsatz beteiligten 
kräfte zu gelangen, um einen erfolg nicht nur möglich, sondern auch absehbar zu 
machen. dafür bedarf es einer institutionellen abstimmung der nationalen akteure. 
im einsatzland selbst gelingt dies, angesichts der oft großen anzahl internationaler 
staatlicher und nichtstaatlicher akteure und der kooperationsnotwenigkeit mit der 
einheimischen regierung, zugegebenermaßen oft nur sehr schwer. umso mehr ist 
zumindest im eigenen land eine organisierte, ressortübergreifende zusammenarbeit 
der verschiedenen am einsatz beteiligten ministerien erforderlich. nur wenn bereits  
auf der planungsebene übereinstimmung über ziele und maßnahmen erreicht ist, kann 
der einsatz in sich schlüssig sein und bei der eigenen bevölkerung die notwendige 
zustimmung finden.

asymmetrische bedrohungen von der beschriebenen komplexität kann heute aber 
kein staat – auch die vereinigten staaten nicht – allein meistern. diese neuartigen 
gefahrenlagen zwingen nicht nur deutschland, seine außen-, sicherheits- und ent-
wicklungspolitischen konzepte, strategien und instrumente zu überdenken bzw. anzu-
passen. die gesamte internationale gemeinschaft muss sich diesen Herausforderungen 
gemeinsam stellen.

Asymmetrische Bedro-
hungen wie die Piraterie am 

Horn von Afrika muss die 
internationale Gemeinschaft 

gemeinsam meistern.
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Deutschlands Engagement am Hindukusch verdeut-
licht, dass die Ambitionen und der Umgang mit den 
neuen Sicherheitsrisiken des 21. Jahrhunderts eine 
Transformation des Sicherheitssektors notwendig 
machen. In diesem Prozess erfordert die „Vernetzte 
Sicherheitspolitik” ein Denken und Handeln in neuen 
Dimensionen. Das formulierte schon 2006 der dama-
lige Verteidigungsminister, als er sagte, dass für eine 
vernetzte Sicherheit „die eng abgestimmte Arbeit vor 
allem zwischen dem Bündnis der Europäischen Union 
und den Vereinten Nationen” entscheidend sein wird. 

Kurze Zeit später wurden im „Weißbuch 2006 zur 
Sicherheitspolitik Deutschlands und zur Zukunft der 
Bundeswehr” die neuen Herausforderungen und der 
daraus resultierende Themenschwerpunkt „Vernetzte 

Sicherheit” detailliert be-
schrieben: „Nicht in erster 
Linie militärische, sondern 
gesellschaftliche, ökono-
mische, ökologische und 
kulturelle Bedingungen, 
die nur im multinationalen 
Wirken beeinflusst werden 
können, bestimmen die 
künftige sicherheitspoliti-
sche Entwicklung. Sicher-
heit kann daher weder 
rein national noch allein 
durch Streitkräfte gewähr-

leistet werden. Erforderlich ist vielmehr ein umfas-
sender Ansatz, der nur in vernetzten sicherheits-
politischen Strukturen sowie im Bewusstsein eines 
umfassenden gesamtstaatlichen und globalen Sicher-
heitsverständnisses zu entwickeln ist.” 

Vernetzte Sicherheit ist zu einer Chefsache geworden, 
wie die USA-Reise von Bundeskanzlerin Angela Merkel 
im November 2009 belegt. In ihrer Rede vor Senat 
und Repräsentantenhaus in Washington bekannte sie 
sich zum „Konzept der Vernetzten Sicherheit” für 
Afghanistan, bei dem militärisches und ziviles Enga-
gement verbunden sind. Das bedeutet in der Praxis 

ein Miteinander von wirtschaftlicher Entwicklung und 
militärischer Sicherheit. Das eine, so die Überzeu-
gung, funktioniert nicht ohne das andere. 

Ein afghanisches Sprichwort, das besagt, dass ein 
Vogel mit einem Flügel nicht fliegen kann, veran-
schaulicht diesen Ansatz. Sinnbildlich gesprochen, 
sind Sicherheit und Entwicklung die beiden Flügel, 
die Afghanistan bei seinem demokratischen Neustart 
unterstützen sollen. Aus diesem Grund beteiligt sich 
die Bundesregierung in Afghanistan mit erheblichen 
Mitteln an Aufbau- und Entwicklungsprojekten: von 
der Infrastruktur über Bildungsprogramme bis hin 
zu Ausbildungsmaßnahmen für die Polizei. 

Das beharrliche Engagement der Bundesregierung 
und auch des Deutschen Bundestages hat außerdem 
dazu geführt, dass inzwischen auch die Partner 
Deutschlands von diesem Ansatz überzeugt sind und 
die Politik der Vernetzten Sicherheit heute Konsens 
unter den NATO-Verbündeten ist. Dies kann als ein 
nachhaltiger Erfolg deutscher Afghanistan-Politik 
bewertet werden.

Die Konrad-Adenauer-Stiftung leistet in Afghanistan 
und Pakistan in diesem Kontext wertvolle Arbeit, 
indem sie lokale politische Entscheidungsträger und 
Vertreter der Zivilgesellschaft regelmäßig über den 
Ansatz der Vernetzen Sicherheit, der die Interessen 
und Instrumente deutscher Außen- und Sicherheits-
politik bündelt, informiert und sensibilisiert. In Afgha-
nistan hat sich hierbei das von der KAS mitbegrün-
dete National Centre for Policy Research (NCPR) als 
„Think & Training Tank” behaupten können. Im Rah-
men einer Kooperation mit dem Militärattachéstab 
und der Führungsakademie werden in Pakistan erst-
mals im Jahr 2010 Teilnehmer des pakistanischen 
Generalstabes zu einem sicherheitspolitischen Semi-
nar eingeladen werden.

Dr. Babak Khalatbari 
Leiter Auslandsbüro Afghanistan und Pakistan,
Konrad-Adenauer-Stiftung 

ein vogel mit zwei flügeln
 

Vernetzte sicherheit am Beispiel aFGhanistan
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die bundesregierung steht vor erheblichen Herausforderungen, die die gesamte legis-
laturperiode prägen werden. die folgen der finanz- und wirtschaftskrise, der tiefen 
rezession, die die weltwirtschaft im jahr 2009 bestimmte, sowie fortdauernde reform-
notwendigkeiten auf einzelnen politikfeldern haben priorität auf der agenda.

nicht zuletzt von der bewältigung der interdependenten problemlagen wird abhängen, 
ob sich die zustimmung zur sozialen marktwirtschaft als wirtschafts- und gesellschafts-
modell mit vorbildcharakter für europa und die welt wieder erhöhen kann. es war nicht 
die wirtschaftsordnung erhardscher prägung, die versagte bzw. die internationale 
finanzmarktkrise auslöste. es war vielmehr die missachtung ihrer grundlegenden prin-
zipien, die zu den weltweiten verwerfungen beitrug.

ursacHen und fiskaliscHe auswirkungen

ausgangspunkt der banken- bzw. finanzkrise war – neben erheblichen makroökonomi-
schen ungleichgewichten, ineffizienten aufsichtsstrukturen und falschen anreizmecha-
nismen im bankensektor – eine verfehlte sozial- und geldpolitik in den usa. sie 
begünstigte die entstehung einer spekulationsblase am immobilienmarkt, deren plat-
zen den auslöser für weitere negativentwicklungen an den finanz- und gütermärkten 
bildete. steigende finanzierungskosten, eine zurückhaltende kreditvergabe, wirt-
schaftliche abschottungstendenzen und ein massiver vertrauensschwund – ablesbar 
an einbrechenden börsenkursen – waren die folge. schmerzhaft erlebten bürger und 
unternehmen, dass die globale verflechtung der volkswirtschaften – neben ihrer 
unbestreitbar wohlstandsmehrenden wirkung – zu einer ungebremsten weitergabe 
ökonomischer schocks führte.

den populisten trotzen

wir erleben weltweit die größte wirtschaftskrise seit der großen depression der 1930er 
jahre. aufgrund ihrer dimension und globalen synchronität ist die heutige situation 
jedoch ungleich komplexer als vor achtzig jahren. die gesellschaftliche verunsicherung 
ist groß, weshalb populistische angriffe auf das marktprinzip leicht verfangen. diese 
kritik blendet jedoch aus, dass die ergebnisse auf dem markt folge menschlichen 
Handelns sind. der markt ist keine autonom agierende instanz, sondern der effizien-
teste lenkungsmechanismus für das Handeln einer vielzahl von akteuren innerhalb 
eines ordnungsrahmens. für diesen rahmen und die marktwirtschaftliche regelset-
zung, in deren zentrum der mensch stehen muss, trägt der staat die verantwortung.

rettungsanker soziale  
marktwirtscHaft 
lehren aus Der Finanz- unD wirtschaFtskrise

david gregosz 

Koordinator Grundsatzfragen  
und Ordnungspolitik, 

Hauptabteilung Politik  
und Beratung, 

Konrad-Adenauer-Stiftung 
 

susanna vogt 

Referentin Globale  
Wirtschafts- und Sozialordnung, 

Hauptabteilung Internationale 
Zusammenarbeit,  

Konrad-Adenauer-Stiftung
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Adäquate Antworten auf die 
Fragen der Finanz- und 

Wirtschaftskrise bietet die 
Soziale Marktwirtschaft.  

Für dieses Ordnungsmodell 
wirbt die KAS weltweit.

zu dieser funktion des staates bekennen sich gerade die befürworter einer sozialmarkt-
wirtschaftlichen ordnung. sie weisen dem staat bewusst eine aktive, verantwortungs-
volle rolle im marktgeschehen zu, die dieser aber mit augenmaß erfüllen muss. die-
ses fundamentale kriterium machten sich bereits die ordoliberalen väter der sozialen 
marktwirtschaft rund um den ökonomen walter eucken zu eigen.

prinzipien der sozialen marktwirtscHaft und iHre missacHtung

die ordnungstheoretiker der freiburger schule legten in den 1930er jahren eine neu-
konzeption des liberalismus vor (und waren damit die eigentlichen „neoliberalen” – 
ein begriff, der heute zu unrecht mit dem liberalismus klassischer prägung verbunden 
wird). sie waren der überzeugung, dass der markt nicht aus sich selbst heraus jene 
ordnungsfunktion erfüllen kann, die ihm der klassische liberalismus zuschrieb. es 
waren die ordoliberalen, die dem staat als ultimativem „gewährleister” der markt-
wirtschaftlichen ordnung eine besondere bedeutung zumaßen. über konstituierende 
und regulierende prinzipien wie marktpreismechanismus, preisniveaustabilität, offene 
märkte, privateigentum, vertragsfreiheit, Haftung sowie monopolkontrolle und progres-
sive einkommenssteuer sollten die staatlich gewährte rahmenordnung sowie die ein-
griffsmöglichkeiten des staates in das wirtschaftsgeschehen gesteuert werden.

der verlauf der jüngsten krise verdeutlicht, dass diesen prinzipien nach wie vor gül-
tigkeit verschafft werden muss. die beobachteten marktübertreibungen waren unmit-
telbare folge verfehlter politik der vergangenheit, die gegen die ordnungspolitischen 
prinzipien der sozialen marktwirtschaft verstieß: in den usa versuchte man, die kon-
junktur durch niedrige zinsen zu stimulieren, und gab staatliche anreize zur privaten 
verschuldung. die massive geldmengenausweitung ließ geld- und gütermenge in ein 
missverhältnis geraten. außerdem entledigten sich viele banken ihres kreditausfallrisi-
kos und damit der Haftung für bestimmte geschäfte, indem sie Hypothekenforderun-
gen verbrieften und am markt an andere banken, finanzmarktakteure oder private 
anleger verkauften, ohne von der aufsicht zu einem selbstbehalt gezwungen zu wer-
den. die direkte gläubiger-schuldner-beziehung wurde zu lasten einer intransparenten 
Haftungsstruktur aufgegeben. fehlanreize bei rating-agenturen und schwächen bei 
den internationalen bilanzierungsregeln verstärkten die entwicklung. 

die ricHtige antwort finden

trotz unübersehbarer schwierigkeiten der regelsetzung muss eine „rückkehr des 
staates” in diesen bereichen stattfinden. dabei bildet die soziale marktwirtschaft den 
ordnungspolitischen überbau, um die skizzierten Herausforderungen zu bewältigen. 
sie bleibt eine adäquate antwort auf die finanz- und wirtschaftskrise und aus vielen 
gründen eine zeitgemäße ordnungsidee:

 � im unterschied zu anderen wirtschaftsmodellen ist die soziale marktwirtschaft 
anthropologisch begründet und damit mehr als ein wirtschaftliches konzept. aus-
gangspunkt dieses modells ist die personalität des menschen, auf dessen urteilskraft 
und entscheidungsfähigkeit vertraut werden kann. 

 � die soziale marktwirtschaft ist deshalb richtig, weil sie den marktmechanismus ins 
zentrum rückt. die fähigkeit der marktwirtschaft, breiten wohlstand zu generieren, ist 
unerreicht. flankiert wird dies durch die staatliche rahmenordnung und die eingriffs-
möglichkeiten des staates in das marktgeschehen. es darf nicht vergessen werden, 
dass die jetzige krise auch durch die verletzung dieser grundlagen entstanden ist. 

 � nur die soziale marktwirtschaft weist dem staat eine konstruktive und angemessene 
rolle zu. sie minimalisiert ihn weder, noch überhöht sie ihn.

Die Soziale Marktwirt-
schaft, die als ordnungs-

politische Idee den 
 Wiederaufbau und den 

wirtschaftlichen Aufstieg 
Deutschlands ganz ent-
scheidend flankiert hat, 
kann nicht nur auf eine 

erfolgreiche wirtschaftliche 
Entwicklung verweisen – 
sie steht darüber hinaus 

auf einer beachtenswerten 
theoretischen und sozial-

ethischen Grundlage.
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 � mit dem subsidiaritätsprinzip steht eine vorgabe zur verfügung, an der sich staat-
liches Handeln vor allem im bereich der sozialpolitik orientieren sollte: die missach-
tung dieses prinzips hat wohlfahrtsschädliche auswirkungen und diskreditiert den 
mündigen bürger.

 � die soziale marktwirtschaft ist keine doktrin, sondern ein „progressiver stilgedanke” 
(alfred müller-armack). aus diesem grund ist sie als anpassungsfähiges konzept 
international anschlussfähig.

international für die soziale marktwirtscHaft werben

die bewältigung der weltweiten finanz- und wirtschaftskrise erfordert auch internati-
onal verbesserte regeln. die diskussion über eine qualitative wohlstandsmehrung hat 
mit der krise neue impulse erhalten. ein solcher wohlstand muss auf einer soliden 
wertebasis aufbauen, wie sie die soziale marktwirtschaft bietet. dieser kerngedanke 
prägt auch die internationale arbeit der konrad-adenauer-stiftung. durch ihr weltwei-
tes engagement soll fundamentalen prinzipien der sozialen marktwirtschaft auf inter-
nationaler ebene geltung verschafft werden. mit dem grundlagendokument Leitlinien 
für Wohlstand, soziale Gerechtigkeit und nachhaltiges Wirtschaften wurde dabei ein 
beitrag zur debatte über eine globale ordnungspolitik entwickelt. das dokument wird 
von führenden repräsentanten aus politik und wissenschaft in der europäischen union 
mitgetragen und soll dem weltweiten austausch in den partnerländern der konrad-
adenauer-stiftung dienen. ziel ist es, im dialog mit politischen und zivilgesellschaftli-
chen entscheidungsträgern, parteien, nichtregierungsorganisationen, vertretern aus 
der wissenschaft und von kirchen, gewerkschaften und arbeitgeberverbänden welt-
weit verbündete für die dargelegten grundlagen nachhaltigen wirtschaftens zu identifi-
zieren sowie für eine praxisorientierte anwendung zu gewinnen.

insbesondere der dialog mit den kirchen wird in diesem zusammenhang von bedeu-
tung sein. beide christlichen weltkirchen haben in einem umfassenden verständnis 
der krise als kultureller aufgabe jenseits nationaler grenzen ihre position zur finanz-
marktkrise, deren ursachen sowie dem möglichen ausweg mit grundlegenden texten – 
namentlich der ersten sozialenzyklika papst benedikts xvi. sowie einem wort des 
rates der ekd – unterstrichen. 

perspektiven

die krise hat das fenster zur diskussion über globale wirtschaftliche und soziale ord-
nungsstrukturen weiter geöffnet. auch in den usa und großbritannien findet eine neue 
debatte über wirtschafts- und sozialmodelle statt – das erleichtert internationale 
übereinkünfte. zugleich wächst das weltweite interesse an der sozialen marktwirt-
schaft. besonders junge demokratien und regierungen in prekärer lage zeigen die 
bereitschaft zum ordnungspolitischen dialog. außerdem wird die bedeutung eines 
staatlich eingehegten marktes und definierter staatlicher eingriffsmöglichkeiten für eine 
funktionsfähige wirtschaftsordnung im zuge der finanzkrise auch auf globaler ebene 
ersichtlich. was für den nationalstaat gilt, ist auch für die weltwirtschaftsgemeinschaft 
wichtig und lässt sich auf die kernforderung der ordoliberalen konzentrieren: freiheit 
braucht ordnung und muss mit verantwortung verknüpft werden. die soziale markt-
wirtschaft ist den gefahren, die sich aus der finanzkrise ergeben haben, gewachsen. 

Die KAS veröffentlichte die 
„Leitlinien für Wohlstand, 
soziale Gerechtigkeit und 

nachhaltiges Wirtschaften” 
bisher in elf Sprachen, 

darunter Englisch,  
Französisch, Chinesisch, 
Russisch und Spanisch. 

Alle können herunter- 
geladen werden unter
www.kas.de/Leitlinien
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soziale marktwirtscHaft:  
wissen digital bündeln  

„Es ist bedrückend zu sehen, wie viele – 

auch von jenen, die sich ihr verhaftet  

fühlen – heute mit leichter Hand inflationär 

das Wort ‚Soziale Marktwirtschaft’ im 

Munde führen, es aber leider kaum noch 

erklären können und – was so wichtig ist  

in dieser Zeit – sie auch nicht mehr vertei-

digen können.” Mit diesen Worten eröffnete 

der ehemalige Wirtschaftsminister Karl- 

Theodor zu Guttenberg (CSU) seine Antrittsrede im Februar 2009 im Deutschen Bundestag. 

Diese ernüchternde Zustandsbeschreibung hat nichts an Aktualität eingebüßt. Es ist durch zahlreiche Umfragen 

hinlänglich belegt, dass die Bürgerinnen und Bürger der Sozialen Marktwirtschaft in den letzten Jahren teil-

weise das Vertrauen entzogen. Das mag auch daran liegen, dass es heute nur wenige glaubwürdige Führungs-

persönlichkeiten und Institutionen gibt, die sich ihrem originären Gedankengut verpflichtet fühlen und es – 

auch gegen Widerstände – vermitteln können. Es darf daher nicht verwundern, dass das Wissen um die 

handlungsleitenden Prinzipien der Sozialen Marktwirtschaft „verschüttet” ist. Im schlimmsten Fall werden die 

heutigen wirtschaftlichen Probleme, etwa sinkende Wachstumsraten, strukturelle Arbeitslosigkeit, sanierungs-

bedürftige Sozialsysteme oder die immense Staatsverschuldung, einfach dem System der Sozialen Markt wirt-

schaft angekreidet. Mag der diagnostizierte Vertrauensschwund in unsere Wirtschaftsordnung auch mit der 

unreflektierten Gleichsetzung der ordnungspolitischen Idee mit der ökonomischen Realität zusammenhängen? 

In jedem Fall scheint es immens wichtig, weiter über die Grundlagen und Prinzipien der Sozialen Marktwirt-

schaft zu informieren und sich auch um deren Fortentwicklung zu bemühen. Schließlich ist sie ein Kernbe-

standteil der christdemokratischen Idee. Im Zeitalter digitaler Medien wird dabei auch das Internet zunehmend 

wichtiger, das für junge Menschen ohnehin das Informationsmedium erster Wahl geworden ist.

Vor diesem Hintergrund bündelt ein Internetportal die Angebote der Konrad-Adenauer-Stiftung in diesem 

Themenbereich, will also „verschüttetes” Wissen freilegen und neu vermitteln. Es werden Grundlagen der 

Sozialen Marktwirtschaft dargestellt, Hintergründe der Wirtschafts- und Finanzkrise erläutert, einzelne Fragen 

direkt aufgegriffen und weiterführende Hinweise gegeben. Das Portal listet aktuelle Veranstaltungstermine 

sowie neue Publikationen auf und bietet Zugang zu anderen themenbezogenen Plattformen. Programmatische 

Texte, die Biographien der Gründungsväter, Videoclips und die Kontaktangaben zu den Experten in der  

Konrad-Adenauer-Stiftung komplettieren das Onlineangebot.

www.kas.de/soziale-marktwirtschaft 
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Lernen am Computer und  
im Internet ist nur dann  

erfolgreich, wenn es durch 
Präsenzphasen, in denen 

zwischenmenschliche  
Kommunikation stattfindet, 

ergänzt wird.

es ist eines der kernanliegen der konrad-adenauer-stiftung, die grundlagen unserer 
repräsentativen demokratie systematisch zu erläutern, christlich-demokratische werte 
zu vermitteln und kompetenzen für demokratisches Handeln zu stärken. die zuneh-
mende mediatisierung der politik und der wachsende einfluss des internets stellen die 
politische bildung dabei vor besondere Herausforderungen. denn „wer nichts weiß, 
muss alles glauben” (marie von ebner-eschenbach), was berichtet oder behauptet wird.

studien belegen beispielsweise, dass die wähler das fernsehen als die wichtigste infor-
mationsquelle über den aktuellen wahlkampf betrachten. sie folgen den änderungen 
des tenors der fernsehberichterstattung und halten diesen für realitätsnah. ein weite-
res ergebnis der untersuchungen ist, dass für eine wahlentscheidung nicht unbedingt 
die sachkompetenz, sondern die sympathie zu einer vertrauenswürdigen persönlich-
keit ausschlaggebend ist. darüber hinaus konnte festgestellt werden, dass sich kon-
stant positive berichterstattung begünstigend auf die wähler auswirkt und negative 
beiträge die unterstützung der wähler verringern. 

vor diesem Hintergrund erhalten fragen der methodik und didaktik in der politischen 
bildung eine ganz neue bedeutung. welche inhalte und ziele wollen wir vermitteln? 
wen wollen wir erreichen? und vor allem: wie können wir unsere zielgruppen erreichen 
und politische bildung so vermitteln, dass sie ihre wirkung maximal entfalten kann? 

auf vielfältige anforderungen flexibel reagieren

darauf gibt es keine leichte antwort. zu heterogen ist unsere gesellschaft und zu un-
terschiedlich sind die lernvoraussetzungen. zu vielfältig sind aber auch die einsetzba-
ren methoden und möglichkeiten moderner unterrichtsgestaltung in zeiten des web 
2.0. wer über den strategischen einsatz neuer vermittlungsformen und methoden nach-
denkt, kommt daher nicht umhin, zielgruppen jenseits der eingeübten soziodemo-
graphischen kriterien zu bestimmen und besonders wirksame motivationsanreize neu 
zu denken. folgende beispiele mögen dies verdeutlichen.

ein erster ansatzpunkt könnten die unterschiedlichen zeitlichen bedürfnisse sein. er-
werbstätigen erwachsenen bieten die neuen medien vielfältige neue lernszenarien. 
e-learning-angebote und online-akademien machen erwachsenenbildung unabhängig 
von örtlichen und zeitlichen zwängen möglich. sie sind aber, wie die erkenntnisse der 
lernpsychologischen forschung bestätigen, nur dann erfolgreich, wenn sie mit präsenz-
phasen verknüpft sind. so wissen wir heute, dass das gehirn ein soziales organ (social 
brain) ist, das auf zwischenmenschliche kommunikation angewiesen ist. deshalb sind 
wir menschen primär auf resonanz und auf kooperation „gepolt”. das gehirn belohnt 
das miteinander durch ausschüttung von gewissen botenstoffen, die wohlbefinden 

neue wege

zum stellenwert Von methoDik unD DiDaktik  

in Der politischen BilDunG

annette wilbert

Koordinatorin Stabsstelle  
Didaktik und Methodik,  

Hauptabteilung Politische  
Bildung, Konrad-Adenauer- 

Stiftung
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Damit die Politische Bildung 
der KAS leistungsfähig bleibt, 

geht sie stärker als bisher 
neue Wege in Methodik und 

Didaktik.

erzeugen. und alle neuronalen motivationssysteme sind darauf ausgerichtet, wertschät-
zung, zuwendung, bestätigung durch andere zu finden. 

die internet-generation erreicHen

ein weiterer anknüpfungspunkt könnte die unterschiedlich stark ausgeprägte medienaf-
finität sein. die heranwachsende digitale generation nutzt das internet bereits selbst-
verständlich. sie ist es auch, deren politische einstellung und erwartungshaltung in 
besonderem maße durch die medien beeinflusst wird. das internet ist für sie nicht nur 
werkzeug im klassenzimmer, seminarraum, büro oder alltag, sondern auch ein sozialer 
raum. vor allem ist es ein freier raum, wenngleich auch kein rechtsfreier raum. das 
wertegefüge derjenigen, die sich regelmäßig in diesem raum bewegen, scheint ver-
ändert, wie die erfahrungen mit der piratenpartei in jüngster zeit deutlich machen. so 
sprechen sich zum erstaunen vieler, die eine klassische politische bildung genossen 
haben, grundsätzlich und ohne güterabwägung gegen internet-zensur aus. sie wollen, 
wie der erfolg neuer veranstaltungsformate wie barcamps, d.h. partizipativ organisierte 
veranstaltungen, zeigt, weder „didaktisiert” werden, noch an „didaktisierten” materia-
lien lernen. sie wollen freiraum, in dem sie jedoch begleitet werden möchten.

das internet ist hierarchiefrei, unkontrollierbar allwissend, und die junge generation 
hegt eine besondere kritikkultur untereinander – diese gepflogenheiten verändern den 
zugang zur und den umgang mit information. dementsprechend sollte auch die ver-
mittlungsmethode gewählt und das bildungsangebot konzipiert werden. anwendungen 
wie weblogs, wikis, chatdienste und foren, e-mail, lernplattformen einerseits, artikel, 
websites, wikipedia-artikel andererseits bieten ganz neue möglichkeiten. diese anwen-
dungen und inhalte sind mehr als werkzeuge, mit denen sich inhalte recherchieren 
lassen. sie leisten einen beitrag zu wesentlichen politischen kompetenzen und unter-
stützen die lernenden darin, sich politik nach konstruktivistischen lernprinzipien an-
zueignen.

es erscheint zudem geboten, die zielgruppe der jugendlichen besonders in den blick 
zu nehmen. noch nie haben so wenige bürger ihr recht zu wählen genutzt wie heute. 
der seit mehr als zwei jahrzehnten anhaltende trend korrespondiert mit der politischen 
apathie bzw. dem desinteresse vor allem auch jüngerer menschen an der politik und 
der zum teil demonstrativen abwendung von der traditionellen politischen sphäre. die 
jugend zu gewinnen ist jedoch für viele gesellschaftliche bereiche eine notwendigkeit, 
für die kirchen ebenso wie für die politik, die gewerkschaften und auch die politische 
bildung. dies gilt umso mehr, als empirische beobachtungen belegen, dass die jahre 
von zwölf bis sechzehn die entscheidenden jahre für das politische denken sind.

für die Herausforderungen gerüstet

allein diese drei beispiele zeigen, dass angesichts der vielzahl, unterschiedlichkeit und 
komplexität der veränderungen in der gesellschaft die methoden und formate der poli-
tischen bildung überdacht und neue wege beschritten werden müssen. die konrad-
adenauer-stiftung hat mit der 2009 neu geschaffenen stabsstelle methodik und didak-
tik die organisatorischen voraussetzungen für eine strategische anpassung des lern- 
und lehrangebotes geschaffen. sie verdeutlicht die bedeutung von methodik und 
didaktik nach innen und außen. 

die umsetzung und erschließung neuer potenziale in den einzelnen bereichen bleibt 
dabei eine gesamtaufgabe. es wird ein wichtiges ziel sein, akzeptanz für mehr metho-
denvielfalt zu schaffen und zu ermutigen, neue wege zu gehen. dann aber wird die 
politische bildung der konrad-adenauer-stiftung auch in zukunft die größtmögliche 
wirkung entfalten und ihrem besonderen auftrag gerecht werden.

Die „digitale Generation” – 
Vor allem junge Erwachsene 

nutzen die Lernangebote 
im Internet.
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Ein wichtiges Anliegen der Begabtenförderung der 
Konrad-Adenauer-Stiftung ist es, Rahmenbedin-
gungen zu gestalten, in denen Studium und Familie 
miteinander vereinbar werden. Für erfreulich viele 
Stipendiatinnen und Stipendiaten lautet die Frage 
nicht „Karriere oder Kinder”, sondern „Karriere und 
Kinder”. Sie zu unterstützen und ihre Interessen 
auch in die öffentliche Diskussion einzubringen, hat 
sich die Begabtenförderung zum Ziel gesetzt.

Im Jahr 2006 waren 123.000 Studierende mit einem 
Kind an deutschen Hochschulen immatrikuliert. Das 
entspricht 7 Prozent aller Studierenden. Bei den 
KAS-Stipendiaten ist der Anteil vergleichbar. Studie-
rende mit Kind befinden sich häufig in dem Konflikt 
zwischen Studienanforderungen und Betreuungsbe-
darf. Das trifft besonders dann zu, wenn Lehrver-

anstaltungen am Abend 
oder am Wochenende – 
und damit außerhalb der 
Regelzeiten von Einrich-
tungen der Kinderbetreu-
ung – stattfinden.

Um ihr Studium erfolg-
reich zu absolvieren, 
brauchen Studierende mit 
Kind eine verlässliche 
Unterstützung. Etwa die 
Hälfte von ihnen hat in 
Deutschland für das Kind 

einen Betreuungsplatz in einer Kindertageseinrich-
tung. Mehr als jede vierte Mutter beziehungsweise 
jeder vierte Vater lässt das Kind privat betreuen, 
ein weiteres Viertel nutzt sowohl institutionelle als 
auch außerinstitutionelle Betreuungsformen. Die 
Vereinbarkeit von Studium und Kind bewerten Stu-
dierende in Ostdeutschland viel optimistischer als 
in Westdeutschland (72 Prozent versus 58 Prozent). 
Die persönliche Sicht der Studierenden auf die Ver-
einbarkeit von Studium und Kind hängt stark davon 
ab, welche Erfahrungen sie gemacht haben. Die 
Mehrzahl (60 Prozent) sieht beides als prinzipiell 
vereinbar an.

Um auch die Stipendiatinnen und Stipendiaten der 
Begabtenförderung der Konrad-Adenauer-Stiftung 
zu unterstützen, hat die Abteilung Berufsorientie-
rung/Berufsförderung erstmals im September 2009 
den Workshop „Kinder – Studium – Berufseinstieg: 
Erfolgreich meistern” für Eltern angeboten. In dieser 
Veranstaltung diskutierten die Teilnehmer über ihre 
bisherigen Erfahrungen und tauschten persönliche 
Erfolgsstrategien aus. Rollenvorbilder aus verschie-
denen Berufsfeldern wurden vorgestellt, arbeitsrecht-
liche Fragen erörtert und in einem intensiven Bewer-
bungstraining eine individuelle Berufsplanung für 
die spezielle Situation als junge Eltern erarbeitet. 
Während des Workshops wurden die Kinder von quali-
fizierten Erzieherinnen betreut. 

Im August 2009 wurde auf Initiative von Ulrike 
Lötzsch und Holger Zapf das Elternnetzwerk „Studie-
ren und Promovieren mit Kind – Netzwerk der Sti-
pendiatinnen und Stipendiaten der Konrad-Adenauer-
Stiftung e. V.” gegründet. Das Netzwerk hat die  
Aufgabe, den Erfahrungsaustausch zwischen den 
Stipendiaten zu intensivieren, den Informationsfluss 
zwischen Eltern und der Begabtenförderung zu ver-
bessern sowie Seminare für Eltern auszurichten. 
Eine eigene Kommunikationsplattform des Eltern-
netzwerkes ist in der Zwischenzeit im KAS-Alumni- 
Net eingerichtet worden. 

Die Begabtenförderung der Stiftung misst dem 
Elternnetzwerk große Bedeutung bei, handelt es sich 
doch um einen wichtigen familienpolitischen Ansatz, 
Kindererziehung, akademische Ausbildung und 
Berufseinstieg besser miteinander zu vereinbaren.

Elvira Giebel-Felten
Referentin Hauptabteilung Begabtenförderung  
und Kultur, Konrad-Adenauer-Stiftung

Christine Henry-Huthmacher 
Koordinatorin Frauen- und Familienpolitik,  
Hauptabteilung Politik und Beratung, 
Konrad-Adenauer-Stiftung

kind und studium erfolgreicH meistern

elternnetzwerk Der stipenDiaten Der konraD-aDenauer-stiFtunG
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Die KAS unterstützt Projekte, 
die die Umwelt schonen,  
verantwortungsvoll mit  
begrenzten Ressourcen 

umgehen und die soziale 
Entwicklung fördern.

umweltsicHerung  
ist zukunftssicHerung

Vom naturschutz in amazonien Bis zur umweltpolitischen 

parteienBeratunG

wie vielfältig die arbeit der kas alleine in der umweltpolitik ist, zeigt ein einblick in 
das länderprogramm brasilien. von der förderung nachhaltiger anbauweisen für 
kleinbauern im amazonasgebiet über die vermittlung ökologischen basiswissens für 
kommunale und regionale entscheidungsträger bis zur umweltpolitischen beratung 
der christlich-demokratisch orientierten partnerpartei democratas reicht das engage-
ment der kas in dem südamerikanischen schwellenland.
 
die un-konferenz über umwelt und entwicklung in rio de janeiro 1992 schärfte auch 
beim gastgeberland brasilien das öffentliche bewusstsein für den erhalt von natur 
und umwelt. nach dem gipfel begannen sich viele brasilianer mit umweltthemen aus-
einanderzusetzen – ganz spezifisch mit dem schutz der tropischen regenwälder im 
amazonasgebiet. die brasilianische politik erhob die bewahrung der naturschätze des 
landes zu einem wichtigen ziel.

dieser „geist von rio” ist bis heute leitgedanke für die arbeit der kas in brasilien, 
vor allem im norden und nordosten des landes. auf grund der extremen armut ste-
hen politiker, staatliche institutionen, nichtregierungsorganisationen und die bevölke-
rung vor der großen Herausforderung, ökonomische und ökologische belange mitein-
ander zu verbinden. 

dass eine verantwortungsbewusste nutzung von umweltressourcen und soziale ent-
wicklung erfolgreich Hand in Hand gehen können, zeigt die arbeit der nichtregierungs-
organisation centro de estudos avançados de promoção social e ambiental (ceaps). 
seit über 25 jahren hilft die partnerorganisation der kas unter dem projektnamen 
„saúde e alegria” (gesundheit und frohsinn) in mittlerweile über 140 gemeinden,  
die entlang des rio tapajós im amazonasgebiet liegen, das leben der menschen an 
die besonderen Herausforderungen der region anzupassen. seit 1994 ist die kas 
an dieser arbeit, von der rund 30.000 anrainer profitieren, beteiligt. sie organisiert 
seminare, bei denen die bevölkerung über umweltprobleme innerhalb ihrer gemeinde 
aufgeklärt und über alternative Handlungsmöglichkeiten informiert wird. so lernen die 
flussanwohner etwa, wie man von den schätzen des regenwaldes leben kann, ohne 
diesen zu zerstören. konkret bedeutet das: die kas hilft den menschen, eine ausbildung 
in einem Handwerk oder einer kunstfertigkeit zu machen, um mit den produkten der 
natur – etwa schuhe aus kautschuk oder körbe aus palmblättern – eine einkommens-
basis zu erlangen. daneben werden bauern über die vorzüge der biolandwirtschaft, 
die folgen illegaler waldrodungen oder der ausweitung von monokulturen unterrichtet.

anja czymmeck

Leiterin KAS-Verbindungsbüros 
Fortaleza (Brasilien)

 
 

dr. nino galetti
 

Referent Energie und Umwelt, 
Hauptabteilung Internationale 

Zusammenarbeit
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mit der vermittlung dieser kenntnisse beauftragt die kas auch den zirkus mocorongo, 
der kindern und jugendlichen wichtige lerninhalte mit Hilfe künstlerischer aktivitäten 
und animationen vermittelt. der zirkus besucht die flussgemeinden regelmäßig per 
schiff und ist der treffpunkt „nummer eins”: Hier begegnen sich die bewohner und 
diskutieren probleme. das wichtigste ziel dabei ist die fähigkeit einer jeden kommune, 
sich selbst zu verwalten und ihre probleme eigenständig zu lösen. deswegen steckt 
„saúde e alegria” zusammen mit der kas viel energie in die vermittlung demokrati-
scher werte und ermutigt die bevölkerung zum aktiven engagement und zur teilhabe 
an politischen entscheidungsprozessen in ihren gemeinden. diese bemühungen tra-
gen inzwischen früchte: durch ein eigenes radioprogramm und eine selbst erarbeitete 
zeitung haben sich die flussbewohner untereinander vernetzt und tauschen informa-
tionen aus. daneben haben sie einen gemeinsamen rat der flussgemeinden gegrün-
det, um ihre interessen gegenüber behörden und unternehmen, die im amazonasge-
biet aktiv sind, zu vertreten. 

ein weiterer beitrag der kas zum umweltschutz in brasilien ist ein gemeinsames pro-
jekt mit der europäischen union zur förderung der nachhaltigen familiären landwirt-
schaft im nordosten von brasilien. die lebenssituation der kleinbauern in dieser region 
ist schwierig und hat sich in den letzten jahren zunehmend verschärft: auf der einen 
seite sind die kleinbäuerlichen betriebe dem steigenden druck groβer landwirtschaft-
licher konzerne ausgesetzt, auf der anderen seite müssen sie sich mit zunehmenden 
umweltproblemen wie wüstenbildung, wasserknappheit und langen dürreperioden aus-
einandersetzen. ziel des projekts ist es, methoden der biolandwirtschaft zu vermitteln 
und über die vermarktung ökologischer produkte zu informieren. die bauern lernen 
anbaumethoden kennen, die nicht nur effizienter und nachhaltiger sind, sondern auch 
boden und natur schonen. die kas versucht so, den lebensstandard dauerhaft zu 
verbessern und dadurch der armut entgegenzuwirken. darüber hinaus setzt sich die 
stiftung für die errichtung eines netzwerks zwischen den einzelnen kleinbäuerlichen 
betrieben ein, so dass die bauern die möglichkeit haben, informationen, fragen und 
erfahrungen auszutauschen, sich gegenseitig zu unterstützen sowie ihr neues wissen 
weiterzugeben. dass eine steigerung des einkommens und damit auch der lebensqua-
lität mit politischer partizipation und artikulation in wechselwirkung steht, wird hier 
deutlich. die regierung des bundesstaates ceará hat die kas daher gebeten, sie in 
diesem bereich auch auf regionaler ebene zu beraten.

aber auch auf nationaler ebene ist das länderprogramm brasilien aktiv. anlässlich der 
2010 stattfindenden präsidentschaftswahlen haben die democratas, die schwesterpar-
tei der cdu in brasilien, ein parteiprogramm verfasst, in dem die themenbereiche 
umwelt, energie und klimaschutz an prominenter stelle berücksichtigt sind. die kas 
lud 2009 führende politiker der partei nach deutschland ein und brachte sie mit deut-
schen umweltexperten, darunter auch wissenschaftlern vom potsdam-institut für kli-
mafolgenforschung, zusammen. bei einem gespräch mit der baden-württembergischen 
umweltministerin tanja gönner ließen sich die brasilianer über aktuelle entwicklungen 
in der deutschen umweltpolitik unterrichten. dabei standen die Haltung der bundes-
regierung und der cdu zu biokraftstoffen und erneuerbaren energien sowie zur atom-
energie im mittelpunkt. aber auch konkrete fragen wie die entsorgung von elektro-
schrott, die einführung einer co2-steuer oder die möglichkeiten umweltverträglichen 
bauens wurden besprochen.

die beispiele zeigen, dass politische bildung und umweltpolitisches engagement zwei 
seiten derselben medaille sind. deshalb ist es ein anliegen der kas, demokratieför-
derung mit nachhaltiger entwicklung und zukunftssicherung zu verbinden.

Für junge Journalisten und 
für Journalistikstudenten 

veranstaltete das KAS-Büro 
in Fortaleza im September 
2009 ein Praxisseminar zu 

umweltpolitischen Themen. 
Im Mittelpunkt standen die 

Probleme des National-
waldes Araripe im Bundes-
staat Ceará im Nordosten 

Brasiliens.
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