
Die PoLitische MeiNUNG

MoNatsschriFt ZU FraGeN Der Zeit

ein Forum für den nachhaltigen austausch über christlich-demokratische 

werte und ideen bietet die von bernhard Vogel herausgegebene Monats-

zeitschrift „Die Politische Meinung”. seit ihrer ersten ausgabe im Jahr 

1956 steuert sie mit fachlichen analysen und vertiefender argumen-

tation dem wachsenden Druck von beschleunigter information im Zeit-

alter digitaler Medien entgegen. Die aktive teilnahme an der politischen 

Debatte steht dabei im selbstverständnis des christlichen Menschen-

bildes.

Das breitgefächerte themenspektrum im Jahr 2007 umfasst mit schwer-

punkten zu afrika, cDU-Grundsatzprogramm, china, Klimawandel und 

europäischer integration ebenso außenpolitisch wie innenpolitisch rele-

vante Fragen. rezensionen widmen sich den entwicklungen in Literatur 

und Kultur.

seit 1967 engagiert sich die Konrad-adenauer-stiftung für „Die Politische 

Meinung” in einer inhaltlichen Partnerschaft und liefert thematisch maß-

gebliche impulse. Umgekehrt wirkt die Zeitschrift auf die inhaltliche 

arbeit der stiftung und findet vielseitige Verwendung bei Veranstaltun-

gen, in der politischen bildung sowie im rahmen der begabtenförde-

rung. Die themenkreise der Politischen Meinung wurden im Laufe der 

Zeit immer weiter gezogen. in der sparte „kontrovers” öffnete sie sich 

auch für autoren konkurrierender Denkschulen. 

Mit einer auflage von 5.700 exemplaren spricht die Zeitschrift vor allem 

Politiker, Journalisten, Pädagogen und wissenschaftler an – Multiplika-

toren, die im bereich politischer bildung akzente setzen und das demo-

kratische Grundverständnis der Gesellschaft fördern. Zu den namhaften 

autoren des Jahres 2007 zählen 

unter anderem angela Merkel,  

José Manuel barroso, Volker Kauder, 

armin Laschet, Günter Müchler, 

ronald Pofalla, annette schavan, 

Manfred wilke, Feridun Zaimoglu 

und Juli Zeh.

www.politische-meinung.de

schwerpunktthemen Jahr 2007
  Afrika – Nachbar und Partner 

(12 / 2007)
  CDU-Grundsatzprogramm 

(11 / 2007)
 Herbst 1977 (10 / 2007)
  Zwei Jahre Große Koalition 

(9 / 2007)
 Auftrag Außenpolitik (8 / 2007)
  Integrationsland Deutschland 

(7 / 2007)
 Klima im Wandel (6 / 2007)
 Medien und Politik (5 / 2007)
  Die Zukunft der Christlichen 

Demokratie in Deutschland 

(4 / 2007)
  Europäische Integration 

(3 / 2007)
  Aufgeklärter Patriotismus 

(2 / 2007)
 Chinas Aufstieg (1 / 2007)

ausblick 2008

geplante themenschwerpunkte
  Deutschlands innere Einheit 

(1 / 2008)
  Politik von und für Frauen 

(2 / 2008)
  Grundlegungen und Heraus-

forderungen der Demokratie  

in Deutschland (3 / 2008)
  Religionsfreiheit in Europa 

(4 / 2008)
  Demokratie unter Druck 

(5 / 2008)
 China (6 / 2008)
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