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die von der Hafenstadt limassol aus die 

 Hoheitsgewässer des 180 km entfernten 

 libanon überwacht, bewusst. Die Bundes-

marine hatte einen informationsreichen termin 

vorbereitet, besonderes Highlight war das – 

zufällige – auslaufen eines der Kriegsschiffe 

auf Patrouillenfahrt. 

erlebnisreich waren auch die Busfahrten,  

die die Schönheit dieser insel, der Heimat der 

 liebesgöttin aphrodite, enthüllten. Über allem 

aber lag aus Sicht des tagungsleiters Niklas 

von Witzendorff ein wehmütiger Schleier der 

trostlosigkeit der Menschen, ausgelöst durch 

den derzeitigen politischen zustand der geteil-

ten insel. es herrscht kein Hass zwischen Nord 

und Süd, sie alle wollen die einheit der insel, 

aber eben nach ihren jeweils eigenen Vorstel-

lungen. eine  rasche lösung ist nicht in Sicht. 

Die uN-Blauhelme werden wohl noch länger 

auf der insel bleiben. trotz allem aber können 

diese stets freundlichen Menschen in beiden 

teilen auch fröhlich feiern. insgesamt war  

es eine sehr ereignisreiche reise, die es den 

 teilnehmern ermöglicht hat, die politischen 

 ereignisse auf der insel zypern und um diese 

herum in zukunft besser zu verstehen und 

einordnen zu können. 

Seit Zypern 1960 offiziell vom früheren Kolo

nialherren Großbritannien in die unabhängig-

keit entlassen wurde, ist es ein Konfliktherd 

zwischen Griechenland und der türkei. Grie-

chi sche und türkische zyprioten stehen sich 

unver söhnlich gegenüber. Die Vereinten 

 Nationen entsandten 1964 eine internationale 

friedenstruppe, die vergeblich versuchte, die 

lage zu beruhigen. Die truppe ist bis heute 

an der sogenannten „Green line” stationiert 

und wahrt absolute Neutralität. 1974 wurde 

zypern in  einen griechischen Süden und einen 

türkischen besetzten Norden aufgeteilt. 

22 Mitglieder des freundeskreises der Konrad-

adenauer-Stiftung verbrachten im Oktober 

 erlebnisreiche tage auf der insel zypern.  

Das anspruchsvolle Programm versprach tiefe 

einblicke in Geschichte, religion, Kultur und 

 Politik dieser europäischen insel; die reisen-

den wurden nicht enttäuscht. interessante 

Besich tigungen, Vorträge, Diskussionen sowie 

Gespräche mit  hohen Würdenträgern wie auch 

mit dem Mann auf der Straße füllten die tage. 

Die Gruppe besuchte das Goethe-institut  

und erhielt ein Briefing des Botschaftsrats 

 der Deutschen Botschaft in Nikosia. Die uN-

truppen auf zypern (uNficYP) erläuterten ihre 

 arbeit vor Ort ebenso wie das hoffnungsvolle 

Programm „Partnership for the future (Pff)”. 

Vertreter aus Politik und Verwaltung im 

 Norden und Süden schilderten ihre Sicht  

und  interpretation der lage. Die Kultur und 

reli giöse Geschichte der insel, aber auch der 

Streit um die zerstörung religiöser Kulturgüter 

wurde dem freundeskreis bei einem Besuch 

im Patriachat der Orthodoxen Kirche von 

 zypern näher gebracht. 

Die strategische Bedeutung von zypern vor 

der Küste des Nahen Ostens wurde beim Be-

such des deutschen teils der uNifil-Mission, 
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DER KONRAD-ADENAUER-STIFTUNG
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Liebe Freunde und Förderer 

der Konrad-Adenauer-Stiftung,

Deutschland trägt in der euro-
päischen familie große Verant-
wortung: Wir sind sowohl das 
 bevölkerungsreichste land  
als auch Wirtschaftsmotor der 
 europäischen union. aus dieser 
Verantwortung erwächst unsere 
 aufgabe als Vorreiter bei der 
 Bewältigung der Schuldenkrise. 
Wir müssen das europäische 
 einigungswerk stärken; frieden 
und freiheit, Sicherheit und 
Wohlstand für künftige Gene- 
 ra tionen sichern und unsere 
 Werte in einer globalen Welt 
 verteidigen. Bei der Suche nach 
lösungen ist entscheidend, stets 
auf unsere Gemeinsamkeiten 
hinzuweisen: Die europäische 
union ist eine Wertegemein-
schaft. für uns christdemokra-
ten heißt die antwort auf die 
 Krise deshalb: Mehr europa.  
Die Konrad-adenauer-Stiftung 
möchte in 2014 mit ihren Part-
nern, freunden und förderern 
weiter vertrauensvoll an dieser 
zukunft, an einem gemeinsamen 
europäischen Haus, bauen.  
Dafür setzen wir weiterhin auch 
auf ihre unterstützung! 

ihr 
Dr. Hans-Gert Pöttering MdeP
Präsident des Europäischen Parlaments a.D.,
Vorsitzender der Konrad-Adenauer-Stiftung

Die Insel Zypern ist reich an Kulturgütern und 
 religiö sen Bauten .



europa-Seminare des Freundeskreises 

SemInAR In StRASSBURG  

VOm 6. BIS 11. SeptemBeR 2013

Der freundeskreis mit tagungsleiter Professor 

Dr. udo Margedant war vom 6. September bis 

11. September 2013 während einer Sitzungs-

woche des europäischen Parlaments im elsäs-

sischen Straßburg. Das elsass ist heute eine 

der Kernregionen der europäischen union. 

 themen des Seminars waren die wechselvolle 

Geschichte des elsass im Spannungsfeld der 

deutsch-französischen Beziehungen und die 

 aktuellen Herausforderungen der europäischen 

union. Die teilnehmer besichtigten das eu- 

Parlament und diskutierten mit experten und 

altstipendiaten der Stiftung über die zukunft 

europas. Höhepunkt war das treffen mit  

Dr. Hans-Gert Pöttering MdeP. Der ehemalige 

 Präsident des europäischen Parlaments und 

Vorsitzende der Konrad-adenauer-Stiftung 

nahm sich zeit und diskutierte mit den teil-

nehmern über die aktuellen Herausforderungen 

der eu. abgerundet wurde das Programm durch 

Ausflüge in die reizvollen Landschaften des 

 elsass mit seinen idyllischen Städten, die reich 

an Kultur und  Geschichte sind.  

VORAnKünDIGUnG:  

SemInAR In AACHen  

VOm 25. BIS 30. AUGUSt 2014

Der freundeskreis der Konrad-adenauer- 

Stiftung wird vom 25. bis 30. august 2014  

in zusammenarbeit mit der cV-akademie in 

aachen ein Seminar zum thema „europa der 

regionen am Beispiel der euregio Maas-rhein” 

abhalten. ein themenschwerpunkt wird die 

zusammen arbeit im Dreiländereck Belgien-

Deutschland-Niederlande sein, zu dem Ver-

treter der euregio und repräsentanten der 

Kommunen aus Belgien, Deutschland und den 

Niederlanden sowie eu-Parlamentarier einge-

laden werden. ein tag wird im 

Karlsjahr 2014 der ausstellung 

„Karls Kunst” gewidmet. in 

 diesem  zusammenhang soll 

die geschichtliche Bedeutung 

von Karl dem Großen für  

die entwicklung von europa 

 erörtert werden. tagungs-

leiter ist Professor Dr.  

udo Margedant. Das voll-

ständige Programm mit 

 einer Anmeldung finden  

Sie im nächsten freundes-

brief, der im frühjahr  

2014  erscheint.
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 Auf unserer Internetseite finden Sie ein eigenes Portal zur Villa La Collina in Cadenabbia. 

Dort können Sie sich über die Geschichte des Hauses, über Konrad Adenauers Aufenthalte, 

über die Region und die Veranstaltungsangebote der Konrad-Adenauer-Stiftung in 

 Cadenabbia informieren. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie die Villa virtuell oder  

auch real einmal besuchen: www.kas.de/villalacollina

Der Freundeskreis 

 fördert jedes Jahr 

 projekte der Konrad-

Adenauer-Stiftung. 

 einige Beispiele sind 

hier aufgeführt:

n „Den Idealen Konrad 

Adenauers verpflichtet”, 

Schloss Eichholz, 

19. Januar 2013 

n „Unternehmerische 

Ethik und Verantwor-

tung”, Berlin, 

15. Mai 2013

n	 „Die Zukunft der 

Christlich-Sozialen Idee 

– aus Anlass des 200. 

Geburtstags von Adolf 

Kolping”, Köln, 

27. Juni 2013

n	 „Wir wollen freie 

Menschen sein.  

Volksaufstand 1953”, 

Hamburg,  

14. August 2013

n	 „Nach dem 

 Arabischen Frühling”, 

Saarbrücken,  

1. Oktober 2013

Auch in 2014 wird für den Freundeskreis im Frühjahr ein Seminar in 

CadenabbiaamComerSeestattfinden.ÜberdengenauenTerminwird

rechtzeitig informiert. 

In 2014 wird der Freundeskreis Aachen besuchen.
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um einen besseren einblick in diesen teil der Ge-

schichte Sarajevos zu erhalten, besucht der freun-

deskreis das örtliche Büro der Konrad-adenauer- 

Stiftung, das 1997 eröffnet wurde. Während die 

 aktivitäten in der ersten zeit von einer instabilen 

 Sicherheitslage geprägt waren, hat sich das leben  

in Bosnien und Herzegowina in den letzten Jahren 

stark normalisiert. Das auslandsbüro in Sarajevo 

 koordiniert in zusammenarbeit mit zahlreichen ein-

heimischen und internationalen Kooperationspartnern 

seine Projektaktivitäten in Bosnien und Herzegowina 

auf der Basis des Daytoner friedensvertrages. 

 Bosnien und Herzegowina ist aus dem vergangenen 

Krieg als höchst komplexer Staat hervorgegangen. 

eine verbindende Vision des Staates innerhalb der 

Bevölkerung fehlt. aufgrund der enormen ethnisch-

nationalen und religiös-konfessionellen zersplitterung 

des landes, welche sich nach dem Bürgerkrieg 

 manifestierte, setzt die Stiftung einen Schwerpunkt 

ihrer tätigkeit in die unterstützung des interreligösen 

 Dialoges. Neben einem einblick in die weiteren 

Schwerpunkte der tätigkeit der Stiftung vor Ort wer-

den die Seminarteilnehmer Gelegenheit bekommen, 

mit Vertretern der Politik über die aktuelle lage und 

die entwicklung der region zu diskutieren. 

am 28. Juni 1914 wurden der thronfolger Öster-

reich-ungarns, erzherzog franz ferdinand, und seine 

Gemahlin Sophie bei ihrem Besuch in Sarajevo von 

einem jugoslawischen Nationalisten ermordet. Das 

attentat löste die Julikrise aus, die schließlich zum 

ersten Weltkrieg, der urkatastrophe des 20. Jahr-

hunderts, führte. 100 Jahre später wird weltweit 

 sowohl des attentats als auch des Beginns des 

 Weltkriegs gedacht werden. Der freundeskreis der 

Konrad- adenauer-Stiftung wird dazu an den Ort des 

Geschehens fahren: Sarajevo. Vom 25. bis 29. Juni 

2014 findet ein Seminar in die Hauptstadt des heu-

tigen Bosnien und Herzegowina statt. am ersten tag 

steht die Geschichte Sarajevos, vom Osmanischen 

reich bis zur K.u.K.-Monarchie, auf dem Programm. 

Die Stadt wird auch das „europäische Jerusalem” 

 genannt, weil hier christen, Muslime und Juden auf 

engstem raum seit Jahrhunderten ihre religiösen 

Stätten haben. Das attentat von Sarajevo und seine 

auswirkungen werden natürlich ausführlich themati-

siert. ein Höhepunkt des Seminars wird sicherlich der 

Besuch der Gedenkfeierlichkeiten am 28. Juni 2014.

aber die bewegte Geschichte 

 Sarajevos hat noch ein weiteres 

trauriges Kapitel, das nach dem 

zusammenbruch des Ostblocks 

und der Auflösung Jugoslawiens 

geschrieben wurde. im Bosnien-

krieg war die Stadt heftig um-

kämpft. eine Belagerung begann 

am 5. april 1992, der Stadtkern 

war vollständig umzingelt. Den 

Kämpfen fielen tausende Menschen aller Volks

gruppen zum Opfer. Die tV-Bilder von Menschen,  

die Schutz vor Granatbeschuss und Scharfschützen 

suchen, sind vielen noch heute präsent. Die zerstö-

rungen sind in der Stadt, die 1984 noch die Olym-

pischen Winterspiele ausgerichtet hatte, bis heute  

an einigen Stellen sichtbar geblieben.

Vom Attentat des 28. Juni 1914 bis zum 
Bosnienkrieg
SemInAR DeS FReUnDeSKReISeS In SARAJeVO VOm 25. BIS 29. JUnI 2014

Mittlerweile ist 
 Sarajevo wieder 
eine pulsierende 
Metropole.

Diesem Freundes-
brief liegen ein 
ausführliches 
 Programm sowie 
eine Anmeldung 
bei. Bitte wenden 
Sie sich an 
 unseren Partner:

via cultus GmbH

Telefon: 

0721- 968 47 73 

E-Mail:

info@via-cultus.de

In Sarajevo finden sich unterschiedlichste Kulturen, 
 Religionen und Baustile.

Die politische  Studienreise nach Äthiopien im Januar 2014 ist ausgebucht.
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Aus der Konrad-Adenauer-Stiftung:

Den festvortrag zur Preis-

ver leihung hielt Prof. Dr. 

richard Schröder, fraktions-

vorsitzender der SPD in der 

letzten Volkskammer der 

DDr. ein Grußwort sprach 

inga Scholz, Geschäftsfüh-

rerin der zeitungsgruppe thüringen. Der Vorsitzen - 

de der Konrad-adenauer-Stiftung und Präsident  

des euro päischen Parlaments a. D., Dr. Hans-Gert 

 Pöttering MdeP, analysierte treffend: „Die zeitungen 

werden  angesichts wirtschaftlichen Drucks und 

schwindender leserzahlen nur dann eine zukunft 

 haben, wenn sie dort investieren, wo das hauptsäch-

liche interesse ihrer leser liegt: in der lokalen Be-

richterstattung. Der Deutsche lokaljournalistenpreis 

der Konrad- adenauer-Stiftung unterstützt das, und 

will damit die lokal redaktionen immer wieder zu 

Höchstleistungen anspornen. Guter lokaljournalismus 

ist ein Dienst an der Demokratie.” 

in einem festakt hat die Konrad-adenauer-Stiftung 

die diesjährigen Preisträger des Deutschen lokaljour-

nalistenwettbewerbs gefeiert. insgesamt wurden bei 

der Veranstaltung auf der Wartburg zwölf zeitungen 

in zehn Kategorien ausgezeichnet, darunter die beiden 

ersten Preisträger, die thüringer allgemeine und das 

Hamburger abendblatt. Beide hatten sich gegenüber 

700 Mitbewerber durchgesetzt, so vielen wie noch  

nie zuvor. Die thüringer allgemeine erhielt den Preis 

für die Serie „treuhand in thüringen”, die vorbildlich 

zeigt, wie ein brisantes politisches thema lokal und 

regional umgesetzt und damit eine lebendige Debatte 

entfacht wird. Das Hamburger abendblatt demons-

trierte mit seinem crossmedialen Stadt-Konzept 

 modernen lokaljournalismus in all seinen facetten. 

Die reporter katalogisierten, testeten und bewerteten 

nach zehn Kriterien alle 8.100 Straßen der Stadt. 

 ergebnis ist ein digitaler Straßenratgeber, der von 

 lesern und redakteuren kontinuierlich und ressort-

übergreifend weitergeschrieben wird. 

„Guter Lokaljournalismus  
ist ein Dienst an der Demokratie”

Der Vorsitzende der Konrad-adenauer-Stiftung und 

ehemalige Präsident des europäischen Parlaments,  

Dr. Hans-Gert Pöttering MdeP, ist im November im 

 Vatikan mit Papst franziskus zusammen getroffen. 

Pöttering dankte dem Heiligen Vater für die unterstüt-

zung und Begleitung der arbeit der Konrad-adenauer- 

Stiftung in seiner zeit als erzbischof und Kardinal  

in lateinamerika. am Vorabend hatte Pöttering die 

 Katholische Kirche dazu eingeladen, die europäische 

 einigung weiterhin aktiv zu unterstützen. „es waren 

christen, Katholiken, die mit der europäischen eini-

gung  begonnen haben: alcide De Gasperi, robert 

Schuman und Konrad adenauer.” und weiter: „ich 

wünsche mir für die katholische Kirche, die auch mei-

ne ist, dass sie die europäische einigung nachdrücklich 

unterstützt – ich erwarte es von ihr.”, so Pöttering 

 anlässlich der Vorstellung eines 

Buches des jetzt aus dem amt 

 scheidenden Kardinalstaatssekretärs tarcisio Bertone. 

Der langjährige europaabgeordnete wies dabei in 

 anwesenheit zahlreicher Kardinäle und Bischöfe auf  

die christlichen Werte als Grundlage der europäischen 

 einigung hin. insofern sei der Heilige Stuhl „Partner 

und Verbündeter der europäischen union” im gemein-

samen anliegen für frieden, Menschenwürde und 

 freiheit. Bei der neuen Publikation mit dem titel    

„La diplomazia pontificia in un mondo globalizzato” 

(Die päpstliche Diplomatie in einer globalisierten Welt) 

handelt es sich um eine zusammenstellung von reden, 

die Kardinal Bertone in seiner amtszeit als Kardinal-

staatssekretär gehalten hat. Herausgeber des Bandes 

ist Professor Vincenzo Buonomo.

Strahlende 
 Gewinner des 
 Deutschen Lokal-
journalistenpreises: 
Das Redaktions-
team der Thüringer 
Allgemeine. 

Dr. Hans-Gert 
 Pöttering MdEP, 
Vorsitzender der 
Konrad-Adenauer-
Stiftung mit Papst 
Franziskus. Quelle 
„Osservatore 
 Romano”

treffen im Vatikan
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„Die Menschen müssen dahin gehen dürfen,  

wo sie am meisten gebraucht werden.” 

eine größere Offenheit forderte der eu-rats-

präsident aber auch gegenüber flüchtlingen aus 

Drittstaaten. er kritisierte, dass die Dimension 

des Problems in der Öffentlichkeit oft falsch 

dargestellt werde. zwar sei die illegale einwan-

derung tatsächlich ein Problem. aber es gebe  

in der eu etwa nur 300.000 asylanträge pro 

Jahr, von denen ein Drittel anerkannt werde. 

Das seien umgerechnet 200 asylanten auf  

eine Million eu-einwohner. 

Hintergrund ist die Klage italiens, dass es bei 

der aufnahme von asylbewerbern überfordert 

sei. Van rompuy sagte, drei Viertel der asyl-

bewerber gingen in nur fünf länder – nach 

Deutschland, frankreich, Großbritannien, 

Schweden und  Belgien. Vergessen werde 

 zudem, dass pro Kopf Malta, Schweden und 

luxemburg die meisten asylbewerber aufneh-

men. Mit Blick auf die  Katastrophe für die Men-

schen in Syrien sagte Van rompuy, die eu habe 

nur 40.000 syrische flüchtlinge aufgenommen. 

„ich hoffe, diese zahlen relativieren einige Dis-

kussionen etwas.” Der Vorsitzende der Konrad-

adenauer-Stiftung, Dr. Hans-Gert Pöttering 

MdeP, thematisierte in seiner Begrüßung die 

bevorstehenden europawahlen. erstmalig wird 

dann in Deutschland nach einem urteil des Bun-

desverfassungsgerichts die 5- Prozent-Klausel 

durch die 3-Prozent-Klausel ersetzt. Pöttering 

sagte, das europäische Par lament „als Herz-

stück der europäischen Demokratie” müsse vor 

zu starker zergliederung der politischen Kräfte 

geschützt werden. er begrüße daher das urteil 

und bezeichnete es als „guten Weg“, um den 

verfassungsrechtlichen Bedenken der Karlsruher 

richter und dem Wählerwillen rechnung zu 

 tragen und zugleich sicherzustellen, dass das 

europäische Parlament die ihm zugewiesenen 

Gestaltungsrechte wirksam  ausüben könne.

Der Präsident des europäischen rates, Herman 

Van rompuy, hat sich am 9. November 2013 in 

Berlin anlässlich der vierten europa-rede davon 

überzeugt gezeigt, dass europa gestärkt aus 

der Krise hervorgehen wird. Notwendig dafür 

seien weitere reformanstrengungen in allen 

Mitgliedstaaten einschließlich den Nordländern. 

„Gemeinsam gestalten wir das ‚Nach-Mauer- 

europa’”, rief Van rompuy im allianz forum  

die 600 geladenen Gäste auf. 

Die euro-Krise sei hierfür der Weckruf gewesen. 

Die eingeleiteten Gegenmaßnahmen wie die 

Schuldenbremse oder die Bankenunion seien 

wichtig, um europa gegen zukünftige turbu-

lenzen zu wappnen. Dennoch brauche es wegen 

der starken wirtschaftlichen Verflechtungen 

 zukünftig vor allem mehr Verantwortung und 

Solidarität füreinander. 

Die reformen seien schon deswegen dringend 

notwendig, um dem zunehmenden Populismus 

in einigen Mitgliedstaaten zu begegnen. Die 

Menschen hätten heute den eindruck, dass  

sie unter europa leiden würden. Schuld daran 

seien neben einer Krise der Politik vor allem 

verpasste reformen. „Wir müssen den teufels-

kreis aus Vertrauensverlust und Stillstand 

durchbrechen und die Menschen von der 

 richtigkeit der reformen überzeugen”, sagte 

Van rompuy. 

rund 20 Jahre nach inkrafttreten des Maast-

richter Vertrages, einem laut Van rompuy 

„Stützpfeiler der europäischen integration”, 

warnte der Präsident des europäischen rates 

vor neuem Protektionismus. Vorurteile gegen-

über anderen Mitgliedern hätten stark zuge-

nommen. Diese entwicklung gelte es mit Nach-

druck zu bekämpfen, liege doch in der Mobilität 

und den offenen Grenzen ein Schlüssel in der 

Bekämpfung der arbeitslosigkeit. „Wir haben  

zu wenig Mobilität in der eu”, so Van rompuy. 

Die europa-Rede – the State of europe
DIe JÄHRLICHe SteLLUnGnAHme DeR HöCHSten eU-RepRÄSentAnten  

ZUR LAGe eUROpAS

Die Europa-Rede ist eine  

gemeinsame Initiative der Konrad-

Adenauer- und Robert Bosch Stif-

tung sowie der Stiftung Zukunft 

Berlin. Die Konrad-Adenauer-Stif-

tung versteht sie als ihren Beitrag, 

das historische Werk der europä-

ischen Einigung voranzubringen. 

Seit 2010 werden die höchsten 

Repräsentanten der europäischen 

Institutionen eingeladen, um ihre 

Gedanken über die Europäische 

Union darzulegen. Den Anfang 

machte der Präsident des Euro-

päischen Rates. 2011 folgte der 

 Präsident der Europäischen 

 Kommission, José Manuel Durão 

Barroso, und 2012 der Präsident 

des Europäischen Parlaments, 

Martin Schulz.

Van Rompuy warb für eine weitere 
 Vertiefung des europäischen Einigungs-
prozesses. Er sagte: „Lassen Sie uns 
 gemeinsam das ‚Nach-Mauer-Europa’ 
 gestalten.”

Die Europa-Rede 2013 war bereits die 
vierte ihrer Art. Im Wechsel sprechen  
der Präsident des Europäischen Rates, 
der Kommissionspräsident und der 
 Präsident des Europäischen Parlaments.

Rede
Europa

Die
The State of Europe

Rede
Europa

Die
The State of Europe



aktuelle Studien belegen, dass Schülerinnen und Schüler mit 

 zuwanderungsgeschichte oder aus elternhäusern ohne akademischen 

Hintergrund noch immer seltener den Weg an eine Hochschule 

 finden – und dies trotz  herausragender schulischer Leistungen.  

im rahmen  einer Studienpatenschaft werden diese talentierten  

und engagierten jungen Menschen seit gut zwei Jahren von Stipen-

diaten und jungen altstipendiaten der Konrad- adenauer-Stiftung auf 

ihrem Weg an die universität beraten und begleitet. Das Programm 

„Senkrechtstarter” ist ein gutes Beispiel für das integrations- und 

gesellschaftspolitische Wirken der Stiftung in alle Gesellschaftsteile. 

Das Studienpatenschaftsprogramm wurde im Herbst 2011 ins leben 

gerufen und hat sich in vielen Städten und regionen im Bundes-

gebiet etabliert. Die initiative lebt vom engagement der mittlerweile 

rund 700 Stipen diaten und jungen altstipendiaten: Sie übernehmen 

 Studienpatenschaften und stehen  „ihren” angehenden Studenten bei 

allen fragen rund ums Studium zur 

Verfügung. Sie sind persönliche an-

sprechpartner und  ermöglichen den 

Schülern einen direkten einblick in 

den Studienalltag. zugleich werden 

die Schüler auf die fördermöglich-

keiten der Begabtenförderung der 

KaS aufmerksam gemacht und zu 

 einer Bewerbung ermuntert. 

Neben dem Programm der Studien-

patenschaften engagiert sich „Senk-

rechtstarter” für die ideelle förde-

rung durch Seminare zur Vermittlung 

zentraler Schlüsselqualifikationen für 

Studium und Beruf, darunter Selbst- 

und zeitmanagement sowie Kreativitäts- und Präsentationstrainings. 

Diese richten sich primär an die engagierten Studienpaten sowie an 

Stipendiaten, die eine zuwanderungsgeschichte haben oder ange-

hende erstakademiker sind. 

n für weitere informationen zum Studienpatenschaftsprogramm 

„Senkrechtstarter” steht ihnen frauke Gottwald (telefon:  

02241 246 2373, frauke.gottwald@kas.de) gerne zur Verfügung.  

ab Januar können über die Homepage www.senkrechtstarter.org 

Studienpaten kontaktiert und aktuelle informationen zum Programm 

abgefragt werden. 

Senkrechtstarter: 
DAS StUDIenpAtenSCHAFtSpROGRAmm DeR BeGABtenFöRDeRUnG,  

IHReR  StIpenDIAten UnD ALtStIpenDIAten 

meisterstück:
neUeS tV-mAGAZIn  

DeR JOURnALISten-AKADemIe
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Die Journalisten-akademie hat unter der leitung 

von  Maria Grunwald ein neues tV-Magazin auf 

DVD veröffentlicht. Die Sendung „Meisterstück” 

 informiert über Stärken und Herausforderungen 

des deutschen Handwerks im Musterländle Baden-

Württemberg. Die Beiträge zeigen spanische Ju-

gendliche, die rund um Stuttgart zu Stuckateuren 

ausgebildet werden, firmenchefs, die jahrelang 

nach geeigneten Nachfolgern für ihre traditions-

betriebe suchen oder einen erfindungsreichen Be-

rater, der Handwerker fit für die Zukunft machen 

soll. Die Moderationen wurden im Showroom, der 

Sattlerei und in den Werkstätten eines Oldtimer-

restaurationsbetriebs aufgenommen.

 
n „Meisterstück” gibt es in zwei zwanzigminütigen 

 ausgaben. Die DVD mit beiden ausgaben ist nun 

auch im Sekretariat der Journalisten-akademie 

 erhältlich. 

 

Bitte wenden Sie sich dafür an christiane 

 rendschmidt (telefon: 02241 246-2550,  

christiane.rendschmidt@kas.de)

Teilnehmer des 
 Seminars in der 
Werkstatt eines  
Oldtimer-Restau-
rations betriebs.

Besonders erfolgreich ist „Senkrecht-
starter” im Rhein-Kreis-Neuss, wo 15 
Gymnasien und berufsbildende Schulen 
mitmachen und bis zu 90 junge 
 Menschen an einem Treffen von Stu-
dienpaten und Schülern teilnehmen.

www.kas.de



Günther Rüther

Konrad-Adenauer-Stiftung (Hrsg.)
n Literaturpreis 2013 –  

martin mosebach

am 23. Juni 2013 

 wurde der Schriftsteller 

Martin Mosebach in 

Weimar mit dem 

 lite raturpreis der Kon-

rad-adenauer-Stiftung 

 ausgezeichnet. in der 

Dokumentation der 

 Verleihung sind neben fotos und 

einem Überblick über das Schaffen 

des Preisträgers auch sämtliche re-

den der Veranstaltung festgehalten.

Kostenlos, 64 Seiten,  

Sankt augustin 2013, 

iSBN 978-3-944015-80-4

zu bestellen bei: 

anke Hoff, 02241 246-2662, 

anke.hoff@kas.de

Beate Neuss/Hildigund Neubert
n mut zur Verantwortung. Frauen 

gestalten die politik der CDU

Mit einem Grußwort  

von Bundeskanzlerin Dr. 

angela Merkel  geben 58 

christlich- demokratische 

Politikerinnen persön-

liche auskünfte über 

ihre familiäre Herkunft, 

ihre Sozialisation, ihren 

privaten, beruflichen und politischen 

Werdegang. ihre erzählungen sind 

einzigartig und nicht vergleichbar. 

Daraus ergibt sich eine beein-

druckende  Bilanz erfolgreicher 

christdemokratischer Politik, die 

motiviert, politische Verantwortung 

zu übernehmen. 

39,90 euro (Buchhandel).  

19,95 euro (Sonderpreis bei erwerb 

über WD/KaS)

717 Seiten, Böhlau, Köln/Weimar/

Wien 2013

iSBN 978-3-412-22178-2

zu bestellen bei:  

Denise lindsay, 02241 246-2201,  

denise.lindsay@kas.de

Literaturtipps für den Freundeskreis

aNalYSeN uND arGuMeNte 

Die reihe informiert kostenlos 

in konzentrierter form über 

wichtige Positionen der 

Konrad- adenauer-Stiftung  

zu aktuellen themen. Die 

einzelnen ausgaben stellen 

zentrale ergebnisse und emp-

fehlungen vor, bieten Kurzanalysen, erläutern 

die weiteren Pläne der Stiftung und nennen 

KaS-ansprechpartner. im vergangenen halben 

Jahr sind folgende ausgaben erschienen. 

Weitere ausgaben auf www.kas.de 

n Deutschlands Rohstoffpartnerschaften:  

modell mit Zukunftscharakter?

anja Dahlmann, Stormy Mildner, Nr. 137, 

Sankt augustin, 20. Nov. 2013

n Wie viel akademische Bildung brauchen  

wir zukünftig?

ein Beitrag zur akademisierungsdebatte

Hartmut Hirsch-Kreinsen, Nr. 136,  

Sankt augustin, 14. Nov. 2013

n Globale megatrends (II):  

Demographischer Wandel

arbeitskreis Junge außenpolitiker, Nr. 135, 

Sankt augustin, 5. Nov. 2013

n Globale megatrends (I):  

Weltweite machtverschiebungen

arbeitskreis Junge außenpolitiker, Nr. 134, 

Sankt augustin, 5. Nov. 2013

n Sicherheit und entwicklung im Sahel – 

 empfehlungen für die deutsche und 

 europäische Außen- und Sicherheitspolitik

andrea Kolb, Nr. 133, Sankt augustin,  

31. Okt. 2013

n Handlungsfelder und Ansätze einer  

deutschen energiewende-Außenpolitik

christian Hübner, Nr. 131, Sankt augustin,  

8. Okt. 2013

n europäische Insellösungen als  

Fundament einer Stärkung der europäischen 

Verteidigungsfähigkeiten?

Maik zarandi, Nr. 130, Sankt augustin,  

30. Sept. 2013

n Der einheitslehrer –  

braucht er ein einheitsstudium?

rainer Dollase, Nr. 128, Sankt augustin,  

30. Sept. 2013

n Bekämpfung der piraterie: ein Aspekt 

 maritimer Sicherheit für Deutschland

David Petrovic, Nr. 129, Sankt augustin,  

27. Sept. 2013

n Letzte Hoffnung Dezembergipfel? Impulse  

für die Wiederbelebung der Gemeinsamen 

 Sicherheits- und Verteidigungspolitik

Olaf Wientzek, Nr. 127, Sankt augustin,  

23. Sept. 2013

n Wirtschaft als motor des Wandels: Chancen 

eines verstärkten engagements im maghreb

anne elisabeth ludwigs, Nr. 126,  

Sankt augustin, 12. Juli 2013

n Fragile Wertschöpfungsketten:  

Zur notwendigkeit eines deutschen 

 maritimen engagements

Peter Hefele, Nr. 125, Sankt augustin,  

5. Juli 2013

n Wo steht Deutschland?  

Wirtschaft, Arbeitsmarkt, Lebens- und 

 Demokratiezufriedenheit im Frühjahr 2013

Karsten Grabow, Nico lange, Nr. 124,   

Sankt augustin, 10. Juni 2013

n Wie wirkt das elterngeld?

Martin Bujard, Nr. 123, Sankt augustin,  

31. Mai 2013

n Standort Deutschland: ergebnisse einer 

qualitativen expertenbefragung

Michael Borchard, Helmut Jung, Viola Neu, 

 Sabine Pokorny, Nr. 122, Sankt augustin,   

27. Mai 2013

Unter www.kas.de/publikationen finden Sie auch Veranstaltungsbeiträge unserer 

 Bildungswerke. Hier finden Sie neben einer inhaltlichen Zusammenfassung auch 

 Zusatzmaterialien wie Bilder, Redemanuskripte, Videos oder Audiomitschnitte.

Die Bestellungen werden entgegengenommen unter Telefon 02241 246-2427, 

Telefax 02241 246-2539 oder E-Mail: bestellung@kas.de

www.kas.de
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Beate Neuss · Hildigund Neubert (Hg.)

Mut zur Verantwortung
Frauen gestalten die Politik der CDU

Anfangs noch reduziert auf Frauen- und Familienpolitik und nicht selten 
kritisch beäugt von männlichen Weggefährten, mussten sich Christ liche 
Demokratinnen ihren Platz in der CDU erobern und manche Hürden 
überwinden. In bisher nicht dagewesener Breite und Tiefe berichten sie in 
diesem Buch über Wege zur Durchsetzung ihrer Ideen und Vorhaben.  
Jede dieser Frauen hat ihren eigenen Weg eingeschlagen und beschritten. Sie 
sind Mandatsträger innen auf Kreis-, Landes-, Bundes- und Europaebene, 
Parlamentspräsiden  tinnen, Ministerpräsidentinnen, Ministerinnen und 
Staatssekretärinnen. Ihre Erzählungen sind einzigartig und nicht vergleichbar. 
Mit kluger und vorausschauender Politik haben sie sich Ansehen und 
Respekt erworben und so die CDU von heute geprägt und gestaltet. 
Daraus ergibt sich eine beeindruckende Bilanz erfolgreicher christdemokra-
tischer Politik, die motiviert, politische Verantwortung zu übernehmen.

Die vorliegende Publikation gibt einen um-
fassenden Einblick in die Rolle von Frauen in der 
CDU, die im geteilten und wiedervereinigten 
Deutschland Mut zur politischen Verantwortung 
gezeigt haben. Die 58 christlich-demokratischen 
Politikerinnen geben persönliche Auskünfte  
über ihre familiäre Herkunft, ihre Sozialisation, 
ihren privaten, beruf lichen und politischen 
Werdegang. Die Frauen haben die CDU von heute 
geprägt und mitgestaltet. Der Band spiegelt  
die vielfältigen Aspekte ihres politischen Lebens 
und weist ein breites Spektrum an individuellen 
Biografien auf. 

Mit Beiträgen von 

Angela Merkel · Beate Neuss · Hildigund Neubert · 
Else Ackermann · Ursula Benedix-Engler ·  
Sabine Bergmann-Pohl · Maria Böhmer ·  
Birgit Breuel · Claudia Crawford ·  
Emine Demirbüken-Wegner · Gertrud Dempwolf · 
Ilse Falk · Ingrid Fischbach · Regina Görner · 
Monika Grütters · Herlind Gundelach ·  
Friederike de Haas · Carola Hartfelder ·  
Ursula Heinen-Esser · Renate Hellwig ·  
Maria Herr-Beck · Marie-Elisabeth Klee ·  
Julia Klöckner · Brigitta Kögler ·  
Annegret Kramp-Karrenbauer ·  
Katharina Landgraf · Ursula Lehr · Marlene Lenz · 
Christine Lieberknecht · Editha Limbach ·  
Andrea Milz · Eva Möllring · Hildegard Müller · 
Aygül Özkan · Doris Pack · Rita Pawelski ·  
Beatrix Philipp · Godelieve Quisthoudt-Rowohl · 
Christa Reichard · Katherina Reiche ·  
Erika Reinhardt ·  Hannelore Rönsch ·  
Barbara Schäfer-Wiegand · Annette Schavan · 

Dagmar Schipanski · Birgit Schnieber-Jastram · 
Kristina Schröder · Ingrid Sehrbrock ·  
Bärbel Sothmann · Erika Steinbach ·  
Rita Süssmuth · Christa Thoben ·  
Susanne Tiemann · Roswitha Verhülsdonk ·  
Angelika Volquartz · Johanna Wanka ·  
Dorothee Wilms · Elisabeth Winkelmeier-Becker · 
Roswitha Wisniewski · Eva Wybrands 
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Unterstützen Sie die Arbeit der Konrad-Adenauer-Stiftung mit 

einer mobilen Spende. Scannen Sie den QR-Code. Sie gelangen 

auf die mobile Spendenseite der KAS und können dort einen 

Betrag zur Unterstützung der KAS eingeben. 2|2013

DER KONRAD-ADENAUER-STIFTUNG

FREUNDESKREIS

Kultur/referat literatur 

in Kooperation mit der Universität Bonn

Lesung Hanns-Josef Ortheil

Der 1951 geborene autor Hanns-Josef Ortheil, 

zugleich Pianist und an der Hildesheimer uni-

versität Professor für Kreatives Schreiben und 

Kulturjournalismus, hat zeitkritische Gesell-

schaftsromane, liebesromane, eine italien- 

trilogie, ein tagebuch der „Wende”-Jahre,  

zwei Mozart-Bücher, kluge essays und Poetik-

Schriften geschrieben. und das ist längst nicht 

alles. in Bonn liest der gebürtige rheinländer 

aus seinem jüngsten roman Das Kind, das 

nicht fragte (2012). er ist teil eines Projekts,  

in dem der autor „Varianten der eigenen 

 Biographie” durchspielt. Hanns-Josef Ortheil  

hat u. a. den thomas-Mann-Preis und, 2013, 

den Stefan-andres-Preis erhalten. 

Va-Nummer: BK-160113

termin: 16. Januar 2014, 19.00 uhr

Ort: uni Bonn, Hörsaal i

tN-Gebühr: 8,00 euro,  

Schüler und Studierende haben freien eintritt

ansprechpartner: Prof. Dr. Michael Braun,

fragen/anmeldungen an anke Hoff,  

telefon 02241-246-2662, anke.hoff@kas.de

ScHlOSS eicHHOlz

Bundesstadt Bonn

fünf Jahrzehnte war Bonn als Bundeshaupt-

stad, regierungs- und Parlamentssitz eng  

mit der Geschichte unseres landes verbunden. 

Wichtige politische entscheidungen wurden  

hier am rhein getroffen. Heute ist Bonn inter-

nationale Kongress- und High-tech-Stadt. Das 

Seminar befasst sich mit der rolle Bonns in  

der jüngeren deutschen zeitgeschichte mit den 

wichtigsten innen- und außenpolitischen ent-

scheidungen und Weichenstellungen zwischen 

Teilung und Einheit. Die Seminarreihe findet  

in zusammenarbeit mit der Stiftung-Bundes-

kanzler-adenauer-Haus statt.

Va-Nummer: e50-080414-1 / e50-220814-1

termine: 8. bis 10. april 2014

22. bis 24. august 2014
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förderer werben förderer

Haben Sie freunde und Bekannte, die sich 

auch für Politik und kulturelle ereignisse 

 interessieren? Dann werben Sie neue 

förderer für den freundeskreis der Konrad-

adenauer-Stiftung e.V. 

info-Material und eine Beitrittserklärung 

 finden Sie unter www.kas.de/freundeskreis. 

Sie können es auch anfordern unter 

telefon 02241 246-2463, 

e-Mail: maria.skowronek@kas.de

Print kompensiert
Id-Nr. 1219431

www.bvdm-online.de

Ort: Bildungszentrum Schloss eichholz

tN-Gebühr: 150 € (inkl. unterkunft und 

 Verpflegung)

ansprechpartnerin: Jutta Graf,  

telefon 02236-7074410, jutta.graf@kas.de

HaMBurG

Im Verein ist Sport am schönsten – 

 Integrationsmotor Sport

Ohne die alltägliche arbeit freiwillig engagier-

ter Bürger in Vereinen, sozialen einrichtungen 

oder Stiftungen wäre eine funktionierende 

 zivilgesellschaft nicht vorstellbar. freiwilliges 

engagement heißt gelebte Demokratie und 

bildet eine tragende Säule des gesellschaft-

lichen zusammenlebens. Die Konrad-adenauer-

Stiftung in Kooperation mit dem Hamburger 

Sportbund möchte im rahmen des Programms 

„integration durch Sport” mit diesem Semi-

nar eine Plattform schaffen, durch die die 

funktion des Sports als integrationsmotor 

der Gesellschaft diskutiert und eine zukunfts-

weisende Orientierung geliefert wird. 

Va-Nummer: B20-171013-1

termin: 14. februar 2014,  

10.30 bis 16.00 uhr

Ort: Hamburger Sportbund e. V., 

Haus des Sports, Schäferkampsallee 1,

Hamburg 

ansprechpartner: andreas Michael Klein, 

 telefon 040-21985080, andreas.klein@kas.de

Veranstaltungen 2014


