
F R E u n d E S B R i E F
FrEunDEsKrEIs DEr KonrAD-ADEnAuEr-sTIFTunG E. V.

Warum über Heimat reden? 
DEr THEmEnscHWErpunKT „HEImAT” DEr KonrAD-ADEnAuEr-sTIFTunG

ideologie von Blut und Boden durchzusetzen. 

Oder um die fehlende politische Identifikation 

mit dem Sozialismus durch ein neues heimat-

bewusstsein zu ersetzen. Auch heute besteht 

die gefahr, heimat als geschlossenen Raum 

zu verstehen, zu dem außenstehende Men-

schen keinen zutritt gewinnen dürften. 

Im übertragenen Sinne befinden wir uns 

 immer auf einem „heimweg”: Ein „heim” 

 ermöglicht es uns, in uns zu wohnen – der 

„Weg”, den wir gehen, lässt uns offen sein  

für neues. Was ist also heimat? diese Frage 

lässt sich nur individuell beantworten. und 

doch hat die eigene deutung des Begriffs 

 heimat direkte Auswirkungen auf unsere ge-

sellschaft. Es lohnt sich, über ein modernes 

heimatverständnis nachzudenken. dazu zählt 

auch der Videowettbewerb „100 Sekunden 

heimat”. hier sind junge Menschen bis 25 

Jahre aufgerufen, sich mit ihrem Begriff von 

heimat auseinanderzusetzen und das Ergeb-

nis in Form eines kurzen Videoclips zu prä -

sen tieren. die besten Videoclips werden auf  

dem Kongress „heimat” in Berlin im oktober 

2012 ausgezeichnet.

unter www.kas.de/heimat können Sie sich 

 einen Überblick über das Projekt heimat 

 verschaffen.

in 2012 setzt die KAS einen themenschwer-

punkt „heimat”. neben zahlreichen öffentlichen 

Veranstaltungen deutschlandweit bietet die Stif-

tung neue Publikationen zu diesem thema an, 

lädt auf zwei Rundreisen zu den wichtigsten 

Kulturzentren in nord- und Mitteldeutschland 

ein und veranstaltet den Videowettbewerb  

„100 Sekunden heimat”. Warum?

technische innovationen, internet und soziale 

netzwerke überwinden grenzen. Europa ist seit 

dem Ende des Kalten Krieges enger zusammen-

gewachsen. Reisen auf andere Kontinente sind 

längst zur normalität geworden. die eigene 

Welt erweitert sich durch die neuen Möglich-

keiten. gleichzeitig rücken globale Probleme 

oder Bedrohungen direkt an das eigene leben 

heran. So genießen Europas Bürgerinnen und 

Bürger Reisefreiheit und eine gemeinsame Wäh-

rung, haben aber trotzdem das gefühl, weniger 

Einfluss auf Entwicklungen in ihrer Region aus

üben zu können. der Wegzug junger Menschen 

aus den ländlichen Räumen und die Auswir-

kungen der Finanzkrise bereiten ihnen Sorgen.

in einer zeit, in der sich vieles rasch ändert, 

wird wichtig, was einem halt und orientierung 

gibt. Wir können zwar global kommunizieren 

oder reisen, aber nicht global wohnen. Ein 

längst überholter Begriff gewinnt deshalb 

 wieder an Bedeutung: heimat. 

heimat ist für jeden Menschen etwas anderes. 

Für den einen ist es ein vertrauter ort, Freunde 

oder die Familie. Für andere kann heimat auch 

eine Sprache, gemeinsame Bräuche oder eine 

politische orientierung sein. die innere heimat 

ist Ausgangspunkt für persönliche und gesell-

schaftliche Entscheidungen. 

das Wort heimat lässt sich leicht missbrau-

chen. Beide deutschen diktaturen nutzten den 

Begriff: Entweder um die nationalsozialistische 
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Liebe Freunde und Förderer 

der Konrad-Adenauer-stiftung,

heimat ist ein Wert. Ein im besten 
Sinne konservativer, zukunftsge-
wandter Wert. gilt das auch für  
die heimat Europa? 

die freiheitlichen und demokrati-
schen Werte Europas, sein jahrtau-
sendealtes geistiges Erbe können 
Rahmen für heimat sein. Füllen 
werden es die Menschen. unsere 
nachbarn in tunesien, Ägypten 
oder Syrien setzen ihr leben aufs 
Spiel für Werte, die für viele Men-
schen in Europa selbstverständlich 
geworden sind, für ein leben in 
Freiheit und Wohlstand, wie es  
die Europäische union ihren Bürge-
rinnen und Bürgern ermöglicht. 

Viele dieser Menschen verlassen 
ihre heimat, um eine neue heimat 
zu finden. Ihr Mut hilft uns zu 
 erinnern, dass unsere heimat nicht 
nur vor unserer haustür liegt. und 
dass heimat nicht einfach so da 
ist. Wir müssen sie uns immer wie-
der neu aneignen. Wer eine heimat 
hat, ist neugierig auf das, was ihm 
die Welt bietet. Sie wird ihm nicht 
zur Bedrohung, sondern zur Auf-
gabe. unsere heimat gründet auf 
europäischer gemeinsamkeit. Es 
ist zeit, dass wir Europäer aus un-
serer liebe zur heimat den Mut zur 
gestaltung der zukunft schöpfen.

ihr 
dr. hans-gert Pöttering MdEP
Präsident des Europäischen Parlaments a.D.,
Vorsitzender der Konrad-Adenauer-Stiftung



DEr THEmEnscHWErpunKT „HEImAT” 

DEr KonrAD-ADEnAuEr-sTIFTunG

mit der KAs der Heimat auf der spur 
runDrEIsEn zu DEn BEDEuTEnDsTEn zEnTrEn norD- unD mITTELDEuTscHLAnDs

heimat – Was ist das? Jeder Mensch hat seine 

ganz persönliche Vorstellung von heimat. und 

doch gibt es orte, die für die identität eines 

landes oder einer Region von zentraler Bedeu-

tung sind. die wieder vereinte Bundeshauptstadt 

Berlin. hamburg – das tor zur Welt. dresden, 

Meißen und Weimar als bedeutende Kultur-

städte. Bremen als Startpunkt für hoffnungs-

volle Auswanderer nach Amerika. das Schloss 

Sanssouci, die hansestadt lübeck oder das 

mittel alterliche Erfurt – alle strahlen bis heute 

viel historischen glanz aus. die wechselvolle 

geschichte nord- und Mitteldeutschlands war 

geprägt vom    Mit- und  gegeneinander der Kon-

fessionen, Kulturen und herrscher. Sie bildet 

die grundlage für das, was viele Menschen 

heute ihre heimat nennen. zusammen mit 

 Marin-tours veranstaltet die Konrad-Adenauer-

Stiftung zwei Rundreisen im  bequemen Reise-

bus zu den bedeutendsten zentren nord-  

und Mitteldeutschlands. neben dem intensiven 

 Erkunden dieser Sehenswürdigkeiten bieten  

wir vor ort interessante Einblicke abseits des 

touristischen geschehens: gespräche zum 

 Widerstand in der ehemaligen ddR, lesungen, 

Expertendis kussionen über die demographische 

Entwicklung, Sicherheitspolitik oder die Ent-

wicklungsgeschichte der Region. die jeweiligen 

Bildungswerke der Konrad-Adenauer-Stiftung 

stellen ihre heimatregionen vor.

Die beiden Reisen finden im September und 

oktober 2012 statt. Sie dauern jeweils etwa 

eine Woche und kosten jeweils 850 Euro.  

gerne senden wir auf Anfrage auch einen infor-

mationsflyer zu. Weitere Informationen und die 

 Möglichkeiten zur  Anmeldung erhalten sie über: 

  

Bildungswerk dresden  

der Konrad-Adenauer-Stiftung 

Königstraße 23 | 01097 dresden 

telefon: 0351 563 446 0

E-Mail: kas-dresden@kas.de
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MittEldEutSchlAnd VoM 1.9.  BiS 8.9.2012

n 1.9. und 2.9.2012 | Berlin: deutschlands hauptstadt – 

geht sie mich etwas an? Vom „preußischen” Berlin bis zur 

hauptstadt der wiedervereinigten nation

n 3.9.2012 | Meißen: Deutschlands Drang nach Osten/

Religion zwischen Widerstand und Anpassung

n 4.9.2012 | dresden: Sachsen – opfer der deutschen 

Einheit oder selbstverständlicher und unverzichtbarer teil 

der Kultur(Nation)? Fakultativ: Opern oder Konzertbesuch

n 5.9.2012 | Weimar: Wo ist die Kulturnation zu hause? 

goethe, Schiller und der zivilisationsbruch. Von der 

 deutschen Klassik bis zum KZ Buchenwald/Mit einem 

Mittag essen auf Schloss Ettersburg

n 6.9.2012 | Eisenach, gotha und Weimar: Wo ist 

deutschland, wenn nicht auf der Wartburg? Augustiner-

kloster gotha „ort der Freiheit und der demokratie”

n 7.9.2012 | Erfurt und dessau: zur deutschen identität 

gehört das Gegen und das Miteinander der Konfessionen/

teilnahme an den dessau-Roßlauer-gesprächen zum 

 thema heimat

n 8.9.2012 | Potsdam und Berlin: Preußisches Arkadien 

und Heimat Brandenburg/Rückkehr nach Berlin

noRddEutSchlAnd VoM 29.9.  BiS 6.10.2012

n 29.9. – 1.10.2012 | hamburg: deutschlands tor zur  

Welt – die international agierende hansestadt 

n 2.10.2012 | Bremen: hamburgs Rivale um die 

 Suprematie in norddeutschland seit mehr als 700 Jahren

n 3.10.2012 | Bremerhaven: Globalisierung hautnah/ 

Exporte in die ganze Welt – von Menschen und handels-

gütern

n 4.10.2012 | hannover: landes- und Kulturhauptstadt: 

„heimat ist da, wo ich verstehe und wo ich verstanden 

werde” 

n 5.10.2012 | Lüneburg und Lübeck: Königin der Hanse/ 

Kosmopolitische Bürgerstädte als identitätsraum – wie 

wichtig ist uns die Nation (noch)?

n 6.10.2012 | lübeck und hamburg: Was ist deutsche 

identität? gewissheiten gewonnen oder verloren? 

 Rückkehr nach hamburg

KAs unTErWEGs: 

Alle weiteren Infor mationen 
sind zu finden unter www.kas.de/heimat n Zum Themenschwerpunkt 

 „Heimat” gibt es auch ein Buch,  
das wir Ihnen auf Seite 7 vorstellen. 
Sie können es kostenlos über das 
BWK Dresden der KAS beziehen.
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dies beim Besuch eines Kinderheimes des Mutter- 

theresa-ordens unweit des taj Mahal. die sozialen 

herausforderungen, vor denen das riesige land  

steht, traten auch bei Besuchen von dorfschulen  

und kari tativen Projekten deutlich zu tage. insbeson-

dere auf dem land ist indien stark landwirtschaftlich 

geprägt. lokale Politiker und dorfräte vermittelten 

 einen Eindruck über die hier herrschenden Probleme 

und gaben einen einzigartigen Einblick in den gesell-

schaftlichen und politischen Alltag auf dem land. 

Fatehpur Sikri und Jaipur mit der Festung Amber 

 waren ebenso Stationen der Reise wie die beiden 

 Wüstenstädte Jodhpur und Bikaner. die riesigen Fe-

stungsanlagen sind gewaltige zeugen der Rajputen-

herrschaft, einer längst vergangenen Epoche. Auf  

der Fahrt von Bikaner zurück nach neu-delhi ver-

weilte die gruppe noch in dem ort Mandawa, früher 

ein zentraler handelsposten auf der Seidenstraße.  

die herrscherpaläste ermöglichten einen Eindruck   

vom Reichtum der Karawanen-händler aus dem  

19. Jahrhundert, die noch heute zu den größten  

und bedeutensten unternehmern indiens zählen. 

nach gut zwei Wochen endete die Reise in neu-delhi. 

indien faszinierte bis zum Schluss und hinterließ mit 

all seinen gegensätzen einen tiefen Eindruck bei den 

teilnehmern. 

Aufgrund der sehr positiven Resonanz aus dem letz-

ten Jahr unternahm der Freundeskreis auch in 2012 

eine politische Studienreise nach indien. das zweit-

bevölkerungsreichste land der Erde fasziniert durch 

seine geschichte, einzigartige Bauwerke und atem-

beraubende landschaften – aber auch durch seine 

gegensätzlichkeit. Eine parlamentarische demokratie, 

eine boomende Wirtschaft, hochtechnologie-Standorte 

und die Entwicklung von Atomwaffen stehen für das 

moderne indien. dennoch ist die gesellschaft nach 

wie vor im Kastensystem verwurzelt, das land ist ab-

seits der Metropolen stark landwirtschaftlich geprägt 

und wird immer wieder erschüttert durch soziale und 

religiöse Konflikte.

Wissenschaftlich begleitet wurde die 

 Reise erneut von clemens Jürgenmeyer 

vom Arnold-Bergstraesser-institut an  

der universität Freiburg. die Reise leitung 

lag in den händen von Rajat Singh. nach  

der Ankunft standen in der hauptstadt 

neu-delhi  gespräche und diskussions-

runden mit Vertretern der deutschen 

 Botschaft und der deutsch-indischen 

handelskammer auf der ta-

gesordnung. na türlich hatte 

auch die KAS die Reisegrup pe 

in ihr Büro vor ort geladen. 

die  Büroleiterin dr. Beatrice 

 gorawantschy und ihr Mit-

arbeiter  Benjamin Querner 

informierten ausführlich  

über die Arbeit der  Stiftung 

in indien. 

nach neu-delhi stand Agra auf dem Programm, wo 

das weltbekannte taj Mahal und das imposante Red 

Fort der Mogulherrscher stehen. neben prachtvollen 

Bauten, die von kulturellem und materiellem Reich-

tum zeugen, erwarteten die teilnehmer auch Armut, 

Verfall und große soziale Probleme. deutlich wurde 

Atommacht und Agrarstaat
poLITIscHE sTuDIEnrEIsE DEs FrEunDEsKrEIsEs DurcH InDIEn  

Vom 8. BIs 21. FEBruAr 2012

Land voller Gegen-
sätze: kulturelle 
Pracht und ein-
fachste Lebens-
bedingungen.

Der Freundeskreis der KAS vor dem Taj Mahal.



Dr. Andreas Jacobs, geb. 1969 
in Kleve, ist seit Mitte 2007 
Landesbeauftragter der Kon-
rad-Adenauer-Stiftung für 
Ägypten. Studium Politik- und 
Islamwissenschaften sowie 
Germanistik an der Universität 
zu Köln, erste Auslandsaufent-
halte im Rahmen von Stipen-

dien- und Austauschprogrammen in Kairo, Tunis und London. 
Promotion 2001 zum Thema „Europäisch-arabische Zusam-
menarbeit 1970 – 1998”. Seitdem zahlreiche Publikationen zu 
den Themenbereichen Nahostkonflikt, europäisch-arabische 
Beziehungen, Europäische Mittelmeerpolitik, Süddimension 
europäischer Sicherheit, Globalisierung, interkultureller Dialog 
und Vereinten Nationen. Seit 2002 bei der KAS. 

Ermittlungen gegen die Konrad-
Adenauer-stiftung in Ägypten

Von Andreas Jacobs 

Am 29. dezember klingelte es Sturm im Büro der 

KAS in Kairo. Knapp fünf Stunden später hatten Be-

amte von Justiz und innenministerium alle Rechner 

und zahlreiche Akten abtransportiert und das Büro 

versiegelt. Einen durchsuchungsbefehl gab es nicht 

und auch keine plausible Erklärung. Es folgten Ver-

höre, Verdächtigungen, ein Ausreiseverbot und eine 

absurde Anklage: der leiter des KAS-Büros und eine 

deutsche Kollegin würden eine illegale nicht-Regie-

rungsorganisation (NRO) betreiben und hätten uner-

laubt gelder ins land gebracht. Es drohen fünf bis 

sieben Jahre gefängnis. Erst nach einer zweimona-

tigen hängepartie durften die beiden schließlich 

 Ägypten verlassen. das Verfahren läuft weiter. 

das Vorgehen der ägyptischen Justiz gegen die KAS 

ist gleichermaßen inakzeptabel wie unverständlich. 

die Konrad-Adenauer-Stiftung ist seit über vierzig 

Jahren in Ägypten. Sie hat mehrere Abkommen mit 

Regierungsorganisationen, kooperiert nur mit zuge-

lassenen Partnern und arbeitet in völliger transparenz. 

ihre Mitarbeiter sind legal im land, zahlen Steuern 

und haben Arbeitsgenehmigungen. nennenswerte Pro-

bleme gab es bislang nicht. das Strafverfahren  gegen 

die beiden KAS-Mitarbeiter hat daher wenig mit der 

Stiftungsarbeit und viel mit der momentanen innen-

politischen Situation in Ägypten zu tun. 

Ägypten erlebte im Frühjahr 2011 eine Revolution, 

die keine war. die Ägypter hatten in einer breiten 

Massenbewegung zwar die Abdankung Präsident 

 Mubaraks erzwungen, die machtpolitischen Realitäten 

im land aber weitgehend unangetastet gelassen. 

nach wie vor hat das Militär das Sagen.  Allerdings 

keineswegs so unwidersprochen wie bisher. die im-

mer stärker werdenden islamisten fordern islamisie-

rung und eine teilhabe an der Macht. liberale und 

das westliche Ausland drängen auf demokratisierung 

und eine zivile Regierung. gleichzeitig brechen Wirt-

schaft und tourismus ein, Versorgungslage und 

 öffentliche Sicherheit verschlechtern 

sich, in der Bevölkerung macht sich 

unzufriedenheit breit. 

das bedrängte Regime reagiert mit 

einer Vereinnahmung des revolutio-

nären Diskurses, einem oberfläch-

lichen demokratisierungsfahrplan 

und einer systematischen Einschüchterung und 

 diskreditierung all derjenigen Kräfte, die es für den 

umbruch verantwortlich macht. dazu zählen auch 

ausländische institutionen der demokratieförderung. 

das Vorgehen gegen vier uS-amerikanische organi-

sationen und die KAS erfüllt daher einen mehrfachen 

zweck. Es bedient im inneren populistische und aus-

länderfeindliche tendenzen, es statuiert ein Exempel 

gegenüber anderen internationalen nRos und es lenkt 

von den eigentlichen Problemen des landes ab. die 

Kollateralschäden des Verfahrens gegen die auslän-

dischen nRos sind allerdings immens. innenpolitisch 

setzte ein heftiges gezerre um die politische Verant-

wortung für das Verfahren ein und international erlit-

ten Ansehen und glaubwürdigkeit Ägyptens einigen 

Schaden. nicht wenige Entscheidungsträger in Ägyp-

ten wollen die Krise lieber heute als morgen lösen 

und suchen einen Ausweg aus dem selbst verantwor-

teten politisch-juristischen Wirrwarr. ob sie sich 

durchsetzen können und wann die ägyptische Justiz-

posse um die KAS ein Ende nimmt, ist allerdings 

 weiterhin völlig offen.

4

Aus der KAs:

Das KAS-Auslands-
büro in Kairo und 
der Tahrir-Platz 
während des „Ara-
bischen Frühlings” 
in 2011. 

n Eine Chronologie der Ereignisse finden 
sie im  Jahresbericht der KAs und unter 
www.kas.de/chronologieaegypten
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thomas Schmid, herausgeber der WElt-gruppe, 

erinnerte in seiner Rede an den Konflikt Sprin-

gers mit der 68er-Bewegung. Bis heute sei der 

Axel-Springer-Verlag deswegen in vielen Kreisen 

beschädigt. noch immer würde es geduldet, dass 

man sich abfällig über den Verlag äußere. „das 

ist ein nicht unbeträchtlicher Erfolg der geg-

ner”, so Schmid. trotzdem gelte die alte Weis-

heit: Viel Feind, viel Ehr. Springer habe die Me-

dienlandschaft tiefgreifend verändert. Vor dem 

zweiten Weltkrieg seien zeitungen eine „Elite-

veranstaltung” gewesen und Journalisten die 

„lehrmeister der nation”. Erst Springer gelang 

es, die leserschaft sprichwörtlich „abzuholen”, 

indem er auf sie einging und sie ernst nahm. 

Auch der Vorsitzende der Konrad-Adenauer-

Stiftung, dr. hans-gert Pöttering MdEP, wür-

digte Springers lebensleistung. Er bezeichnete 

ihn als „herausragende Persönlichkeit des 20. 

Jahrhunderts”, „bedeutenden Verleger” und 

„unternehmerpersönlichkeit”, der die zeitungs-

landschaft in deutschland wie kaum ein anderer 

geprägt habe. 

Mit einer Festveranstaltung hat die Konrad-

Adenauer-Stiftung an Axel Springer erinnert, 

der am 2. Mai 2012 seinen 100. geburtstag 

 gefeiert hätte. laudator Prof. dr. hans-Peter 

Schwarz würdigte Springer als beeindrucken-

den unternehmer und hob dessen politische 

Bedeutung hervor. „Axel Springer war eine 

denk würdige, wirklich wichtige Persönlichkeit 

mit starken Überzeugungen”, so Schwarz vor 

etwa 100 geladenen gästen in Berlin, darunter 

auch Friede Springer und der generalsekretär 

der cdu deutschlands, hermann gröhe.

dem Verleger mit seiner publizistischen Macht 

sei es zu verdanken, dass West-Berlin eine 

freie Stadt bleiben konnte. das stete Einfor-

dern der Freiheit der deutschen in der ddR, 

sein laut artikulierter Widerstand gegen eine 

hochgerüstete Weltmacht Sowjetunion sowie 

sein Engagement für die Aussöhnung zwischen 

 Juden und deutschen seien entscheidende im-

pulse für die Entwicklung der Bundesrepublik 

gewesen. 

KAs würdigt Axel springer

neuer Pressesprecher 
der KAS

Matthias Barner ist 

seit dem 15. April 

2012 neuer Presse-

sprecher der Konrad-

Adenauer-Stiftung. 

der Politik wissen-

schaftler und Altsti-

pendiat der Konrad-

Adenauer-Stiftung 

 leitete seit 2010 von 

Sofia aus das Medienprogramm Südosteuropa 

der Stiftung. zuvor war er seit 2006 Sprecher 

der cdu deutschlands.

neue Adenauer-Skulptur 
in cadenabbia

Eine neue ungewöhnliche 

 Adenauer-Skulptur begrüßt ab 

sofort die Besucher der Villa  

la collina am comer See. die 

Bildhauerin und EhF-Stipendia-

tin ilona herreiner sägte und 

schnitzte in die Überreste einer 

150 Jahre alten zeder ein Abbild des ersten 

Bundeskanzlers. der Baum trieb im Frühjahr 

2011 zum letzten Mal aus und starb kurz da-

rauf in Folge eines Pilzbefalls. die Ak tion wurde 

unterstützt von der Firma Stihl, die  mehrere 

Sägen spendete. hans Peter Stihl und Eva 

Mayr-Stihl erhielten 2009 den Preis Soziale 

Marktwirtschaft der Konrad-Adenauer-Stiftung.

Tuvia Rübner ist 

der diesjährige 

Träger des Litera-

turpreises der 

Konrad-Adenauer-

Stiftung. Der 1924 in Bratislava 

geborene Tuvia Rübner, der der 

nationalsozialistischen Verfolgung 

entrann und 1941 nach Palästina 

kam, ist eine eindringliche mora-

lische Zeugenstimme ebenso wie 

ein Zeitzeuge mit der Kraft zu 

 Offenheit und Verständigung. 

 Gewürdigt werden die große Be-

deutung von Tuvia Rübner als 

Brückenbauer zwischen den Kul-

turen, Sprachen und Literaturen 

sowie seine Autobiographie „Ein 

langes kurzes Leben” (2004) und 

vor allem sein umfangreiches 

 lyrisches Werk, das in hebräischer 

und in deutscher Sprache vorliegt 

(„Rauchvögel”, 1998; „Stein will 

fließen”, 1999; „Lichtschatten”, 

2011 u. a.). Der Autor hat Goethe 

und Kafka ins moderne Hebräisch, 

den israelischen Nobelpreisträger 

Samuel Agnon ins Deutsche 

 übersetzt. Tuvia Rübners Werke 

schöpfen Bilder aus der Bibel, der 

jüdischen Tradition und dem Holo-

caust-Gedächtnis. Leitende The-

men sind Erinnerung und Sprache, 

Heimat und Verlust, das Verhältnis 

Israels zu Deutschland und den 

arabischen Nachbarn. „Tuvia Rüb-

ner und sein Werk sind ein Anwalt 

für das Leben, die Menschenrech-

te, die Freiheit und den Frieden”, 

so der Vorsitzende der KAS,  

Dr. Hans-Gert Pöttering MdEP.

Der Literaturpreis der Konrad-

Adenauer-Stiftung wird am  

10. Juni 2012 im Musikgymnasium 

in Weimar verliehen. Die Laudatio 

auf Tuvia Rübner hält der Schwei-

zer Schriftsteller und Literatur-

wissenschaftler Prof. Dr. Adolf 

 Muschg.

V.l.n.r.: Thomas Schmid, 
Hermann Gröhe, Friede 
Springer, Dr. Hans-Gert 
 Pöttering MdEP, und Prof. 
Dr. Hans-Peter Schwarz

n Tag der KAs 2012
Der Tag der KAS  findet dieses Jahr am  
27. Juni statt. Der  Fokus wird in 2012  
auf dem Thema „50 Jahre Auslandsarbeit 
der KAS” liegen.  Weitere Informationen 
finden Sie bald auf www.kas.de

literaturpreis  
der KAS an  
tuvia Rübner



n  Internetportal Konrad Adenauer 1876 – 1967

zu leben und Werk des grün dungs kanzlers und namens-

gebers der Konrad-Adenauer-Stiftung hat das Archiv für 

ChristlichDemokratische Politik (ACDP) die Adenauer

homepage online gestellt. Sie spricht alle zeitgeschichtlich 

interessierten an: von Schülern, lehrern, Studenten und 

Adenauer-Fans bis hin zur wissenschaft lichen Fachwelt. 

navigation, Blätter- und Suchfunktionen erlauben geziel-

te Recherchen. die umfangreichsten informationen zum 

gründungskanzler im internet: originaldokumente –  

Briefe –  Reden – zitate – zahlreiche Fotos – Audio- und 

Videoauszüge. Viele eigene Recherchemöglichkeiten.  

die inhalte werden permanent aktualisiert und erweitert.

www.konrad-adenauer.de

godehard Schramm

n  „Der Kanzler und der see.  

Lago di como – Land und Leute, Kultur 

und Konrad Adenauer”

in einem sehr persönlichen, episodischen, 

im besten Sinne tagebuchartigen Buch 

folgt godehard Schramm den Spuren 

Konrad Adenauers am lago di como,  

am „lario”, und entdeckt dabei einen für die deutsche  

und europäische nachkriegsgeschichte fast  unbemerkt 

 bedeutsamen ort.

26,90 Euro, 144 Seiten, Corso/Groothuis, Lohfert 

 Verlagsgesellschaft mbh, hamburg, März 2012,  

im Buchhandel erhältlich, iSBn 978-3-86260-044-1

Volker Schumpelick, Bernhard Vogel 

(Hrsg.)

Sammelband, verschiedene Autoren

n  „Gesundheitssystem im umbruch”

Welche realisierbaren Modelle und konkrete 

Perspektiven gibt es in der gesundheitspoli-

tik? Wie können die Struktur- und Finan-

zierungsprobleme gelöst werden? Welche 

innovationen in Medizin und gesundheits system bringen 

Vorteile? Antworten auf diese Fragen gibt der Sammelband 

„gesundheit im umbruch”, in dem Fachleute aus unter-

schiedlichen disziplinen ihre Standpunkte erläutern.

ca. 20 Euro, ca. 480 Seiten, herder, Freiburg,   

September 2012, im Buchhandel erhältlich

iSBn 978-3-451-30649-5

ingrid Jander

n  „politische Verfolgung  

in Brandenburg 1949 bis 1953” 

der Kampf gegen ost-cdu, Bauern  

und Kirchen im Spiegel der Akten von 

SEd und Staatssicherheit.

die Studie untersucht die Phasen der 

Frühgeschichte der ddR, in denen ein-

zelne gruppen – speziell christliche demokraten, groß-

bauern und Mitglieder der Kirchen – verstärkter Ver-

folgung durch das Regime ausgesetzt waren. Vor dem 

 hintergrund der politischen Rahmenbedingungen der 

 Jahre 1949 bis 1953 wird hier die frühe Phase des SEd-

Regimes dargestellt, das seiner Bevölkerung bis zuletzt 

den „Grauschleier der Entmündigung” (Detlef Pollack) 

auferlegte. diese von zwang und terror, aber auch von 

Verführung und Verlockung gekennzeichnete Politik wird 

auf der grundlage bisher unveröffentlichten Quellenma-

terials am Beispiel des landes Brandenburg analysiert.

49 Euro, 628 Seiten, Band 59, Forschungen und Quellen 

zur zeitgeschichte, düsseldorf, 30. november 2011

iSBn 978-3-7700-1910-6

georg S. Schneider

„Alois mertes (1921 – 1985)”

das außenpolitische denken und 

 handeln eines christlichen demokraten.

Alois Mertes hat in den 1970er und 

 frühen 1980er Jahren die Außen- und 

deutschlandpolitik von cdu und cSu 

maßgeblich mitkonzipiert und den Weg 

zu einer Wiederannäherung von union und FdP insbe-

sondere auf dem Feld der Außenpolitik in zeiten des 

 OstWestKonfliktes eingeleitet. Vor allem aber trat er  

als Mahner hervor. Auf der grundlage eines umfang-

reichen nachlasses wird in der vorliegenden Arbeit das 

diplomatische sowie politische denken und handeln von 

Alois Mertes analysiert. dabei werden auch die wesent-

lichen außen- und innenpolitischen debatten der Bundes-

republik deutschland vom Ende der 1960er bis Mitte der 

1980er Jahre beleuchtet.

49 Euro, 571 Seiten, Band 61, Forschungen und Quellen 

zur zeitgeschichte, düsseldorf, 23. Februar 2012

iSBn 978-3-7700-1912-0

Buchtipps für den Freundeskreis

Die Bestellungen werden entgegengenommen unter Telefon 02241 246-2427, 

Telefax 02241 246-2539 oder E-Mail: bestellung@kas.de
n Bitte beachten Sie auch unsere Online-Bibliothek, die mehrere tausend Dokumente 

für Sie bereithält: www.kas.de/publikationen

Volker Schumpelick | Bernhard Vogel
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hans-gert Pöttering,  

Joachim Klose (Hrsg.)
n  „Wir sind Heimat. 

 Annäherungen an  einen 

 schwierigen Begriff”

Was verbindet 

 Arnold Stadler, 

thomas de 

 Maizière und 

 Reinhold Messner? 

Sie haben heimat. 

Wenn gefragt 

wird, was heimat 

sei, ergeht es uns ja wie dem 

heiligen Augustinus bei der Frage 

nach der zeit: „Wenn niemand 

mich danach fragt, weiß ich es, 

will ich es aber jemandem erklä-

ren, weiß ich es nicht.” heimat 

erscheint erst als Problem, wenn 

sie nicht mehr da ist, wenn wir 

sie verlassen haben oder vieles 

sich zu schnell entwickelt. Man 

muss sich heimat immer wieder 

aneignen. „Wir sind heimat”, 

 unsere Familien und Freunde,  

an konkreten orten und in der 

zeit – heimat ist immer positiv 

bestimmt.

das Buch „Wir sind heimat” ver-

sammelt texte bekannter Auto-

rinnen und Autoren, die sich mal 

abstrakt, mal sehr individuell 

 ihrem Verständnis von heimat 

 nähern. 

 Unter www.kas.de/heimat finden 

Sie einige leseproben. 

KAS-taschenbuch, kostenlos, 

168 Seiten, Ende März 2012

n zu bestellen unter: 

Konrad-Adenauer-Stiftung e. V. 

 Bildungswerk dresden

Königstraße 23

01097 dresden

telefon: 0351 5634460

E-Mail: kas-dresden@kas.de

iSBn 978-3-942775-75-5

www.kas.de
Veranstaltungen 2012

KAS hAMBuRg | PolitiSchE Bildung

„Der Engel von Budapest. Geheime 

 Diplomatie in der zeit des kalten Krieges”

Aus der Reihe cine-club-conrad. Filmvorfüh-

rung und gespräch mit dr. Axel hartmann, 

Botschafter der Bundesrepublik deutschland  

in der Slowakei

dr. Axel hartmann war Anfang der achtziger 

 Jahre leiter der Konsularabteilung der Bot-

schaft der Bundesrepublik in Budapest. heim-

lich half er ca. tausend ddR-Bürgern, die im 

Botschaftsgebäude Asyl suchten, zur Flucht in 

den Westen. Wegen seiner Aktivitäten geriet er 

in das Visier des Stasi. 1985 verließ er ungarn. 

termin: 30. Mai 2012, 19.00 – 21.00 uhr

ort: dokumentationszentrum Mahnmal  

St. nikolai, Willy-Brandt-Straße 60, hamburg

Beitrag: kostenlos

Ansprechpartner: dr. Karsten dümmel

telefon 040 2198508-0

karsten.duemmel@kas.de

KAS BERlin |  EuRoPÄiSchE und 

 intERnAtionAlE zuSAMMEnARBEit

„Gesprächskreis Europapolitik. 

mehr Europa! Ja, aber wie?”

ziel dieses gesprächskreises ist, den gedan-

kenaustausch zwischen politischen Akteuren 

und  Experten der nationalen wie europäischen 

Ebene anzuregen, um eine bessere inhaltliche 

Abstimmung der politischen Positionen in Kern-

bereichen der Europapolitik zu erreichen. Ver-

treter der  Politik, der zivilgesellschaft, der Me-

dien und des Bundesverfassungsgerichts sowie 

Partner organisationen der KAS in italien und 

Frankreich sind als Referenten eingeladen. der 

diskussionsschwerpunkt wird auf der Wahrneh-

mung der  Eu-Politik in deutschland und in aus-

gewählten Euroländern liegen. 

termin: 12. Juni 2012, 17.00 – 20.00 uhr

ort: Akademie der KAS in Berlin

Beitrag: kostenlos (Teilnahme nur auf Anmeldung)

Veranstaltungs-nr.: Eiz-120612-2

Ansprechpartnerin: dr. céline-Agathe caro 

telefon 030 26996-3509, celine.caro@kas.de

KAS hAMBuRg | PolitiSchE Bildung

„Einmal revolution und zurück. Bestands-

aufnahme des ägyptischen  Frühlings” 

dr. Andreas Jacobs, leiter KAS-Auslandsbüro 

Ägypten, analysiert die aktuelle Situation und 

berichtet von seinen Erlebnissen während des 

Arabischen Frühlings in Ägypten. 

termin: 14. Juni 2012, 19.00 uhr

ort: Katholische Akademie, 

herrengraben 4, 20459 hamburg

Beitrag: kostenlos

Ansprechpartner: dr. Karsten dümmel

telefon 040 2198508-0

karsten.duemmel@kas.de

KAS hAnnoVER | PolitiSchE Bildung

„Verschleppt ans Ende der Welt –  

schicksale deutscher Frauen in  sowjetischen 

Arbeitslagern” 

Filmvorführung und diskussion mit 

Freya Klier, Autorin, Filmemacherin und 

 ehemalige ddR-Bürgerrechtlerin

im Frühjahr 1945 deportierte der sowjetische 

geheimdienst im Schatten der vorrückenden 

Roten Armee mehrere hunderttausend ost-

deutscher zivilisten in die Sowjetunion. 1993 

machte sich die Regisseurin Freya Klier mit  

drei Frauen, die damals verschleppt wurden, 

auf den Weg nach Sibirien… 

Freya Klier, geboren 1950 in dresden, war 

1980 Mitbegründerin der ddR-Friedensbewe-

gung. Später folgte Berufsverbot, 1988 wurde 

sie schließlich zusammen mit Stephan Kraw-

czyk und anderen Bürgerrechtlern verhaftet 

und unfreiwillig ausgebürgert. Sie lebt heute  

als Autorin und Filmregisseurin in Berlin. 

termin: 21. Juni 2012, 15.00 – 16.30 uhr

ort: holiday inn hotel, Rathausstraße 1, 

38440 Wolfsburg

Beitrag: kostenlos

Ansprechpartner: dr. Klaus Jochen Arnold

telefon 0511 4008098-15

jochen.arnold@kas.de
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Hans-Gert PötterinG | JOacHim KlOse (HrsG.)

Wir sind Heimat

annäHerungen 

an einen scHWierigen Begriff  

www.kas.de

Was verbindet arnold stadler, thomas de maizière

und reinhold messner? sie haben Heimat. Wenn

gefragt wird, was Heimat sei, ergeht es uns ja

wie dem Heiligen augustinus bei der Frage nach

der Zeit: „Wenn niemand mich danach fragt, weiß

ich es, will ich es aber jemandem erklären, weiß

ich es nicht.” Heimat erscheint erst als Problem,

wenn sie nicht mehr da ist, wenn wir sie verlas-

sen haben oder vieles sich zu schnell entwickelt. 

man muss sich Heimat immer wieder aneignen.

„Wir sind Heimat”, unsere Familien und Freunde,

an konkreten Orten und in der Zeit – Heimat ist

immer positiv bestimmt. 

W
ir
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DER KONRAD-ADENAUER-STIFTUNG

FREUNDESKREIS

KAS Eichholz | PolitiSchE Bildung

„Konrad Adenauer – Leben und Wirken  

in vier Epochen deutscher Geschichte/

Adenauer und die deutsch-französischen 

 Beziehungen”

leben und Werk Adenauers sind untrennbar  

mit der gründung der Bundesrepublik sowie 

zentralen innen- und außenpolitischen Weichen-

stellungen der jungen Republik verbunden.  

Sie bestimmen Struktur und politische orien-

tierungen bis heute. Vor dem hintergrund von  

50 Jahren Elysée-Vertrag am 22. Januar 2013 

widmet sich das Seminar dem thema der 

deutsch-französischen Beziehungen. Es verfolgt 

den steinigen Weg zur Aussöhnung, würdigt 

den Freundschaftsvertrag von 1963 als Meilen-

stein im bilateralen Verhältnis und diskutiert  

die Frage über die Rolle von deutschland und 

Frankreich in  Europa. 

Das Seminar findet in Zusammenarbeit mit der 

Stiftung Bundeskanzler-Adenauer-haus statt.

termin: 21. – 23. September 2012

ort: Schloss Eichholz

Beitrag: 150 Euro

(inkl. Übernachtung und Verpflegung)

Veranstaltungs-nr.: E50-210912-1

Ansprechpartnerin: Jutta graf

telefon 02236 707-4410, jutta.graf@kas.de

KAS Eichholz | PolitiSchE Bildung

„Weniger – Älter – Bunter. Ökonomische 

Chancen des demografischen Wandels”

„Weniger – Älter – Bunter”, so wird die  künf-

tige Entwicklung unserer gesellschaft mit Blick 

auf die demographischen Veränderungen zu 

 beschreiben sein. Vielerorts wird dies mit dü-

steren Szenarien und zukunfts ängsten verbun-

den. zu Recht? im Fokus der Veranstaltung 

steht insbesondere die ökonomische dimension 

einer sich verändernden gesellschaftsstruktur: 

Wo liegen die herausforderungen, wo die Po-

tenziale für wirt schaftliches Wachstum einer 

 alternden  gesellschaft? Welche innovationen 

erwarten oder brauchen wir im Alltag und am 

Arbeitsplatz? Wie wird sich unsere Konsum- 

und  infrastruktur verändern?

termin: 19. – 21. oktober 2012
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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
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www.bvdm-online.de

ort: Bildungszentrum Schloss Eichholz,  

urfelder Straße 221, Wesseling

Beitrag: 130 Euro  

(inkl. Unterkunft und Verpflegung)

Veranstaltungs-nr.: E50-191012-2

Ansprechpartnerin: Jutta graf

telefon 02236 707-4410

jutta.graf@kas.de

KAS Eichholz | PolitiSchE Bildung

„The us presidential Elections”

Seminar mit Vorträgen, diskussionen,  

live Schaltungen in die uSA und Wahlparty

die Wahlen in den uSA haben ihre eigene 

Faszination. Wird Barack obama weitere vier 

Jahre als Präsident regieren? Wer bestimmt 

ab 2013 das Schicksal der Supermacht 

 Amerika? in Vorträgen und live-Schaltungen 

in die uSA werden wir die aktuelle Situation 

in den uSA nachvollziehen, analysieren und 

 bewerten. in der nacht des „First tuesday 

 after the first Monday” im November werden 

wir den Wahlausgang einordnen. Welche 

Kam pagne konnte mit welchen themen und 

welcher Strategie gewinnen? 

termin: 5. – 7. november 2012

ort: Bildungszentrum Schloss Eichholz, 

urfelder Straße 221, Wesseling

Beitrag: 160 Euro  

(inkl. Unterkunft und Verpflegung)

Veranstaltungs-nr.: E50-051112-2

Ansprechpartner: Michael Sieben

telefon 02236 707-4430

michael.sieben@kas.de


