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  die förderung der europäischen Eini gung,  

die intensivierung der transatlantischen bezie-

hungen und die entwicklungspolitische Zusammen-

arbeit – das sind ganz besondere anliegen der 

Konrad- adenauer-stiftung. deshalb legen wir seit 

50  Jahren großen wert auf die europäische und 

inter nationale Zusammenarbeit. 

schon 1962 gründeten entwicklungspolitisch enga-

gierte christdemokraten um Konrad adenauer unter 

dem dach der stiftung das „institut für internatio-

nale solidarität”. seit dem führen wir nicht mehr nur 

 projekte im eigenen land durch, sondern fördern 

demokratische Entwick lungen in aller welt. indem 

wir freiheitliche, auf rechtsstaatlichen grundsätzen 

basierende Entwicklungen fördern, leisten wir einen 

aktiven beitrag zur außenpolitik der bundesrepublik 

deutschland. der name der stiftung ist dabei 

immer Verpflichtung und Anspruch zugleich: Ganz 

im sinne Konrad adenauers orientieren wir uns 

sowohl an den werten unserer Verfassung als auch 

an den prinzipien christlich-demokratischer politik. 

so steht der mensch mit all seinen rechten stets  

im mittelpunkt unserer arbeit. auf diesem weg 

haben wir uns in den vergangenen 50 Jahren einen 

namen erarbeitet, der in über 100 Einsatzländern 

zum markenzeichen politischer bildung geworden 

ist. 

mein besonderer dank gilt daher den mitarbeiterin-

nen und mitarbeitern der stiftung. nur durch den 

Einsatz der rund 80 auslandsmitarbeiter mit ihren 

über 400 ortskräften und den knapp 500 Kolle-

ginnen und Kollegen in berlin, Eichholz und sankt 

augustin, die für das in- und ausland tätig sind, ist 

aus den Vorstellungen von Konrad adenauer und 

seinen mitstreitern aus den 60er Jahren wirklichkeit 

geworden. Voller stolz blicken wir gemeinsam auf 

die vergangenen 50 Jahre zurück – und wollen 

auch in Zukunft unseren beitrag zu frieden, frei-

heit und gerechtigkeit leisten. 

Dr . Hans-Gert Pöttering MdEP

Präsident des Europäischen Parlaments a .D .  
Vorsitzender der Konrad-Adenauer-Stiftung

  Von der Entsendung der ersten beiden aus-

landsmit arbeiter nach Venezuela und chile bis zum 

heutigen Einsatz für frieden, freiheit und gerechtig-

keit in über 100 ländern, von der arbeit mit christ-

lichen gewerkschaften in lateinamerika bis hin zu 

einer kaum bezifferbaren bandbreite an projekten in 

aller Welt: Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 

Konrad-adenauer-stiftung haben einen langen und 

erfolgreichen weg zurückgelegt. Vieles, was 1962  

noch in den Kinderschuhen steckte, ist in den folgen-

den 50 Jahren ergänzt und erweitert worden. doch 

eines ist immer geblieben: das partnerschaftliche 

 Vorgehen. Ob in Washington, Ulan Bator oder Maputo: 

wir führen  projekte nicht alleine als deutsche politische 

stiftung durch, sondern arbeiten immer mit partnern 

vor ort zusammen, die uns in unseren grundwerten 

freiheit, gerechtigkeit und solidarität nahestehen.  

was früher als „hilfe zur selbsthilfe” bezeichnet wurde 

und heute oft „partnerschaft auf augenhöhe” genannt 

wird, ist für uns oberstes prinzip. wir hören zu, was 

unsere partner zu sagen haben, und suchen gemein-

sam nach lösungen. so haben wir in den vergangenen 

50 Jahren vertrauensvolle Kontakte zu Entscheidungs-

trägern, politischen Eliten und wichtigen multiplikato-

ren in aller welt knüpfen und in gemeinschaftlicher 

Zusammenarbeit einen nachhaltigen beitrag zu frie-

den, freiheit und demokratie leisten können. darauf 

sind wir stolz. und daran wollen wir auch in Zukunft 

arbeiten. 

ich danke meinen Vorgängern prof. dr. peter molt,  

dr. lothar Kraft und dr. h. c. Josef thesing. in zahl-

reichen gesprächen haben sie die Zeit von den späten 

50er bis zu den frühen 90er Jahren wieder  aufleben 

lassen. ohne ihre Erinnerungen an die ersten Über-

legungen für ein internationales Engagement der stif-

tung, an die Entsendung der ersten auslandsmitarbei-

ter, an die arbeit mit christlichen gewerkschaften oder 

an die auswahl der ersten stipendiaten aus chile wäre 

diese broschüre nur halb so lesenswert. ich wünsche 

ihnen viel freude bei der lektüre und der reise durch 

50 Jahre Europäische und internationale Zusammen-

arbeit der Konrad-adenauer-stiftung. 

Dr . Gerhard Wahlers

Stellv . Generalsekretär und Leiter der Hauptabteilung 
 Europäische und Internationale Zusammenarbeit der 
 Konrad-Adenauer-Stiftung
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Geschichte

Eröffnung der 
 Poli tischen Akade-
mie Eichholz am 
12 . April 1957: 
Bruno Heck,  
Konrad Adenauer, 
Kai-Uwe v . Hassel, 
Eugen Gersten-
maier, Kurt Georg 
Kiesinger, Franz 
Meyers,  Heinrich 
Krone, Hans  
Globke (v .l .n .r .)

als im dezember 1956 die erste bildungsveranstaltung 

der heutigen Konrad-adenauer-stiftung im schloss 

Eichholz bei wesseling auf dem programm stand, war 

die internationale arbeit noch kein thema. obwohl die 

ersten „fördermaßnahmen für unterent wickelte län-

der” bereits in diesem Jahr vom bundestag beschlos-

sen worden waren, spielten entwicklungs politische 

 fragen noch keine prominente rolle in der deutschen 

politik. so wollte die am 20. dezember 1955 gegründe-

te „gesellschaft für christlich-demo kratische bildungs-

arbeit” als Vorläufer der Konrad-adenauer-stiftung  

vor allem eins: ein solides politisches Grundwissen für 

engagierte junge menschen aus deutschland vermit-

teln. denn, so die Überzeugung der gründungsväter 

um den damaligen cdu-bundesg eschäftsf ührer und 

ersten Vorsitzenden der neuen bildungseinrichtung 

Bruno Heck: Die noch junge Bonner Republik benötigt 

überzeugte demokraten. 

„die sozialpolitik aus der sicht des arbeitnehmers” 

sowie „die situation im ostblock und ihre Konsequen-

zen für die deutsche frage” beschäftigten daher am  

3. dezember 1956 die ersten 47 gäste im schloss 

Eichholz. passend dazu reichten die themen der 

an gebotenen Kurse in den folgenden monaten von der 

politik deutschlands nach dem Ende des 2. weltkrieges 

über die Konzeption der sozialen marktwirtschaft bis 

hin zur organisation und zum aufbau von parteien. 

auch bei der feierlichen Eröffnung der „akademie 

 Eichholz” durch bundeskanzler Konrad adenauer am 

12. april 1957 ahnte wohl keiner der gäste, welche 

bedeutung die internationale arbeit der Kas schon 

wenige Jahre später erreichen würde. dass sich bereits 

ab 1962 die ersten teilnehmer nicht nur aus Europa, 

sondern auch aus lateinamerika und  afrika in Eichholz 

fortbilden würden, hätten nur die wenigsten vermutet. 

und dass schon 1963 die ersten auslandsmitarbeiter  

in Venezuela und chile ihre arbeit aufnahmen, ist vor 

allem dem Einsatz einer kleinen gruppe von entwick-

lungspolitisch Engagierten zu  verdanken.

„die politischen Stiftungen, so wie sie heute sind, sind nicht nach  

einem Plan gemacht worden, sie haben ihre eigenständige Gestalt im 

laufe der vergangenen Jahrzehnte ihrer arbeit gewonnen; sie sind, so 

kann man sagen, nicht gemacht worden, sie sind den Bedürfnissen und 

 notwendigkeiten entsprechend gewachsen. Sie haben sich im in- und 

ausland  ansehen erworben. Sie sind eine bemerkenswerte leistung  

der politischen kultur der Bundesrepublik deutschland.”

Brief Bruno Heck an Peter Molt, 1989

Bruno heck 

Bruno Heck, geboren am 20 . Januar 1917 in Aalen auf der 

Schwäbischen Alb, ist einer der Gründungsväter der Konrad-

Adenauer-Stiftung . Er leitete die KAS länger als jeder seiner 

Nachfolger . Zunächst übernahm Heck 1956 den Vorsitz der 

„Gesellschaft für christlich-demokra tische Bildungsarbeit”, 

den er bis 1958 innehatte . Der Bundesfamilienminister 

(1962 bis 1968) und Generalsekretär der CDU (1967 bis 

1971) übernahm 1968 abermals die Geschicke der Stiftung 

und baute deren Tätigkeit als Vorsitzender bis 1989 national 

und international entscheidend aus . 

Die vier Institute der KAS, die zu Beginn der 70er Jahre 

bestanden und sich der politischen Bildungsarbeit, den ent-

wicklungspolitischen Aufgaben, der Studienförderung und 

der Sozialforschung widmeten, baute Heck kontinuierlich 

aus . 1972 gründete er das Institut für Kommunal-Wissen-

schaften, 1976 das Archiv für Christlich-Demokratische 

 Politik (ACDP), und im Jahre 1981 folgte die Neugründung 

der Politischen Akademie . Ein besonderes Interesse Hecks 

galt aber jederzeit der internationalen Arbeit . Heck hatte in  

den Anfangsjahren stets den Schwerpunkt der Demokratie-

för derung in Lateinamerika vor Kritikern verteidigt . 

Nach mehr als 20 Jahren gab Bruno Heck den Vorsitz der 

Konrad-Adenauer-Stiftung im Frühjahr 1989 an Bernhard 

Vogel weiter . Die Stiftung ernannte ihn daraufhin zum 

Ehrenvorsitzenden . Am 16 . September 1989 verstarb Bruno 

Heck auf einer Albtour bei Blaubeuren an Herzversagen . 
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diE anfängE dEr intErnationalEn arbEit

1955

Gründung der „Gesell-
schaft für christlich-demo-
kratische Bildungsarbeit 
e .V .”, aus der die Konrad-
Adenauer-Stiftung später 
hervorgeht .

1957

Feierliche Eröffnung der 
Politischen Akademie 
Eichholz am 12 . April .

die gründungsväter der heutigen Europäischen 

und internationalen Zusammenarbeit der Kas 

wollten sich nicht darauf beschränken, nationale 

bildungsarbeit zu leisten. Von deutschland aus, 

so die idee, sollte die bildungsarbeit christlicher 

demokraten in aller welt unterstützt werden – 

mithilfe eines „instituts für internationale soli-

darität” unter dem dach der akademie Eichholz. 

in der bundesrepublik und auch in der eigenen 

partei stieß diese idee nicht überall auf offene 

Ohren. Im Gegenteil: Am Anfang stand der 

Zweifel. Zweifel an der notwendigkeit, am auf-

bau, an der ausrichtung und nicht zuletzt am 

namen des instituts. am Ende war es jedoch 

Konrad adenauer selbst, der alle diese Zweifel 

beiseite fegte: „Na jut. Dann machen wir dat”, 

lautete die Entscheidung, die der bundeskanzler 

dem damaligen leiter der politischen akademie 

Eichholz und entwicklungspolitischem Vorden-

ker, peter molt, im frühjahr 1962 mitteilte.  

die internationale arbeit der späteren Konrad-

adenauer-stiftung konnte beginnen. 

dEr langE wEg Zur instituts-

grÜndung

das „na jut” Konrad adenauers hatten sich die 

Väter der internationalen arbeit der Kas aller-

dings hart erarbeitet. bereits kurz nach der 

gründung der akademie Eichholz erkannte eine 

kleine gruppe international engagierter wissen-

schaftler und politiker um den Vorsitzenden der 

akademie prof. arnold bergstraesser, den minis-

terpräsidenten und späteren Verteidigungs-

minister Kai-uwe von hassel sowie bruno heck 

und peter molt, dass sich der bundeskanzler 

 angesichts der kommunistischen offensive in 

lateinamerika und den jungen ländern afrikas 

zunehmend sorgen um die situation in den 

 Entwicklungsländern machte. auch im bundes-

tag stand das thema Entwicklungshilfe immer 

öfter auf der tagesordnung. als 1961 die 

Errichtung eines „ministeriums für wirtschaft-

liche Zusammenarbeit” beschlossen wurde, 

schien die gunst der stunde gekommen. im 

auftrag der cdu reiste peter molt im septem-

ber 1961 zum luzerner Kongress der nouvelles 

Equipes internationales (nEi), einem Zusam-

menschluss christlich-demokratischer politiker 

in Europa, um dort mit den lateinamerikani-

schen gästen und Experten der schwesterpar-

teien die möglichkeit für entwicklungspolitische 

projekte  zu erkunden. richtig ins rollen kamen 

die ideen einer internationalen Zusammen-

arbeit allerdings erst, als molt nach dem Kon-

gress Kon takt zum generalsekretär des inter-

nationalen christlichen gewerkschaftsbundes, 

august  Vanistendael, aufnahm. der belgier 

 setzte sich vehement für ein internationales 

Engagement der stiftung in den Entwicklungs-

ländern ein. gemeinsam warben molt und 

Vanistendael bei bundeskanzler adenauer 

dafür, christliche gewerkschaften in latein-

amerika und afrika zu unterstützen, um dem 

Einfluss der kommunistischen Gewerkschaften 

entgegenzuwirken. um diese notwendigkeit  

zu untermauern,  arrangierte Vanisten dael ein 

treffen adenauers mit rafael caldera, dem 

Vorsitzenden der christlich-demokratischen 

partei copEi in Venezuela und späteren 

 Vor sitzenden der christlich-demokratischen 

 weltunion. caldera unterstützte Vanistendaels 

ansichten über den bedarf an internationaler 

stiftungs arbeit, der in dem so genannten 

Vanistendaelschen memorandum festgehalten 

wurde.

Von der „Gesellschaft für 

 christlich-demokratische 

 Bildungsarbeit” zur  

„konrad-adenauer-Stiftung”

n 1955: Gründung der „Gesell -

schaft für christlich-demokratische 

Bildungsarbeit” in Eichholz . 

n 1958: Umwandlung der Gesell-

schaft in „Politische Akademie 

 Eichholz e . V .” .

n 1964: Namensänderung des 

 Trägervereins der Politischen Akade-

mie Eichholz in „Konrad-Adenauer-

Stiftung für politische Bildung und 

Studienförderung e . V .” . 

n 1976: Die „Konrad-Adenauer- 

Stiftung e . V .” erhält ihren endgülti-

gen Namen, der zum Markenzeichen 

politischer Bildung in Deutschland  

und politischer Entwicklungszusam-

menarbeit in aller Welt wird . 

Die Stiftung ist heute bundesweit  

in zwei Bildungszentren und 16 

 Bildungswerken aktiv . Sie hat ihre n  

Sitz in Sankt Augustin und Berlin .  

In sieben Hauptabteilungen sind  

in Deutschland insgesamt knapp  

500 Mitarbeiter beschäftigt . In den 

derzeit rund achtzig Auslandsbüros 

betreuen zudem die Auslandsmit-

arbeiter gemeinsam mit mehr als  

400 Ortskräften Projekte in über 

 hundert Ländern .

1962 –1974
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1960

Erste große Debatte zum 
Thema „Entwicklungshilfe” 
im Deutschen Bundestag . | 
Peter Molt wird Akademie-
leiter in Eichholz .

1961

Fachtagung in der Akademie 
Eichholz mit Vertretern der 
Kirchen, des Bundestags und 
der Wissenschaft zur geplan-
ten entwicklungspolitischen 
Arbeit der Akademie .

„Das Memorandum ist ein überzeugendes Plä-

doyer für schnelle Hilfe der christlich-demokrati-

schen Bewegung . Vanistendael macht mit klarer 

und überzeugender Sprache deutlich, dass die 

von Kuba ausgehende kommunistische Gefahr 

nur durch die Unterstützung von an christlichen 

Werten ausgerichteten Gewerkschaften und 

Parteien bekämpft werden könnte .”

   Josef Thesing 

das sorgsam vorbereitete treffen vom februar 

1962 resultierte in der Zusage adenauers, das 

gewerkschaftliche bildungsinstitut in latein-

amerika zu unterstützen. Er unterrichtete Jus-

tizminister robert Kennedy über diese absicht, 

die dem drängen der usa nach einem vermehr-

ten Engagement deutschlands in lateiname rika 

entsprach. Kai-uwe von hassel und peter molt 

erhielten den auftrag, die gründung eines 

 internationalen instituts unter dem dach der 

akademie Eichholz vorzubereiten. 

Ziele, aufbau und organisation des instituts 

wurden gemeinsam erörtert. in seinen auf-

zeichnungen zu den anfängen der stiftung in 

lateinamerika schreibt der spätere leiter der 

Internationalen Zusammenarbeit Josef Thesing: 

„man verstand die entwicklungspolitische auf-

gabe als eine politische aufgabe. Es sollten 

menschen befähigt werden, strukturen zu ver-

ändern, neue ordnungsprinzipien in der gesell-

schaft und in der wirtschaft einzuführen, die 

demokratie als staats- und lebensform zu ver-

wirklichen. machtstrukturen sollten verändert 

werden, um für die menschen bessere und 

gerechtere lebensbedingungen zu schaffen”. 

sowohl Vertreter von parteien als auch gewerk-

schaften,  genossenschaften, medien, unterneh-

men und  bildungseinrichtungen, so die Über-

legung, könnten als partner ins auge gefasst 

Prof. dr. Peter molt, warum wurde gerade 1962 der Grundstein 

für die internationale arbeit der kaS gelegt?

In der neuen Bundesregierung gab es wegen der wachsenden Bedeu-

tung der Entwicklungszusammenarbeit zum ersten Mal ein dafür 

zuständiges Ministerium . Dieses war aufgeschlossen dafür, nicht nur 

die wirtschaftliche, sondern auch die gesellschaftliche und politische 

Dimension der Entwicklung zu sehen . Einige Abgeordnete und die 

Leitung der Politischen Akademie Eichholz e . V ., Vorläufer der späte-

ren Konrad-Adenauer-Stiftung, sahen darin eine Chance, christliche 

und demokratische Bewegungen in Lateinamerika, in Afrika und 

 Asien durch politische Bildungsmaßnahmen zu unterstützen, vor 

allem angesichts der Gefahr, dass dort wie in Kuba kommunistische 

Kräfte an die Macht gelangen könnten . Die Friedrich-Ebert-Stiftung 

stand vor ähnlichen Herausforderungen im Blick auf die sozialdemo-

kratischen Bewegungen, so dass die gesellschaftspolitische Bildung 

im Konsens aller Parteien in den Aufgabenbereich des neuen Minis-

teriums übernommen wurde . 

welche rolle spielte konrad adenauer bei der Gründung des iiS?

Konrad Adenauer verfolgte mit großer Sorge die Agitation der Sowjet-

union in der „Dritten Welt”, da er davon zu Recht negative Rückwir-

kungen auf die deutsche Frage befürchtete . Vom IIS und damit der 

internationalen Arbeit der Politischen Stiftungen versprach er sich 

eine wirksame Gegenwehr . Seine Zustimmung war entscheidend .

Gibt es ein ereignis, ein persönliches erlebnis oder eine Begeben-

heit aus den anfängen des iiS, das ihnen in besonderer erinne-

rung geblieben ist? 

Im Januar 1963 war ich zur Arbeitsaufnahme des IFEDEC, des konti-

nentalen Bildungsinstituts der Christlichen Demokratie in Lateiname-

rika und der Karibik, in Caracas . Die Christlich-Demokratische Partei 

Venezuelas veranstaltete aus diesem Grund eine große Kundgebung . 

Ich war ermächtigt, dieser Versammlung die Grüße Konrad Ade-

nauers zu überbringen, was einen unbeschreiblichen Jubel auslöste .  

Er verkörperte damals weltweit die Idee einer freiheitlichen, sozial 

verantwortlichen Demokratie, seine Grüße galten sozusagen als 

 „Ritterschlag” für die junge Christliche Demokratie Lateinamerikas . 

wenn Sie auf die vergangenen 50 Jahre zurückschauen und einen 

Blick in die Zukunft der internationalen Zusammenarbeit wagen: 

was muss bleiben, was muss sich ändern?

Die Welt ist heute grundlegend anders als vor 50 Jahren . Die Aufga-

be, eine an der Würde des Menschen orientierte politische, soziale 

und wirtschaftliche Ordnung in allen Teilen der Welt zu verwirklichen, 

ist geblieben, auch wenn sie sich in immer neuen Formen vollzieht . 

6
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1962

Der belgische Gewerkschaftsführer Auguste Vanistendael knüpft in Venezuela 
Kontakte mit christlich-demokratischen Politikern und regt eine Zusammen-
arbeit mit der Politischen Akademie Eichholz an . | Gründung des Instituts für 
Internationale Soli darität (IIS) am 1 . Juli mit Peter Molt als Institutsleiter . | 
Beginn der bis 1968 veranstalteten Internationalen Hochschulseminare in 
Schloss  Eichholz für Nachwuchswissenschaftler und Studenten . 

1963

Start der Arbeit in 
 Venezuela, Chile  
und Brasilien .

Rafael Caldera 
(rechts) machte 
sich Anfang der 
60er Jahre bei 
Konrad Adenauer 
für ein internatio-
nales Engagement 
der KAS stark . 

„Einer der wesentlichsten 

politischen und sozialen 

Stabilisierungsfaktoren in 

Lateinamerika könnte die 

Entwicklung einer starken 

demokratischen Gewerk-

schaftsbewegung sein . 

Aus diesem Grunde ist  

es unerlässlich, die He-

ranbildung von Führungs-

kadern der Gewerkschaf-

ten, und zwar sowohl der 

Industriearbeitergewerk-

schaften wie auch der 

Land arbeiter- und Bau-

erngewerkschaften, sowie 

von Führern des Genos-

senschaftswesens voran-

zutreiben .”

> Aus dem ersten 

 Programmpapier des IIS 

von 1962

werden. als bundeskanzleramt, auswärtiges 

amt und bmZ vereinbarten, haushaltstitel für 

die internationale arbeit der politischen akade-

mie Eichholz, der friedrich-Ebert-stiftung und 

der friedrich-naumann-stiftung einzurichten, 

stand der institutsgründung nichts mehr im 

wege. 

So blieb formell nur noch die Namensfrage: 

„internationales institut für  solidarität” hörte 

sich nicht nur in adenauers ohren zunächst zu 

sozialistisch an. doch die frage nach der unge-

wöhnlichen namensgebung hat molt auch heute 

noch schnell beantwortet: „Wir hielten diesen 

namen für geeignet, um das Ziel auszudrücken, 

solidarisch und partnerschaftlich mit all denjeni-

gen zusammenzuarbeiten, die sich weltweit für 

eine freiheitliche, demokratische und gerechte 

ordnung einsetzten.” solidarität und subsidiari-

tät im sinne der Katholischen soziallehre sollten 

die leitlinien der internationalen arbeit der Kas 

werden. „wenn dat so ist”, antwortete adenauer 

abermals, „dann machen wir dat”. 

 

mit der formellen grün-

dung des „instituts für 

 internationale solida-

rität” (iis), das am   

1. Juli 1962 die arbeit 

aufnahm, wurde somit 

einerseits die phase der 

Überzeugungsarbeit und 

der gründlichen Vorbe-

reitung abgeschlossen, 

andererseits konnte die 

konkrete arbeit endlich 

beginnen. peter molt 

selbst übernahm neben 

seiner aufgabe als leiter der akademie Eichholz 

die leitung des iis. 

schwErpunKt latEinamEriKa

innerhalb des „Vereins politische akademie 

Eichholz” gab es nun zwei Einrichtungen: Die 

politische akademie Eichholz und das institut 

für internationale solidarität. beide wurden von 

peter molt geleitet. Er war es auch, der bereits 

im mai 1962 auf Einladung rafael calderas den 

weltkongress der Jungen christlichen demokra-

ten in caracas besucht hatte. gemeinsam mit 

auguste Vanistendael, dem abgeordneten hein-

rich gewandt und dem leiter des internationa-

len christlichen studien- und dokumentations-

zentrums in rom, Karl Josef hahn, wollte molt 

erste Kontakte für die spätere internationale 

 arbeit knüpfen. auf dieser reise, die die dele-

gation auch nach Kolumbien, chile, peru und 

brasilien führte, wurde deutlich, dass latein-

amerika der erste schwerpunkt der internatio-

nalen Institutsarbeit sein würde: Die europäi-

schen Vertreter fanden hier partner im bereich 

der christlich-demokratischen parteien und 

 gewerkschaften, die an einer Zusammenarbeit 

interessiert waren. „mit diesen partnern war 

aufgrund der gleichen geistigen herkunft ein 

gespräch über die ordnungsprinzipien und 

 ethischen grundlagen politischen handelns 

möglich”, so molt. 

in afrika, nahost und asien gestaltete sich die 

partnersuche ungleich schwieriger. Zum einen 

erschwerten die bindungen an die ehemaligen 

Kolonialmächte das finden geeigneter partner. 

Zum anderen, wie in nahost und asien, gab es 

kaum Einrichtungen, die vom christlichen men-

schenbild ausgingen und für eine Zusammenar-

beit in frage kamen. Kurzum, in lateinamerika 

kamen zwei Umstände zusammen: Die drohen-

de ausbreitung kommunistischer mächte erfor-

derte erstens eine unkomplizierte und schnelle 

ErstE 
institutE
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1966

Adolf Herkenrath löst Peter 
Molt als Institutsleiter ab . 

1964

Namensänderung der Politischen Akademie Eichholz in 
„Konrad-Adenauer-Stiftung für politische Bildung und 
Studienförderung e .V .” . | Start der Zusammenarbeit 
mit Bildungsinstituten und Gewerkschaften in Argenti-
nien, Uruguay, Paraguay, Peru, Costa Rica und den 
Philippinen . | Start der Medien-Arbeit in Lateinamerika . 

1964

unterstützung christlich-demokratischer bewe-

gungen – und zweitens waren diese bewegun-

gen bereits  vorhanden. so hatten die Vertreter 

aus Europa schnell ansprechpartner und ge-

meinsame  Interessen ausfindig gemacht. Die 

förderung der bildungsarbeit der christlichen 

gewerkschaftler und politischer nachwuchs-

kräfte der christlich-demokratischen parteien  

in latein amerika bildete den schwerpunkt der 

arbeit in den anfangsjahren der internationalen 

Zusammenarbeit. 

diE EntsEndung dEr ErstEn 

 auslandsmitarbEitEr

nach der gründung des instituts für inter -

nationale solidarität (iis), oder isi (instituto  

de solidaridad internacional) wie es fortan  

oft abgekürzt wurde, ging alles recht schnell: 

peter molt und seine – damals noch sehr weni-

gen – mitarbeiter organisierten seminare für 

führungskräfte aus Entwicklungsländern, boten 

Kurse für ausländische studenten in deutsch-

land an und legten die ersten programme mit 

partnern in lateinamerika und afrika auf. „in 

weniger als drei Jahren, zwischen 1963 und 

1966, half das iis der clasc (confederación 

latinoamericana de sindicalistas cristianos) 

gewerkschaftliche bildungsinstitute zu gründen, 

wo immer dies von den politischen bedingungen 

und der Kapazität der partner her möglich war”, 

schreibt peter molt in seinen aufzeichnungen zu 

den anfangsjahren der stiftung. „so entstanden 

institute in Venezuela, guatemala, Kolumbien, 

brasilien, chile, der dominikanischen republik 

sowie ein regionales institut in caracas.” am  

1. april 1963 reiste der erste auslandsmitarbei-

ter nach Venezuela aus, am 1. november 1963 

folgte ein weiterer mitarbeiter nach chile.  

1964 wagte die Kas trotz der schwierigen 

Bedingungen auch den Schritt nach Afrika:  

in Kamerun und tansania feierte die stiftung 

ihre ersten beiden büroeröffnungen innerhalb 

der partnerorganisationen auf dem afrikani-

schen Kontinent.

für die pioniere der Kas war die arbeit  

im ausland oft voller Überraschungen. 

so berichtet hans-ulrich reh, der 

1967 nach peru entsandt wurde,  

von unkonventionellen autofahrten 

über limas schlagloch-pisten. heinz 

bühler erinnert sich daran, wie er 

1969 sein kleines deutsches auto 

am hafen im mombasa abholen  

und quer durch Kenia und uganda  

in sein Einsatzland ruanda bringen 

musste. und lothar Kraft beschreibt, 

wie er zu beginn seines Einsatzes in  

rio de Janeiro 1969 zwei stunden lang in 

einem aufzug feststeckte. neben diesen all-

täglichen Episoden mussten die auslandsmit-

arbeiter oft hart um eine telefonleitung nach 

deutschland feilschen, um tägliche gebrauchs-

gegenstände wie toilettenpapier und glühbir nen 

kämpfen – und nicht zuletzt büros eröffnen, 

strukturen aufbauen und erste projekte mit  

den partnern durchführen. in den nunmehr 

 vergangenen 50 Jahren haben sich diese müh-

sam geschaffenen strukturen und netzwerke  

zu einem echten markenzeichen deutscher 

 Entwicklungszusammenarbeit entwickelt. die 

 ersten auslandsmitarbeiter ebneten mit ihrem 

 persönlichen Engagement und ihrer unermüd-

lichen arbeit den weg für die Erfolgsgeschichte 

„Europäische und internationale Zusammen-

arbeit” der Kas. 

 

„der erfolgreiche 
aufbau der 
 auslandsarbeit  
ist nicht zuletzt  
der hohen Qualität  
und motivation der 
ersten auslands-
mitarbeiter zu 
 verdanken.” 

Peter Molt
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1967

Beginn der KAS-Aktivitäten in Bolivien, Mexiko, 
Indien und Vietnam . | In den folgenden zehn 
Jahren werden Projekte der gewerkschaftlichen 
Bildungsarbeit, der Managementausbildung, der 
Spar- und Kreditgenossenschaften sowie der 
ländlichen Entwicklung auf- und ausgebaut . 

1968

Bruno Heck wird zum 
Vorstandsvorsitzenden 
der Stiftung gewählt . 

die Konzentration auf lateinamerika hielt bis 

mitte der 70er Jahre an. in zahlreichen ländern 

erzielte die Zusammenarbeit mit gewerkschaf-

ten die ersten Erfolge, so dass auch projekte 

der gemeinwesen- und genossenschaftsarbeit 

sowie medienprojekte und programme im 

bereich kleiner und mittelständischer unter-

nehmen vom iis angeboten wurden. 

so war die Kas unter anderem maßgeblich am 

aufbau der „universidad de los trabajadores  

de américa latina” (utal) in der nähe von 

caracas, Venezuela, beteiligt. die utal fungier-

te als bildungszentrum für die gewerkschaften  

der „central latinoamericana de trabajadores” 

(clat) – die clasc hatte sich diesen neuen 

namen gegeben. das bildungsprogramm für 

Journalisten mit sitz in der peruanischen haupt-

stadt lima, wissenschaftliche projekte in chile, 

argentinien, paraguay, brasilien und Venezuela 

sowie maßnahmen im bereich der sozialarbeit, 

der Jugendarbeit und der Öffentlichen Verwal-

tung etablierten sich ebenfalls auf dem Konti-

nent. mit eigenen ausbildungsprogrammen 

schulte die Kas außerdem zahlreiche führungs-

persönlichkeiten aus parteien, gewerkschaften, 

unternehmen sowie agrargenossenschaftler, 

wohnungsbaugenossenschaftler, sozialarbeiter 

und Journalisten in deutschland. Zudem kamen 

1965 die ersten beiden Kas-stipendiaten nach 

Deutschland: die Chilenen Esteban Tomic, Sohn 

des späteren präsidentschaftskandidaten, und 

gaston salvatore. das stipendienprogramm 

entwickelte sich zu einem langfristigen Erfolgs-

programm, das auch heute noch von herausra-

gender bedeutung ist. allein in der nachwuchs-

förderung unterstützt die Kas jährlich über 100 

qualifizierte ausländische Graduierte in ihren 

heimatregionen oder in deutschland. 

Eine besonders große rolle in der täglichen 

arbeit der auslandsmitarbeiter spielte anfangs 

wie heute die Kontaktaufnahme zu christlich-

demokratischen gewerkschaften, parteien und 

ihren bildungsinstituten wie dem ifEdEc cara-

cas unter arístides calvani. Ziel war es, demo-

kratische politische nachwuchskräfte weiterzu-

bilden. nach und nach kam die schulung dieser 

politischen nachwuchskräfte in technischen und 

organisatorischen fragen des wahlkampfes hin-

zu. als der Kandidat der pdc (partido demócra-

ta cristiano) in chile, Eduardo frei montalva, 

1964 als erster christlich-demokratischer politi-

ker in lateinamerika die präsidentschaftswahl  

in chile gewann, sah sich die Kas bestärkt, das 

Engagement auf dem Kontinent auszuweiten. 

der wahlsieg calderas in Venezuela 1969 unter-

stützte diese auffassung. 

„Es ist fraglich, ob die Christliche Demokratie 

Lateinamerikas ohne die Zusammenarbeit mit 

der KAS überlebt hätte . Die Entwicklung in den 

Krisenregionen Lateinamerikas und Chiles deu-

tet darauf hin, dass die Christliche Demokratie 

heute in Lateinamerika ein unverzichtbarer 

 Pfeiler für eine demokratische Entwicklung ist . 

Daran hat die KAS ein Verdienst .” 

   Peter Molt

als alle damaligen auslandsmitarbeiter der   

Kas 1974 zur ersten – und bislang einzigen – 

mitarbeiter-weltkonferenz in Kolumbien zusam-

menkamen, blickten sie zufrieden auf die geleis-

tete arbeit zurück und legten die weichen für 

die Zukunft. die stiftung hatte in zahlreichen 

ländern fuß gefasst und erste bildungskoope-

rationen auf den weg gebracht. Jetzt galt es, 

die erfolgreiche arbeit weiterzuführen und  

den neuen globalen Entwicklungen rechnung  

zu tragen. 

die Vorsitzenden  

der kaS

n 1955–1958:  

Bruno Heck

n 1958–1964:  

Arnold Bergstraesser

n 1964–1968:  

Alfred Müller-Armack  

und Franz Thedieck 

n 1968–1989:  

Bruno Heck

n 1989–1995:  

Bernhard Vogel

n 1995–2001:  

Günter Rinsche

n 2001–2009:  

Bernhard Vogel

n seit 2010:  

Hans-Gert Pöttering

Auch Eduardo Frei Ruiz-Tagle, 
Staatspräsident Chiles von 1994 
bis 2000 und Sohn des ersten 
demokratisch gewählten Präsi-
denten seines Landes, Eduardo 
Frei Montalva, besucht regel-
mäßig die Stiftung .
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1976

Einzug in den Neubau Sankt Augustin, der alle Stif-
tungsinstitute unter einem Dach vereint . | Eröffnung 
der ersten europäischen Außenstellen der Konrad-
Adenauer-Stiftung in Madrid . | Änderung des Stif-
tungsnamens in „Konrad-Adenauer-Stiftung e .V .” .

die prinzipien der Kas von solidarität und subsidia-

rität sowie der unermüdliche und vertrauensvolle 

 Einsatz der auslandsmitarbeiter vor ort trugen die 

ersten Früchte: Nicht zuletzt Dank der hervorragenden 

Zusammenarbeit zwischen Kas-auslandsmitarbeitern 

und partnerpersönlichkeiten in den Einsatzländern 

entwickelten sich zahlreiche projekte bereits kurze 

Zeit nach ihrer gründung zu echten Erfolgsmodellen. 

das von arístides calvani in caracas gegründete 

 „instituto de formación demócrata cristiana” (ifE-

dEc), das 1968 in guatemala gegründete „instituto 

centroamericano de Estudios políticos” (incEp) und 

das „instituto de Estudios políticos” (idEp) in chile 

unter der leitung von claudio orrego V. beispielsweise 

wurden schnell wichtige und einflussreiche Zentren 

der politischen bildungsarbeit der christlich-demo-

kratischen parteien in lateinamerika. Ebenso erfolg-

versprechend entwickelte sich die gewerkschaftliche 

bildungsarbeit. 

auch von den anderen Kontinenten, wo sich die ar beit 

in der anfangsphase ungleich schwieriger gestaltete, 

kamen erste Erfolgsmeldungen: Die Kontakte, die 

1963 in tansania und Kamerun geknüpft worden 

waren, ließen vorsichtig hoffen, dass sich auch in 

anderen ländern des Kontinents ein Engagement der 

Kas lohnen würde. so förderte die stiftung zu beginn 

der 70er Jahre projekte in Kamerun, lesotho, ruanda, 

sierra leone, im damaligen Zaire und in ghana. in 

asien nahm das iis 1965 erste Kontakte mit christli-

chen gewerkschaften auf den philippinen auf. ab 1967 

folgte humanitäre hilfe für die menschen in südviet-

nam, und 1968 kam indonesien als projektstandort 

hinzu. auch in indien, sri lanka und südkorea wurden 

die ersten auslandsmitarbeiter aktiv. 1970 war die 

Kas in 14 ländern der Karibik und lateinamerikas,  

in sechs afrikanischen und sechs asiatischen ländern 

mit insgesamt 60 auslandsmitarbeitern vertreten. 

angesichts dieser anfänglichen Erfolge standen 

die folgenden Jahre zwischen 1974 und 1989 im 

Zeichen der weiterentwicklung und Expansion. 

das prinzip der „hilfe durch selbsthilfe” wurde 

weiterhin aufrechterhalten. die auslandsmitar-

beiter bauten erfolgreiche projekte aus, ergänz-

ten neue themenschwerpunkte und nahmen 

weitere länder in den blick. auch Europa rückte 

mehr und mehr in den fokus der internationa-

len stiftungsarbeit. als lothar Kraft in madrid 

1976 die erste außenstelle der Kas auf europäi-

schem boden eröffnete, wurde ein weiterer mei-

lenstein in der geschichte der internationalen 

Zusammenarbeit erreicht. 

„die politischen Stiftungen unterstützen Partner in entwicklungsländern, die im rahmen der durch 

die menschenrechtserklärung der Vereinten nationen festgelegten Ziele einen  strukturwirksamen 

Beitrag leisten zur Verwirklichung der sozialen Gerechtigkeit, zur  Verbreiterung der politischen 

mitwirkung und zur Stärkung der wirtschaftlichen  eigenständigkeit ihres landes. Bei der Verfol-

gung dieser Ziele kommt der eigenverantwortlichkeit und der  eigeninitiative von gesellschaftlichen 

Gruppen und individuen hohe Bedeutung zu.  entwicklungspolitisch vordringlich ist dabei die 

 organisation der Selbsthilfe unterprivilegierter Schichten.” 

Aus den 1971 erarbeiteten Grundsätzen von BMZ und politischen Stiftungen

Bruno Heck (links) 
erhält den symbo-
lischen Schlüssel  
für den 1976 fertig-
gestellten Stiftungs-
neubau in St . Augus-
tin, der alle Institute 
unter einem Dach 
vereinte . 

n ausgaben für die Projektarbeit von 1963 bis 1972 

 nach Sektoren

Politische Bildung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31,50 %

Gewerkschaftliche Bildungsarbeit . . . . . . . 29,91 %

Gemeinwesen-/Sozialarbeit . . . . . . . . . . . 19,21 %

Massenmedien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,69 %

Jugendbildung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,18 %

Unternehmer/Management . . . . . . . . . . . . 5,57 %

Allgemeine Bildungsarbeit . . . . . . . . . . . . . 3,05 %

Genossenschaften . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,70 %

Wissenschaft und Forschung . . . . . . . . . . . 0,17 %

Sonstiges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,02 %

1974

Lothar Kraft übernimmt 
die Leitung des IIS . 
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1977

Die Stiftung erwirbt Konrad Adenauers 
bevorzugtes Urlaubsdomizil, die Villa La 
 Collina in Cadenabbia am Comer See, und 
errichtet hier eine internationale Begeg-
nungsstätte . | Gründung der Außenstellen 
Rom und Washington . 

mit lothar Kraft übernahm 1974 erstmals ein ehema-

liger auslandsmitarbeiter die leitung des iis. Kraft 

war als einer der pioniere der inter nationalen Zusam-

menarbeit von 1969 bis 1974 in brasilien tätig, wo er 

maßgeblich am aufbau eines bildungsfernsehens mit-

gewirkt hatte. während unter dem ersten leiter peter 

molt und seinem nachfolger adolf herkenrath, der 

zwischen 1966 und 

1973 das iis führte, 

Kontaktaufnahmen zu 

geeigneten partnern 

und erste projekte 

politischer, gewerk-

schaftlicher und 

genossenschaftlicher 

bildungsarbeit im 

 mittelpunkt standen, 

begann mitte der  

70er Jahre die pro-

fessionalisierung der 

internationalen 

Zusammenarbeit. die 

auslandsmitarbeiter 

hatten strukturen auf-

gebaut, auf die sie sich nunmehr verlassen konnten. 

Zudem verfügte man mittlerweile innerhalb der Kas 

über viel entwicklungspolitischen sachverstand. diese 

Erfahrungen sollten daher ab 1978 auch einem neuen 

Teil der internationalen Arbeit dienen: der europäi-

schen und transatlantischen Zusammenarbeit. das 

1978 gegründete „büro für inter nationale Zusammen-

arbeit” (biZ) zielte auf eine intensivierung der aus-

wärtigen beziehungen zu den Eu- und nato-partnern 

ab. Kon kret ging es darum, vor der ersten Europawahl 

1979 die Kontakte zu den mitgliedsparteien in der 

Europäischen Volkspartei (EVp) und zu den naheste-

henden konservativen parteien der Europäischen 

demokratischen union (Edu) zu verbessern, um im 

neu zu wählenden Europaparlament eine breite mehr-

israel

Als Bundeskanzler Konrad Adenauer 1960 zu seinem 

ersten Treffen mit dem israelischen Ministerpräsiden-

ten David Ben Gurion im Hotel Waldorf Astoria in  

New York zusammenkam (Foto), legten die beiden 

Staatsmänner den Grundstein für Versöhnung und 

zukünftige Partnerschaft zwischen Deutschland und 

Israel. Diesem Erbe sieht sich auch die KAS verpflich-

tet – und ist seit 1982 in Israel aktiv . 

 

Die Auslandsmitarbeiter der Stiftung konnten im  Laufe 

der Jahre eine belastbare Vertrauensbasis erarbeiten, 

die die Arbeit in dieser sensiblen Region erst ermög-

lichte . Gemeinsam mit israelischen Partnerorganisatio-

nen ist die KAS in drei Hauptgebieten tätig: Pflege und 

Vertiefung der Beziehungen zwischen Deutschland und 

Israel, Stärkung von Demokratie und Rechtsstaatlich-

keit sowie Bemühungen um eine friedliche Koexistenz 

zwischen Israel und seinen Nachbarn . Die in den 90er 

Jahren begonnenen Dialogprogramme für israelische 

und palästinensische Politiker, Unternehmer, Journa-

listen und Studenten haben mittlerweile eine große 

Bekanntheit erlangt und wurden nicht einmal während 

der so genannten Al-Aqsa-Intifada unterbrochen . Über-

geordnetes Ziel ist und bleibt es, einen nachhaltigen 

Beitrag zu Israels Existenz in Frieden, Wohlstand und 

Partnerschaft mit Europa zu leisten .

auf dEm wEg Zur dEmoKratiE

1974 –1989

Eduardo Frei ist ein gern gesehener Gast, der 
regelmäßig die Stiftung besucht . Auf diesem Bild 
aus dem Jahr 1978 übergibt Bruno Heck (rechts) 
ihm ein Exemplar des Buches „Lateinamerika 
am Scheideweg”, geschrieben von Eduardo Frei, 
bearbeitet von Josef Thesing (Mitte) . 

1977

Mitarbeiterkonferenz  
in Rio de Janeiro .
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heitsfraktion bilden zu können. auf 

der anderen seite des atlantiks wollte 

die Kas zudem Kontakt zu den neuen 

politischen führungskräften aufneh-

men, um gedankenaustausch und 

persönliche begegnungen zu ermögli-

chen und die transatlantische Koope-

ration fortzuführen. so war die phase 

der 70er und 80er Jahre auch von 

einer geogra fischen Ausweitung der 

arbeit auf Europa und nordamerika 

geprägt. 

diE politischE situation in 

dEn partnErländErn

politisch sahen sich die auslandsmitarbeiter der Kas 

weiterhin unterschiedlichen situationen ausgesetzt. 

aus lateinamerika, wo auch in den 70er Jahren noch 

der schwerpunkt der arbeit lag, kamen gemischte 

Meldungen: In Venezuela schien sich die Demokratie 

nach der präsidentschaft rafael calderas (1969 bis 

1973) zu konsolidieren. in chile hingegen beendeten 

die militärs mit ihrem staatsstreich am 11. september 

1973 für lange Zeit die demokratische Entwicklung, 

während in ländern wie guatemala und El salvador 

der Kampf linksgerichteter guerillagruppen tobte. als 

sich in El salvador fortschrittliche militärs gegen die 

traditionellen Interessengruppen auflehnten und mit 

einem staatsstreich am 15. oktober 1979 die regie-

rung übernahmen, beteiligte sich auch die christlich-

demokratische partei (pdc) an dem umbruch. der  

mit der Kas vertraute José napoleón duarte wurde 

1980 chef der Junta. Vier Jahre später wählten die 

menschen in El salvador in ihrer ersten freien wahl 

den pdc-Kandidaten duarte zum präsidenten. 

dr. h. c. Josef thesing, welche ideen, welche über-

zeugung bildete vor 50 Jahren die Grundlage des 

 entwicklungspolitischen engagements der kaS?

Man kann es einfach christlich formulieren: Das Gebot 

der Nächstenliebe war für die wenigen, die sich damals 

mit der Sache befassten, der entscheidende Anstoß . 

Anderen Menschen und Völkern in anderen Ländern und 

Kontinenten, denen es politisch, wirtschaftlich und sozial 

schlecht ging, zu helfen – das war die Herausforderung . 

Dabei halfen Werte und Grundsätze aus der Katholi-

schen Soziallehre: Freiheit, Solidarität und Gerechtig-

keit . „Hilfe zur Selbsthilfe” war die Leitlinie . Solidarität, 

Partnerschaft und Dialog die Orientierungslinien . Auch 

spielte bei der ersten Generation der Auslandsmitarbei-

ter das Bewusstsein, nach den schrecklichen Gescheh-

nissen der Vergangenheit nunmehr mit Konrad Adenauer 

im Ausland ein anderes Deutschland darzustellen, 

durch aus auch eine Rolle .

was ist auch heute noch das Besondere an der 

 internationalen arbeit der kaS? worauf können wir 

stolz sein?

Die von Konrad Adenauer selbst mit ins Leben gerufene 

Tätigkeit der Politischen Stiftungen im Ausland war eine 

kluge und weitsichtige Entscheidung . Kein anderes Land 

verfügt über eine vergleichbare Einrichtung . Die KAS  

hat in 50 Jahren weltweit durch ihre erfolgreiche Arbeit 

wichtige Beiträge für den Aufbau von Demokratie, 

Rechtsstaat, Sozialer Marktwirtschaft, sozialer Gerech-

tigkeit, interreligiösen und interkulturellen Dialog, euro-

päische Integration, atlantischer Zusammenarbeit – um 

nur einige Bereiche zu nennen – geleistet . Der Erfolgs- 

und Themenkatalog ist viel umfassender . Die KAS hat 

weltweit durch ihre langjährige Arbeit – vornehmlich 

durch das Auftreten und durch die Arbeit der Auslands-

mitarbeiterinnen und Auslandsmitarbeiter – ungewöhn-

lich wertvolles Vertrauenskapital zu Personen und Insti-

tutionen aufgebaut . Auch die Vorsitzenden Bruno Heck, 

Bernhard Vogel, Günter Rinsche und nun Hans-Gert 

 Pöttering haben dazu jeweils ihren eigenen und wertvol-

len Beitrag geleistet . Die KAS hat einen ausgezeichneten 

Ruf als Partner, auf den man sich verlassen kann . 

 Darauf darf man schon sehr stolz sein .

1979 leitete Bruno 
Heck (5 . von links) 
eine Delegation nach 
Peking, um Kontakte 
zu den Machthabern 
zu knüpfen und die 
Möglichkeiten für eine 
Projektarbeit in der 
Volksrepublik China 
zu erörtern . In der 
„Halle des  Volkes” 
begrüßte der stell-
vertretende Minister-
präsident und Mitglied 
des Zentralkomitees 
der Kommunistischen 
Partei, Bo Yib (Mitte), 
die Gäste aus 
Deutschland . 

1979

Aufnahme erster Kontakte 
in die Volksrepublik China .

1978

Gründung des Büros für Internationale Zusammenarbeit 
(BIZ), zuständig für Europa, die USA und Japan, mit Josef 
Thesing als Leiter . Willi Erl übernimmt die Leitung der 
 Projektabteilung des IIS, die für Afrika, Asien, Nahost und 
Lateinamerika zuständig ist . | Eröffnung der Außenstellen 
Lissabon und Brüssel .
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1980

Aufnahme der Arbeit in 
Simbabwe . | Eröffnung 
der Außenstellen Paris 
und London .

1981

Eröffnung der Außenstelle 
Athen .

in asien bestimmte der Vietnamkrieg weiterhin die Entwick-

lung einer ganzen region. die Kas konnte angesichts dieser 

politischen lage nur vorsichtig ihre fühler ausstrecken. nach-

dem jedoch die ersten projekte Ende der 60er Jahre in süd-

vietnam, indonesien, indien, südkorea sowie auf den philippi-

nen und sri lanka erfolgreich verlaufen waren, entschieden 

sich die Verantwortlichen um lothar Kraft mitte der 70er Jahre 

dazu, asien weiter in den fokus zu 

nehmen. so nahm das iis 1979 

sogar die ersten Kontakte in die 

Volksrepublik  china auf. 

in afrika gestaltete sich die suche 

nach geeigneten partnern weiterhin 

schwierig. auf dem Kontinent, auf 

dem die Kolonialzeit größtenteils 

gerade erst beendet worden war, 

herrschten hohe Erwartungen an  

die nationalen unabhängigkeits  be -

we gungen – die wiederum nur selten erfüllt werden konnten.  

der unterdrückung durch die Kolonialherrscher folgte nicht, 

wie so oft im westen erhofft, eine mehrparteiendemokratie 

nach westlichem Vorbild. stattdessen entstanden Einparteien- 

systeme mit der ehemaligen befreiungsbewegung an der 

 spitze wie in tansania oder militärregime wie in nigeria. die 

stiftung bemühte sich daher, mit ersten projekten in  einzelnen 

Ländern, diese regionalspezifischen Probleme anzugehen.  

1980 eröffnete die Kas ihr erstes partnerbüro in simbabwe, 

1983 und 1986 folgten südafrika und mali als projektstand-

orte. im nahen osten begann die Kas ihre ersten projekte in 

ägypten, israel und der türkei. in Kairo wurde 1979 das erste 

büro eröffnet, Jerusalem und ankara folgten 1982 und 1983. 

Auf dem eigenen Kontinent bot sich ein hoffnungsvolles Bild: 

während die westeuropäischen demokratien in der Europäi-

schen gemeinschaft mehr und mehr aufeinander zugingen, 

zerbrachen in spa nien, portugal und griechenland die diktato-

rischen regime. im Jahr 1974 kam die griechische Junta zu 

fall, in portugal gewannen nach der nelkenrevolution im darauf 

Villa la Collina

1977 erwarb die Stiftung Konrad 

Adenauers bevorzugtes Urlaubs-

domizil, die Villa La Collina in 

Cadenabbia am Comer See, und 

baute das Anwesen zu einer inter-

nationalen Begegnungsstätte aus . 

Konrad Adenauer verbrachte in  

der Villa La Collina von 1959 bis 

1966 zahlreiche private Urlaube – 

traf hier aber auch mit bedeuten-

den Politikern und Persönlichkei-

ten seiner Zeit zusammen . Die 

KAS nutzt die historische Villa und 

die in den 90er Jahren errichtete 

„Accademia Konrad Adenauer” 

heute sowohl als interna tionale 

Begegnungsstätte als auch als 

Konferenzort für Gastveranstal-

tungen und Gästehaus für Urlau-

ber . In der malerischen Umge-

bung des Comer Sees wurden  

seit 1977 unzählige vertrauliche 

Gespräche zwischen KAS-Mitarbei-

tern und Projektpartnern geführt, 

neue Ideen entwickelt und bedeu-

tende Konferenzen durchgeführt . 

„oft sind es ohnehin nicht mehr die klassischen instrumente der 

außenpolitik, die dinge in Bewegung bringen, sondern es ist die 

 politische überzeugungsarbeit an der Basis, die gerade auch von  

den politischen Stiftungen in den jeweiligen ländern geleistet wird.”

Bundespräsident Roman Herzog im Juli 1998

In Sri Lanka unter-
stützte die KAS in 
den Anfangsjahren 
unter anderem 
Handwerksprojekte 
auf dem Land .

Mitglieder eines 
WAD-Sparklubs im 
Süden Namibias 
zeigen stolz ihre 
Sparbücher .
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folgenden Jahr die nichtkommunistischen parteien  

die klare mehrheit, und auch spanien schien nach dem 

tod francos und der machtübernahme durch König 

Juan carlos bereit für einen demokra tischen neube-

ginn. nur zwei Jahre später, 1976,  eröffnete die Kas 

das erste Büro auf europäischem Boden: in Madrid, 

von wo aus auch heute noch projekte in spanien und 

portugal betreut werden. 1977 folgten die bürogrün-

dungen in rom und washington. für beide Kontinente, 

Europa und nordamerika, war das neu gegründete 

„büro für internationale Zusammenarbeit” (biZ) 

zuständig. mit Josef thesing als  leiter erarbeitete das 

biZ projekte in Europa, den usa und ab 1985 auch in 

Japan. bis anfang der 80er Jahre wurden weitere 

außenstellen in lissabon, brüssel, paris, london und 

athen geschaffen. Zentrales Ziel war der ausbau der 

transatlantischen wertegemeinschaft und damit die 

intensivierung der beziehungen zwischen den Eu-  

und nato-partnern. mit  hilfe der neuen bürostandorte 

ist es der Kas gelungen, ein großes netzwerk von 

Entscheidungsträgern und multiplikatoren aus politik, 

wirtschaft und Zivil gesellschaft zu schaffen. die Kas 

bietet in ihren partner ländern eine plattform für 

öffentliche debatten und bringt Vertreter der gastlän-

der mit deutschen Entscheidungsträgern zusammen.

nEuE schwErpunKtE dEr  intErnationalEn 

ZusammEnarbEit

die politische bildung, die stärkung unabhängiger, 

demokratischer gewerkschaften und genossenschaf-

ten sowie die förderung freier und unabhängiger 

medien standen zwar weiterhin im mittelpunkt der 

internationalen Zusammenarbeit. doch mit der geo-

grafischen Ausweitung ergänzten die Auslandsmitar-

beiter ihre projekte nach und nach auch thematisch. 

auf den benachbarten Kontinenten rückten die the-

men ländliche Entwicklung und mittelstandsförderung 

immer mehr in den fokus der arbeit. 

dr. lothar kraft, nach der Pionierphase begann 

mitte der 70er Jahre die Professionalisierung 

der kaS-auslandsarbeit. welche Schwerpunkte 

waren ihnen als leiter des iiS in dieser Zeit 

besonders wichtig?

Ende 1969 ging ich für die KAS nach Brasilien . 

Dort habe ich gelernt und Erfahrungen gesam-

melt . Das half mir viel, als ich von 1974 bis 1984 

das Institut für Internationale Solidarität leiten 

konnte . Mit den Jahren wuchs der Haushalt und 

ermöglichte regionale Erweiterungen . Die Mitar-

beiter im In-und Ausland wurden durch die täg-

liche Arbeit professioneller . Vier Punkte sind mir 

wichtig: das gesellschaftspolitische Konzept, die 

Qualität der Projekte und Partner, Motivation, 

 Auftreten, Lernfähigkeit und Kompetenz der Mit-

arbeiter; eine transparente, verlässliche Finanz-

verwaltung . Zum Konzept: wie der große Erasmus 

Anfang des 16 . Jahrhunderts sagte: „Ohne Frei-

heit ist Gerechtigkeit nicht möglich” . Freiheit und 

Gerechtigkeit sind das Begriffspaar, das unsere 

Programme und die Arbeitsziele bestimmt . Wenn 

man dafür eintritt, dann grenzt man sich gegen 

Positionen ab, die den Weg zu diesen Zielen ver-

eiteln wollen .

das persönlich schönste erlebnis ihrer  amtszeit 

als leiter des iiS?

Die Tätigkeit im IIS fand ich immer aufregend  

und spannend – wegen der Aufgaben und wegen 

der Menschen, denen ich dort begegnet bin . Das 

schönste Erlebnis war 1972 in Rio de Janeiro: Die 

deutschen Ingenieure hatten im neu errichteten 

nationalen Produktionszentrum für Erziehungs-

fernsehen die Technik montiert, es gab aber zur 

Generalprobe keinen Strom. Der findige Architekt, 

gut brasilianisch, einigte sich mit dem Eigentümer 

des Nachbargebäudes . Man legte ein dickes Kabel 

von dort ins Fernsehstudio . Plötzlich erklang  

aus den Tonanlagen Musik, plötzlich strahlte die 

supermoderne Beleuchterdecke . Erleichtert strahl-

te auch ich . Ein schönes Erlebnis, wenn man zu 

scheitern droht, dann aber alles glücklich endet .

1983

Eröffnung der Auslands-
büros in der Türkei und  
in Südafrika .

1982

Eröffnung des Büros Jerusalem . | 
Das IIS fördert mittlerweile insge-
samt 145 Projekte in 45 Ländern 
Afrikas, Lateinamerikas und Asiens . 
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gegen Ende der 70er Jahre kam ein weiteres 

themenfeld hinzu, das bislang aufgrund der 

begrenzten mittel nur wenig  aufmerksamkeit 

erfahren hatte: die wissenschaftliche Analyse. 

während die Kas zwischen 1963 und 1972 nur 

0,17 % der projektmittel für wissenschaft und 

forschung ausgab, sollte sich dies in den fol-

genden Jahren ändern. was praktisch 

umgesetzt wird, so die Überlegung, 

muss auch theoretisch unter-

mauert sein. beispiele für  

die schaffung neuer wissen-

schaft licher instrumente 

sind die 1979 in guatemala 

ins leben gerufene asocia-

ción de investigación y de 

Estudios sociales” (asiEs) 

und das 1981 gegründete 

„centro interdisciplinario de 

Estudios sobre el desarrollo 

latino ameri cano” (ciEdla) in 

buenos aires. das  forschungs- und 

beratungsinstitut asiEs, das aus einer 

privaten initiative von unabhängigen wissen-

schaftlern, politikern und unternehmern ent-

stand, setze sich zum Ziel, die politik sach licher, 

wissenschaftlich profunder und transparenter zu 

gestalten. angesehene persönlich keiten aus wirt-

schaft, wissenschaft und politik schlossen sich 

zusammen, um durch forschung, beratung und 

die durchführung von wissenschaftlichen foren, 

seminaren und Kolloquien lösungen für die prob-

leme des landes zu  erarbeiten. Ebenso widmete 

sich ciEdla neben der wissenschaftlichen ana-

lyse auch der dis kussion kultureller, sozialer, 

 politischer und  wirtschaftlicher probleme latein-

amerikas. in Ekuador gründete der ehe  ma lige 

präsident des landes, osvaldo hurtado, 1984  

die „corpora ción de Estudio para el  desarrollo” 

Südafrika

Die Entscheidung der Konrad-Adenauer-Stiftung, als erste politische 

Stiftung 1983 ein Partnerbüro in Südafrika zu eröffnen, war mutig,  

aber auch oft Kritik ausgesetzt . Zu Hochzeiten des Apartheidsregimes 

schickte die KAS einen Auslandsmitarbeiter in die letzte Bastion weißer 

Vorherrschaft auf dem afrikanischen Kontinent . Während sich die 

 Friedrich-Ebert-Stiftung beispielsweise dazu entschieden hatte, nicht  

im Land der Apartheid selbst zu arbeiten, argumentierten die KAS-

Vertreter anders: Durch die Präsenz vor Ort sei eine Zusammen-

arbeit mit demokratischen Bewegungen erst möglich . Und  

in der Tat: Ein Projekt wie das 1987 begonnene „Local 

Government beyond Apartheid” wäre von außen kaum 

denkbar gewesen . Im Land selbst den demokratischen 

Wandel zu unterstützen – das war Ziel und Aufgabe der 

KAS . Mit dem damaligen Partner, der Inkatha Freedom 

Party um Prinz Mangosuthu Buthelezi, bemühte sich 

die KAS um einen friedlichen Wandel und einen demo-

kratischen Neubeginn . Seminare, beispielsweise zur 

Gestaltung einer freiheitlich-demokratischen Grund-

ordnung oder zum föderalen Staatsaufbau, sollten oppo-

sitionelle Gruppen und die Zivilgesellschaft auf die Post-

Apartheid-Ära vorbereiten . Nach der Freilassung Nelson 

Mandelas brachte die Stiftung deutsche Expertise in den Ver-

fassungsgebungsprozess ein und gestaltete durch ein neues Büro 

in Johannesburg wesentliche Punkte der freiheitlichen Verfassung mit .

Durch die langjährige Präsenz im Land hat die Stiftung vertrauensvolle 

Kontakte knüpfen und sich selbst ein hohes Ansehen erarbeiten können . 

In Fragen des Föderalismus oder des Rechtsstaates ist die KAS heute 

ein erster Ansprechpartner für südafrikanische Partner . Mittlerweile gilt 

Südafrika als Hoffnungsträger für den afrikanischen Kontinent . Doch das 

Land am Kap der Guten Hoffnung hat unter anderem mit einer hohen 

Arbeitslosenquote, einer extrem ungleichen Verteilung des Wohlstands 

und einer hohen Verbrechensrate zu kämpfen . In dem vom African 

 National Congress (ANC) dominierten Staat sind zudem zentralistische 

Tendenzen erkennbar, die die Vorherrschaft der ehemaligen Befreiungs-

bewegung auf lange Sicht sichern sollen . Die KAS konzentriert sich daher 

weiterhin auf das Zusammenbringen von Oppositionsparteien, auf die 

Implementierung und Fortschreibung der Rechts- und Verfassungsord-

nung, die Stärkung der Parteiendemokratie, die Unterstützung föderaler 

Strukturen, die Begleitung regionaler Integrationsprozesse und die För-

derung des Interessenausgleichs mit Partnern aus der Zivilgesellschaft . 

„Bis zu den ersten demokratischen wahlen im april 1994 erwies sich 

das spezifische Instrumentarium der Stiftungen als einzigartig und 

zentral, um Einfluß auf gesellschaftspolitische (und damit indirekt 

 politische) entwicklungen nehmen zu können. nur durch die evidente 

Unabhängigkeit von offiziellen deutschen Regierungsstrukturen war 

dies überhaupt möglich.” 

Aus einem 1995 vom BMZ in Auftrag gegebenen Gutachten unabhängiger 

 Wissenschaftler über die Arbeit der Stiftungen in Südafrika

1984

Josef Thesing übernimmt die Leitung des 
Internationalen Instituts . | Zusammen-
schluss von IIS und BIZ zum Internatio-
nalen Institut der KAS (IIK) . | Lothar  
Kraft scheidet als Leiter des IIS aus und 
wird Hauptgeschäftsführer . 
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(cordEs). das forschungs- und beratungs-

institut wurde das bedeutendste  institut seiner 

art in Ekuador. die arbeits ergebnisse dieser 

drei institute unterstützten einerseits die pro-

jektarbeit der Kas und ihrer partner, dienten 

aber auch dem dialog mit der Öffentlichkeit. 

schon in ihren anfangsjahren schaffte es die 

Kas immer wieder, themen aufzugreifen, die 

gerade erst auf die politische agenda kamen – 

oder noch gar nicht im fokus von politik und 

Öffentlichkeit standen. so förderten die aus-

landsmitarbeiter in der südlichen hemisphäre 

bereits seit Ende der 60er Jahre projekte für 

und mit frauen. mit der unterstützung der Kas 

entstanden sparclubs in simbabwe und politi-

sche seminare im senegal – jeweils speziell  

für frauen. in den 70er Jahren reichte das 

angebot auf diesem gebiet von Veranstaltun-

gen zu frauenpolitischen themen über gesund-

heitsberatungen bis hin zu praktischen semi-

naren für kommunales Engagement. weitere 

schwerpunkte, die in dieser Zeit an bedeutung 

gewannen, sind der wirtschaftspolitische 

 dialog, die Zusammenarbeit mit christlichen 

unternehmern, rechtsstaatliche themen, 

umweltpolitik sowie der interkulturelle und 

Schwerpunkte der 

 internationalen arbeit  

von 1962 – 1989

In den Anfangsjahren: 

n Politische Bildung

n Stärkung unabhängiger  

 demokratischer   

 Gewerkschaften 

n Stärkung von  

 Genossenschaften 

n Förderung freier und  

 unabhängiger Medien

In den 70ern kamen hinzu: 

n ländliche Entwicklung

n Mittelstandsförderung

n wissenschaftliche  

 Kooperationen

In den 80ern ergänzt: 

n Entwicklungspolitik als 

 Demokratiepolitik

n wirtschaftspolitischer Dialog

n rechtsstaatliche Themen

n interkultureller und  

 interreligiöser Dialog

n Frauenförderung

n Umweltpolitik

Im November 1985 veranstaltete die KAS  
ein großes Symposium in Rom zum Thema 
„Kirche und Wirtschaft in der Verantwortung 
für die Zukunft der Weltwirtschaft” . Neben 
Papst Johannes Paul II . nahmen auch die 
Kardinäle Joseph Höffner, Joseph Ratzinger, 
Agostino Cararoli sowie hochrangige Vertreter 
aus 35 Nationen teil . Die Publikation mit den 
Konferenz-Ergebnissen wurde in mehrere 
Sprachen übersetzt . Auf dem Bild begrüßt 
Papst Johannes Paul II . den Vorsitzenden  
der Stiftung, Bruno Heck . 

interreligiöse  austausch. 1982 war die inter-

nationale arbeit der Kas so weit vorangeschrit-

ten, dass das iis insgesamt 145 projekte in  

45 ländern afrikas, lateinamerikas und asiens 

förderte. hinzu kamen die vom biZ durchge-

führten programme in Europa und den usa. 

Je enger die auslandsmitarbeiter auf den ver-

schiedenen Kontinenten mit den partnern vor 

ort zusammenarbeiteten, desto mehr ansätze 

für mögliche projekte boten sich. dabei zeigte 

sich, dass die Verfechter demokratischer ideale 

in vielen ländern auch persönliche unterstüt-

zung benötigten. so wurden nicht selten freun-

de und partner der stiftung aus politischen 

gründen bedroht, verfolgt und eingeschüchtert. 

aus den öffentlichen mitteln konnten Einzel-

personen allerdings nicht unterstützt werden. 

daher richtete die Kas am 8. Juni 1982 einen 

„solidaritätsfonds” ein, über den private mittel 

in deutschland gesammelt wurden. betroffe-

ne – beispielsweise von der regierung aus  

dem land gewiesene chilenen oder von den 

san dinisten verfolgte nikaraguaner – erhielten  

so schnell und unbürokratisch hilfe. „meistens 

ging es um hilfe für den eigenen unterhalt und 

den der familien. da die Kas über diese hilfe 

selbst  entscheiden konnte, war sie schnell und 

wirksam möglich”, erinnert sich Josef thesing. 

Um die gesamte internationale Arbeit effizien-

ter koordinieren zu können, schlossen sich 

1984 iis und biZ zum „internationalen insti-

tut” (iiK) der Kas zusammen. lothar Kraft 

wurde hauptgeschäftsführer der Kas, und 

Josef thesing übernahm die leitung des inter-

nationalen  instituts. 

1986

Beginn der Arbeit  
in Mali .

Große Beachtung  
im In- und Ausland 
erfuhr das „Internatio-
nale Konfuzius Sym-
posium”, das die KAS 
1988 in St . Augustin 
veranstaltete . Unter 
anderem nahmen 
auch die bedeu-
tendsten Konfuzius- 
Forscher aus China  
an der Konferenz teil . 

1985

Eröffnung der 
Auslandsbüros  
in Nicaragua  
und Tokio .
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washington

Mit der Gründung der Außenstelle 

Washington legte die KAS 1978 den 

Grundstein für eine Ausweitung der 

Arbeitsschwerpunkte – inhaltlich und 

geografisch. Die Intensivierung und 

Vertiefung der transatlantischen 

Beziehungen wurde zu einem zentra-

len Anliegen . Der europäisch-ameri-

kanische sowie der deutsch-amerika-

nische Dialog, so die Überzeugung, 

bedurfte neuer Initiativen und Impul-

se . Als Mittler zwischen Politikern, 

Beratern, Experten, Wissenschaftlern 

und Journalisten belebt die KAS seit 

1978 den Dialog auf beiden Seiten 

des Atlantiks . Sowohl 1978 als auch 

heute möchte die Stiftung dazu 

 beitragen, dass die internationale 

Staatengemeinschaft gemeinsam  

auf außen- und sicherheitspolitische 

Konflikte und Herausforderungen 

reagieren und geeignete Lösungsstra-

tegien entwickeln kann . So brachte 

zum Beispiel das „Congressional Staf-

fer Programm” der KAS in Washing-

ton wichtige Berater der Regierung, 

von Kongress und Senat sowie der 

Republikanischen und der Demokra-

tischen Partei mit ihren Pendants in 

Deutschland und Europa zu einem 

Gedankenaustausch zusammen .  

Zu den Schwerpunkten des Washing-

toner Büros gehört außerdem die 

Kooperation mit der amerikanisch-

jüdischen Gemeinde . Das überaus 

erfolgreiche Austauschprogramm  

der KAS mit dem American Jewish 

Committee besteht bereits seit 32 

Jahren .

ZEitEnwEndE – das Jahr 1989

in den späten 80er Jahren hatten die welt-

politischen Entwicklungen einen erheb-

lichen Einfluss auf die Arbeit der KAS. 

als michail gorbatschow beim 27. 

parteitag der Kpdsu im februar 

1986 sein reformprogramm der 

perestroika und glasnost verkün-

dete, schöpfte die welt hoffnung 

auf einen friedlichen wandel in 

ganz Europa – und die Kas ent-

schied sich, den „wind of change” 

für die eigene arbeit zu nutzen. 

angesichts des fortscheitenden 

umbruchs hatten die stiftungsver-

treter schon früh ihre fühler nach 

mittel- und osteuropa ausgestreckt. 

um den prozess des gesellschaftlichen, 

wirtschaftlichen und politischen wandels zu 

unterstützen, sollte im nachbarland polen das erste 

büro der Kas in den ostblockstaaten eröffnet wer-

den. die Entscheidung war einerseits ausdruck der 

neuen freundschaft zwischen polen und deutschland, 

andererseits auch eine anerkennung des polnischen 

freiheitskampfes, der später in der Überwindung des 

kommunistischen regimes mündete. die feierliche 

Eröffnung des büros in warschau war für den 10. 

november 1989 durch bundeskanzler helmut Kohl 

geplant – doch die geschichte machte den sorgfäl-

tigen planungen der stiftung einen strich durch die 

rechnung… 

ZEitEnwEndE

„es kommt   
daher nicht von 
ungefähr, dass 
andere führende 
länder uns um 
die institution  
der politischen 
Stiftungen 
 beneiden.” 

Bundespräsident  

Roman Herzog

1989

Weil Bruno Heck nicht mehr kandidiert, wird Bernhard Vogel 
Vorstandsvorsitzender der Konrad-Adenauer-Stiftung . Heck 
hatte diese Aufgabe ununterbrochen seit 1968 wahrgenom-
men . | Am 10 . November eröffnet die KAS mit ihrer Außen-
stelle in Warschau das erste Büro in Mittel- und Osteuropa .

Im vereinten Deutschland 
verlagerte die Stiftung nach 
und nach ihre internationale 
Arbeit nach Berlin .
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Schwerpunkte

Teddy Kollek (links), 
 ehemaliger Jerusalemer 
Bürgermeister, und Johan-
nes Gerster (rechts), 
 Landesbeauftragter der 
Stiftung in Israel, mit   
dem Stiftungsvorsitzenden 
Bernhard Vogel bei der 
Eröffnung des Konrad-Ade-
nauer-Konferenzzentrums 
in Jerusalem im Jahr 2001 . 

das Ende des Kalten Krieges brachte eine fülle  

von neuen möglichkeiten für die stiftungsarbeit.  

Vor allem in mittel- und osteuropa, wo engagierte 

demokraten nach und nach den weg in die west-

liche staatengemeinschaft ebneten, ergaben sich 

zahlreiche Kontakte zu neuen gesprächspartnern. 

nach dem Zusammenbruch der sowjetunion sahen 

sich die auslandsmitarbeiter nunmehr in der lage, 

themen wie rechtsstaatlichkeit, marktwirtschaft  

und soziale gerechtigkeit offen mit ihren neuen 

partnern zu diskutieren. so gründete die Kas in  

den 90er Jahren zahlreiche neue auslandsbüros in 

mittel- und osteuropa. die außenstelle budapest 

wurde 1990 feierlich eröffnet, und im selben Jahr 

nahm die stiftung ihre arbeit in russland auf – 

zunächst in moskau, ab 1995 auch mit einem eige-

nen büro in st. petersburg. 1991 folgte die außen-

stelle in prag. Ein vereintes Europa war auf einmal 

auch auf der weltpolitischen bühne kein ferner 

traum mehr, sondern wurde immer mehr zur reali-

tät. diesen  prozess begleitet die stiftung bis heute. 

Einen Einschnitt erlebte die KAS 1989: Bruno Heck, 

seit 1968 ununterbrochen an der spitze der stif-

tung, kandidierte nicht mehr für den Vorstandsvor-

sitz. mit hecks Verzicht begann gleichzeitig eine 

neue Ära der KAS: Bernhard Vogel übernahm zum 

ersten mal die geschicke der stiftung. seine dienst-

zeit sollte zunächst von 1989 bis 1995 und dann 

noch einmal von 2001 bis 2009 andauern. beiden 

ehemaligen Vorsitzenden, heck und Vogel, hat die 

Kas weitsichtige Entscheidungen zu verdanken, die 

den weg in die Zukunft ebneten. bernhard Vogel 

steht der stiftung noch heute als Ehrenvorsitzender 

mit rat und tat zur seite. 

32 Jahre austausch kaS – aJC

Das American Jewish Committee (AJC) wurde 1906 von einer 

Gruppe amerikanischer Juden gegründet . Die größtenteils aus 

Deutschland stammenden Gründungsväter des AJC hatten es sich 

zum Ziel gesetzt, gegen Antisemitismus und andere Formen von 

Intoleranz zu kämpfen und die Menschenrechte zu stärken . In ihrer 

mehr als 100-jährigen Geschichte hat das AJC Menschen aller Ras-

sen, ethnischer Gruppen und Religionen zusammengebracht, um 

das demokratische und pluralistische Gefüge der Welt zu stärken . 

Die KAS verbindet eine mittlerweile 32 Jahre andauernde Freund-

schaft mit dem AJC . Die Vertreter auf amerikanischer Seite mach-

ten der KAS 1980 das historische Angebot, Vorurteile zwischen 

Deutschen und amerikanischen Juden abzubauen und an der Ver-

besserung des Deutschlandbilds in den USA mitzuwirken . Die Ver-

treter des amerikanischen Judentums, so heißt es im Memorandum 

des AJC, sollen „durch persönliche Erfahrungen und Erlebnisse [ . . .] 

von der Entwicklung und den Leistungen der Bundesrepublik [ . . .] 

einen Begriff bekommen . Diese Einsichten können sie dazu im 

eigenen Lande weiterverbreiten – sowohl in jüdischen Gremien wie 

in der weiteren amerikanischen Gesellschaft .” Die KAS, die sich 

seit ihrer Gründung sowohl für die Versöhnung mit Israel als auch 

für eine Verbesserung der transatlantischen Beziehungen stark 

gemacht hatte, fühlte sich durch das Angebot geehrt . So trafen am 

23 . Juni 1980 fünfzehn amerikanisch-jüdische Besucher zum ers-

ten – wie die Partner vom AJC sagen – „Adenauer exchange” in der 

Bundesrepublik Deutschland ein . Bis zum heutigen Tag sind knapp 

400 Gäste nach Deutschland gekommen und knapp 400 Deutsche 

zum Gegenbesuch in die USA gereist . Das AJC und die KAS haben 

in den vergangenen drei Jahrzehnten eine stabile Brücke gebaut – 

deren tragende Pfeiler die zahlreichen Gäste und Gastgeber bilden . 

Die Zusammenarbeit mit dem AJC ist eins der Kernelemente des 

Auslandsbüros der KAS in Washington .

„die Stiftungen handeln nicht im auftrag der Bundesregierung,  

sondern lediglich mit ihrer Zustimmung und finanziellen Unterstützung. 

Sie verfügen damit über handlungsmöglichkeiten, die von den 

 Vereinbarungen im rahmen der bilateralen staatlichen entwicklungs-

zusammenarbeit weitgehend unabhängig sind.” 

Aus der Website des BMZ
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diE transformation mittEl- und  

ostEuropas

in den zehn ländern mittel-, ost- und südosteuropas, 

die in den vergangenen Jahren in die Eu aufgenom-

men worden sind, hat die stiftung durch politische 

beratung und bildungsarbeit geholfen, die hürden auf 

dem weg zum Eu-beitritt zu meistern. Von besonderer 

bedeutung war neben der Eröffnung der außenstelle 

warschau auch die aufnahme von projektaktivitäten in 

der tschechoslowakei. bereits 1992 gründete die Kas 

zudem die erste außenstelle „baltische länder” mit 

sitz in tallin und Verbindungsbüros in riga und Vilni-

us. bis zum Jahr 2000 folgten in Europa weitere büro-

eröffnungen in Bratislava (Verbindungsbüro), Sofia, 

Kiew, taschkent, sarajewo, bukarest, skopje und 

 Zagreb. 

der Kas war es dabei stets ein anliegen, die diskus-

sionen um die Vertiefung und Erweiterung der Euro-

päischen union zu begleiten und die neuen mitglieds-

länder sowie die, die es noch werden wollten, in den 

diskussionsprozess einzubinden. die gestaltung der 

wirtschafts- und währungsunion, die förderung einer 

gemeinsamen außen- und sicherheitspolitik und die 

Zusammenarbeit in innen- und rechtspolitischen fra-

gen standen von anfang an im fokus der europäi-

schen partnerbüros. während sich die menschen in 

einigen ländern recht schnell auf ihre mitgliedschaft in 

der union vorbereiteten, standen andere einem bei-

tritt sehr kritisch gegenüber – und wiederum andere 

mussten für alternative formen der Zusammenarbeit 

gewonnen werden. um diese themen zu vertiefen und 

die europapolitische arbeit weiter zu intensivieren, 

entschieden sich die Verantwortlichen in der Zentrale 

in sankt augustin 1992 dazu, die Kas-Vertretung in 

brüssel zum Europabüro auszubauen. dort, wo direkte 

Kontakte zu den Vertretern der Europäischen union 

bestehen, organisieren die Kas-mitarbeiter seitdem 

1990

Eröffnung der Außenstelle Budapest . | Aufnahme 
der KAS-Arbeit in Russland – zunächst in Moskau, 
ab 1995 auch mit eigenem Büro in St . Petersburg . | 
Initiierung eines Rechtsstaatsprogramms in Latein-
amerika . 

1991

Eröffnung der Außenstelle 
Prag . 

Polen

Am 10 . November 1989 eröffnete die KAS mit 

ihrer Außenstelle in Warschau das erste Büro in 

Mittel- und Osteuropa . Die Eröffnung war durch 

Helmut Kohl vorgesehen – doch der Mauerfall  

am Vortag unterbrach die Reise des Bundeskanz-

lers, der nun in der Heimat gebraucht wurde . 

Das symbolträchtige neue Partnerbüro nahm 

nichtsdestotrotz seine Arbeit nach Plan auf . 

Die Pflege partnerschaftlicher Beziehungen zwi-

schen Deutschland und Polen bildete von Anfang 

an einen Schwerpunkt der Projektarbeit . Neben 

kulturellen und wirtschaftlichen Themen steht 

aber auch hier der politische Dialog im Vorder-

grund . So legt die KAS in Warschau zum Beispiel 

einen Schwerpunkt auf den Erfahrungsaustausch 

zwischen polnischen und deutschen Politikern 

sowie Vertretern der Zivilge-

sellschaft . Die Entwicklung 

eines demokratischen Mehr-

parteiensystems, einer funk-

tionsfähigen Sozial- und 

Wirtschaftsordnung sowie 

die Weiterführung der euro-

päischen Integration sind 

ebenso wichtige Themen . 

Auch wenn der demokratische Wandel in Polen 

bereits sehr weit fortgeschritten ist, wird die 

Transformation noch Jahre andauern . Hier ist es 

ein besonderes Anliegen der KAS, diesen Prozess 

weiter zu begleiten und zu fördern . Der Dialog 

aus christlich-demokratischer Perspektive über 

die gesellschaftlichen Grundwerte und die Rolle 

der Kirche, die Ostpolitik der EU und die Sicher-

heitspolitik, die Gestaltung einer Sozialen Markt-

wirtschaft, einer effizienten Verwaltung und poli-

tischen Führung, aber auch Fragen, die sich aus 

der Geschichte Deutschlands und Polens erge-

ben, sind weitere wichtige Arbeitsfelder .

auf dEm wEg ins nEuE JahrtausEnd

1990 –2000

Ein Plädoyer für 
den Zusammen-
halt Europas  
und die Stärkung 
des  europäischen 
Integrationspro-
zesses hielt der 
Stiftungsvorsit-
zende Hans-Gert 
 Pöttering im 
 September 2011 
auf einer KAS-
Veranstaltung  
in Krakau .
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1992

Dorothee Wilms übernimmt kommissarisch die Geschäfte der Stiftung, nachdem Bernhard Vogel zum 
Ministerpräsidenten von Thüringen gewählt worden ist . | Die KAS-Vertretung in Brüssel wird zum 
Europabüro ausgebaut, um die europäische Perspektive des Standortes zu verdeutlichen und die 
europapolitische Arbeit zu intensivieren . | Die Zuständigkeit der Außenstelle London wird auf die 
skandinavischen Länder ausgeweitet . | Durchführung einer Konferenz zu Fragen der Sozialen Markt-
wirtschaft in Hanoi – noch vor der Entsendung eines Auslandsmitarbeiters nach Vietnam . 

Konferenzen, wissenschaftliche tagungen und 

gesprächsrunden mit Vertretern aus politik, 

wirtschaft, Zivilgesellschaft und medien. das 

Europabüro fungiert praktisch als schnittstelle 

für alle aktuellen fragen der europäischen 

Zusammenarbeit. 

auch in Zukunft werden das Europabüro und 

die auslandsmitarbeiter in den jeweiligen Ein-

satzländern die transformationsprozesse in den 

partnerländern begleiten, um die politische und 

wirtschaftliche integration in die Eu weiter zu 

unterstützen. Einen schwerpunkt bildet dabei 

auch die unterstützung demokratischer bewe-

gungen in weißrussland. in dem letzten auto-

ritär regierten staat Europas beantragte die 

stiftung im Jahr 2004 ihre registrierung – 

 diese wurde bislang aber von den behörden 

verweigert. 2007 entschied die Kas daher, vor-

übergehend Vilnius in litauen als sitz des neu-

en Kas-auslandsbüros zu wählen. die stiftung 

beabsichtigt jedoch weiterhin, ein auslandsbüro 

in minsk zu eröffnen.

deutSChlandProGramme

Jedes Jahr lädt die konrad-adenauer-Stiftung über 

siebzig politisch und gesellschaftlich relevante Grup-

pen aus aller welt nach deutschland ein.  

Sie fördert hiermit gezielt die netzwerk-

bildung politischer entscheidungsträ-

ger und zentraler gesellschaftlicher 

akteure, indem sie den ausländi-

schen delegationen während der 

reisen und auf fachkonferenzen 

eine Plattform bietet, um sich mit 

hochrangigen Vertretern aus Poli-

tik, wirtschaft und wissenschaft  

in deutschland auszutauschen. 

Zugleich dienen die Besuche der spe-

zifischen Wissensvermittlung sowie einem 

intensiven wertedialog. So lernen die teilnehmer  

die funktions- und arbeitsweise deutscher institu-

tionen kennen, tauschen sich mit ausgewählten 

Gesprächspartnern über zentrale fragen aus ihren 

jeweiligen fachbereichen aus und erhalten einen 

 einblick in deutsche debatten über kulturelle und 

gesellschaft liche werte sowie aktuelle politische 

 themen. wenngleich bei der inhaltlichen ausrich-

tung der Studien- und dialog-

programme der Parteien-  

und Parlamentsdialog im 

Vordergrund steht, wer-

den regelmäßig auch 

Programme für Vertre-

ter zivilgesellschaftli-

cher organisationen, 

der medien oder der 

 Justiz angeboten.

frEihEit

freiheit, 
 Gerechtigkeit  
und Solidarität:  
die leitprinzipien 
der konrad- 
adenauer-   
Stiftung

Der KAS-Vorsit-
zende Hans-Gert 
Pöttering trifft 
regelmäßig den 
Sacharow-Preis-
träger Alexander 
Milinkiewitsch,  
um die demokra-
tischen Kräfte in 
Weißrussland zu 
unterstützen . 
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1993

Eröffnung der Auslandsbüros Vietnam und Kambodscha . | Start der Arbeit in der 
Mongolei . | Eröffnung der Außenstelle „Baltische Länder” mit Hauptsitz in Tallin 
und Kontaktbüros in Riga und Vilnius . | Eröffnung des Verbindungsbüros in Bratis-
lava . | Strukturreform innerhalb der KAS: Aus dem IIK wird der Arbeitsbereich 
Internationale Zusammenarbeit, den weiterhin Josef Thesing leitet . | Gerd Lang-
guth übernimmt bis 1997 den geschäftsführenden Vorsitz der Stiftung .

 EntwicKlungEn innErhalb dEr Kas

auch im eigenen land unterstützte die Kas den Eini-

gungsprozess: Bereits im Februar 1990 gründete der 

Vorsitzende bernhard Vogel eine arbeitsgruppe, die auf 

dem gebiet der ddr in enger Zusammenarbeit mit den 

bildungswerken der stiftung maßnahmen zur förderung 

politischer bildungsarbeit entwickelte. Ein gesamtkon-

zept für die politische bildung in der ddr, das vor allem 

die ausbildung und beratung im bereich der Kommunal-

politik, der schulen und hochschulen sowie der begab-

tenförderung berücksichtigte, wurde im mai desselben 

Jahres vom Vorstand beschlossen. die Kas gründete 

zudem neue bildungswerke in leipzig, rostock, Erfurt 

und berlin. Ein Jahr später, 1991, kaufte die stiftung  

das schloss wendgräben in sachsen-anhalt, das sie  

in den folgenden Jahren zu einem ihrer wichtigsten 

 bildungszentren ausbaute. 

auch wenn in den bildungszentren und bildungswerken 

der stiftung deutschland- und europapolitische themen 

im mittelpunkt stehen, arbeiten die stiftungsmitarbeiter 

der Europäischen und internationalen Zusammenarbeit 

immer wieder hauptabteilungsübergreifend mit den Kol-

legen der politischen bildung zusammen. internationale 

seminare und workshops gehören traditionell zum Jah-

resprogramm in jedem der 18 standorte. 

europabüro 

Brüssel

Das Europabüro Brüssel begleitet seit 1978 aktiv 

die europäische Vereinigung . Darüber hinaus 

betreuen die Mitarbeiter Projekte in Belgien, den 

Niederlanden und Luxemburg . Übergeordnetes  

Ziel ist es, in der Tradition Konrad Adenauers den 

europäischen Integrationsprozess zu stärken und 

Einfluss auf die Politik der EU zu nehmen. Dabei 

versteht sich das Europabüro als Forum christlich-

demokratischer Interessen . 

Primär geht es darum, das Verständnis für Grund-

motive des Einigungsprozesses zu schärfen . Mehr 

als 60 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg ist die  

EU als Friedensgemeinschaft im Bewusstsein der 

meisten Bürger Europas zu einer Selbstverständ-

lichkeit geworden . Neue Begründungszusammen-

hänge müssen hinzutreten, um den Argumenten 

einer sich immer professioneller aufstellenden anti-

europäischen Bewegung wirksam entgegenzutre-

ten . Die KAS macht deutlich: Die EU ist mehr als 

nur Friedensunion . Sie steht für eine Zukunft in 

Freiheit und Wohlstand . Das Europabüro fördert 

daher intensiv das Ordnungsmodell der Sozialen 

Marktwirtschaft . Gerade in Zeiten der Krise müssen 

ihre Prinzipien in der Wirtschafts- und Finanzpolitik, 

der Sozialpolitik sowie der Energie- und Klimapoli-

tik der EU umgesetzt werden . Weitere Themen sind 

die Integrationsschritte im Bereich Justiz und Inne-

res, die Förderung einer gemeinsamen Außen- und 

Sicherheitspolitik sowie der Dialog der Kulturen . 

Von dem Europabüro Brüssel wird seit 2005 außer-

dem das Programm „Multinationaler Entwicklungs-

dialog” durchgeführt . Dieses gestaltet den entwick-

lungspolitischen Dialog zwischen der Europäischen 

Union und den Partnern der KAS aus den Entwick-

lungsländern und der europäischen Nachbarschaft . 

Das Schloss Wendgräben 
in Sachsen-Anhalt baute 
die Stiftung in den 90er 
Jahren zu einem ihrer 
wichtigsten Bildungszent-
ren aus .
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nachwuchsförderung

Zur Unterstützung ihrer weltweiten Arbeit vergibt 

die Hauptabteilung „Europäische und Internationale 

Zusammenarbeit” der KAS jedes Jahr bis zu 100 

Stipendien . Ausländische Studierende werden dabei 

unterstützt, in ihrem Heimatland, in benachbarten 

Ländern oder – in Einzelfällen – auch in Deutsch-

land eine Universität zu besuchen . Die Stipendien 

sind für Persönlichkeiten aus dem Projektumfeld 

der KAS vorgesehen, von denen erwartet wird, 

dass sie als Multiplikatoren in die Gesellschaft und 

Politik hineinwirken . Einen besonderen Schwer-

punkt bildet die Förderung von Journalisten sowie 

von Politik- und Wirtschaftswissenschaftlern . Von 

der ersten Stipendienvergabe im Jahr 1965 bis 

heute hat die KAS somit allein im internationalen 

Bereich rund 3000 Stipendien vergeben . 

Zusätzlich zu diesen Stipendien im Ausland fördert 

die Hauptabteilung „Begabtenförderung” der KAS 

seit 1970 ausländische Studierende und Graduierte 

in Deutschland . Diese Stipendiaten werden in einer 

Auswahltagung im Ausland ermittelt und erhalten 

neben ihrer Ausbildung an einer deutschen Uni-

versität eine ideelle Förderung der KAS durch ein 

studienbegleitendes Bildungsprogramm . So leistet 

die Stiftung einen weiteren Beitrag zur Schaffung 

dauerhafter Netzwerke deutscher und ausländi-

scher Eliten . In ihren Heimatländern fungieren die 

Stipendiaten nach ihrem Deutschlandaufenthalt 

zudem als Multiplikatoren in Wissenschaft und 

 Kultur, Verwaltung und Politik sowie in den Medien . 

Insgesamt hat die KAS durch dieses vom Auswär-

tigen Amt finanzierte Stipendienprogramm seit 

1970 über 2900 ausländische Nachwuchskräfte in 

Deutschland gefördert . 

1994

Eröffnung der Außenstellen 
Sofia und Kiew sowie des 
Auslandsbüros Taschkent . 

1995

Günter Rinsche wird neuer 
Vorsitzender der Stiftung .

Von sanKt augustin nach bErlin

innerhalb der stiftung waren die 1990er und 2000er Jahre 

von zahlreichen neugliederungen geprägt. die erste große 

strukturreform der Kas erfolgte 1992 mit der neugliede-

rung der verschiedenen institute in arbeitsbereiche und 

hauptabteilungen. aus dem iiK wurde der arbeitsbereich 

internationale Zusammen arbeit, den weiterhin Josef the-

sing leitete. im selben Jahr verlegte die politische akade-

mie ihren sitz von schloss Eichholz nach sankt augustin – 

um sechs Jahre später nach berlin umzuziehen. denn in 

einem vereinten deutschland, inmitten eines sich immer 

tiefer vereinenden Europas, baute die stiftung ihre präsenz 

in der hauptstadt nach und nach aus. 

berlin als drehscheibe der deutschen und internationalen 

politik wurde immer mehr auch zum dreh- und angelpunkt 

der stiftungsarbeit. am 25. Juli 1998 eröffnete bundes-

kanzler helmut Kohl gemeinsam mit dem 1995 zum Vor-

sitzenden gewählten günter rinsche und dem 1997 in das 

neu geschaffene amt des generalsekretärs der stiftung 

berufenen ottfried hennig das neue hauptstadt-forum der 

Kas im berliner tiergarten. hier ist seitdem die politische 

akademie zu hause, die den dialog zwischen politik, 

 wirtschaft und gesellschaft fördert. in dem von architekt 

thomas van den Valentyn entworfenen bau, der einen 

Vortragssaal, mehrere Konferenz- und tagungsräume, 

büros für die mitarbeiter der stiftung, eine cafeteria und 

eine dachterrasse mit exklusivem ausblick beherbergt, 

finden zahlreiche Symposien, Konferenzen, Expertenta-

gungen und ausstellungen statt. die akademie versteht 

sich als seismograph für gesamtgesellschaftliche Entwick-

lungen in deutschland und Europa sowie als impulsgeber 

für offene, zukunftsweisende diskussionen. modelle der 

gesellschaftlichen integration, die idee einer aktiven bür-

gergesellschaft, die begeisterung junger menschen für 

politisches und gesellschaftliches Engagement sowie aktu-

elle fragen der Kommunalpolitik sind themen, die in der 

akademie mit der berliner bevölkerung und gästen aus 

ganz Europa diskutiert werden. 
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1996

Eröffnung des Auslandsbüros Peking und 
der Außenstelle Ramallah . | Die Regional-
programme „Medien” und „Politik” werden 
in Manila eröffnet . 

1997

Ottfried Hennig wird in das neu geschaffene 
Amt des Generalsekretärs der Stiftung 
 berufen . | Entsendung des ersten Auslands-
mitarbeiters nach Sarajewo . 

Anlässlich Lothar Krafts 
75 . Geburtstag kamen die 
ehemaligen Institutsleiter 
im November 2010 mit 
dem heutigen Leiter der 
Europäischen und Inter-
nationalen Zusammenar-
beit und dem Vorsitzen-
den der KAS zusammen: 
Gerhard Wahlers (von 
links), Josef Thesing, 
Lothar Kraft, Peter Molt 
und Hans-Gert Pöttering . 

direkt neben dem neuen hauptstadt-forum 

bezogen zu beginn des neuen Jahrtausends 

schrittweise die ersten mitarbeiter auch anderer 

hauptabteilungen ihre büros. im februar 2004 

schlossen die beiden hauptabteilungen „politik 

und beratung” sowie die „internationale Zusam-

menarbeit” ihren umzug von sankt augustin in 

die hauptstadt ab.

in der Zwischenzeit gab es auch innerhalb der 

Kas-führung sowie in der internationalen abtei-

lung einige Veränderungen: Nach dem krank-

heitsbedingten ausscheiden von ottfried hennig 

aus dem amt des generalsekretärs übernahm 

wilhelm staudacher 1999 diese funktion. Er 

wirkte bis 2008, ehe der jetzige generalsekretär 

michael thielen seine arbeit aufnahm. Einen 

„alten bekannten” begrüßten die stiftungsmitar-

beiter im Jahr 2001: Bernhard Vogel wurde als 

nachfolger günter rinsches erneut zum Vorsit-

zenden gewählt – und sollte es bis 2010 blei-

ben. dann übernahm der ehemalige präsident 

des Europäischen parlaments, hans-gert pötte-

ring, den stiftungsvorsitz. Eine kleine ära der 

internationalen Zusammenarbeit ging im Jahr 

2000 zu Ende: Nach 21 Jahren an der Spitze 

der internationalen Kas-arbeit übergab Josef 

thesing die leitung an peter weilemann und 

winfried Jung. thesing selbst blieb der stiftung 

vorerst als stellvertretender generalsekretär 

erhalten. die doppelspitze wurde 2003 abge-

löst: Gerhard Wahlers übernahm die Leitung 

der hauptabteilung internationale Zusammen-

arbeit. seit 2007 hat wahlers zudem die stelle 

des stellvertretenden generalsekretärs inne. 

gemeinsam mit seinem ständigen Vertreter 

frank spengler initiierte wahlers zahlreiche 

neue schwerpunkte in der internationalen 

arbeit. dazu zählen insbesondere die anfang 

des neuen Jahrtausends eingeführten sektor-

programme und die damit verbundene Erweite-

rung der themen von rein entwicklungspoliti-

schen maßnahmen zu einem stärkeren fokus 

auf den politischen dialog. auch fragen der 

außen-, sicherheits- und Klimapolitik rückten 

im laufe seiner amtszeit vermehrt in den mit-

telpunkt der arbeit. traditionelle themen wie 

der interkulturelle oder der interreligiöse dialog 

werden nun vermehrt auch regional – und nicht 

mehr nur länderspezifisch – diskutiert. 

rEgionalE problEmE – 

 ländErÜbErgrEifEndE lÖsungEn

während die auslandsbüros der Kas in den 

80er und 90er Jahren immer professioneller 

daran mitwirkten, die grundsätze von demo-

kratie, rechtsstaatlichkeit und sozialer markt-

wirtschaft in den partnerländern zu fördern, 

wurde in der entwicklungspolitischen diskussi-

on in deutschland der ruf nach den politischen 

rahmenbedingungen entwicklungsfördernder 

und nachhaltiger Entwicklung sowie nach der 

werteorientierung von Entwicklungszusammen-

arbeit immer lauter. Vor allem Jürgen warnke, 

bundesminister für wirtschaftliche Zusammen-

arbeit von 1982 bis 1987 sowie von 1989 bis 

1991, forderte verstärkt Eigenleistungen und 

anstrengungen der Entwicklungsländer. bedin-

gung für die aufnahme von projekten, so 

die hauptabteilungen der kaS

n Europäische und Internationale 

	Zusammenarbeit

n Politik und Beratung

n Politische Bildung

n Archiv für christlich-demokratische 

 Politik/Wissenschaftliche Dienste

n Begabtenförderung und Kultur

n Akademie

n Dienstleistungszentrum

n Zentralabteilung Kommunikation

Schwerpunkte der  

europäischen und internationalen 

Zusammenarbeit

n Gute Regierungsführung

n Unterstützung von Parlamenten 

 und politischen Parteien

n Soziale Marktwirtschaft

n Ordnungspolitischer Dialog

n Rechtsstaatlichkeit

n Stärkung der Zivilgesellschaft

n Freie und unabhängige Medien

n Dezentralisierung  

 und kommunale Selbstverwaltung

n Förderung von Frauen

n Werteorientierung, Dialog der    

 Kulturen und interreligiöser Dialog

n Bewahrung der Schöpfung

Juristen aus aller Welt sprachen 
auf der VIII . Völkerrechtskon-
ferenz der Konrad-Adenauer- 
Stiftung im November 2010 über 
die rechtlichen Rahmenbedingun-
gen für die Implementierung der 
Sozialen Marktwirtschaft . Die 
Völkerrechtskonferenz hat sich 
mittlerweile in Expertenkreisen 
zu einer renommierten Veran-
staltung entwickelt . 
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1998

Eröffnung des Hauptstadt-Forums der KAS im Berliner 
 Tiergarten in Anwesenheit von Helmut Kohl . Die Politische 
Akademie wird von Sankt Augustin nach Berlin verlegt . | 
Eröffnung des Büros Bukarest . | Erste israelisch-palästinen-
sische Gemeinschaftsprojekte der KAS in Jerusalem . 

weitere regionalprogramme

Die Sektorprogramme ergänzen  

die Themenschwerpunkte der 

 Länderprogramme auf regionaler  

und kon tinentaler Ebene . Beispiele 

dieser  länderübergreifenden Arbeit 

sind neben dem globalen Rechts-

staats- und Medienprogramm:

n Regionalprogramm Soziale  

 Ordnungspolitik Lateinamerika 

 (SOPLA)

n Politische Partizipation Indígena 

 (PPI) in Lateinamerika 

n Politischer Dialog Asien

n Regionalprogramm Zentralasien

n Regionalprojekt South Asian  

 Association for Regional  

 Cooperation (SAARC)

n Politischer Dialog Südkaukasus

n Politischer Dialog Maghreb

n Regionalprogramm Golf-Staaten

n Politischer Dialog Westafrika

Die Förderung unab-
hängiger und freier 
Medien sowie einer 
werteorientierten politi-
schen Kommunikation 
ist zentrales Anliegen 
des globalen Medien-
programms . Hier 
 trainieren afrikanische 
Journalisten für eine 
professionelle Wahl-
berichterstattung in 
Johannesburg . 

warnke, müsse eine leistungsfähige infrastruktur sowie 

eine offene wirtschafts- und gesellschaftsordnung sein. 

diese verstärkte gewichtung politischer und wirtschaftli-

cher rahmenbedingungen, für die sich die Kas seit jeher 

stark gemacht hatte, fand schließlich ihren ausdruck in 

den fünf politischen Kriterien des bundesministeriums für 

wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung:  

1. armutsorientierte und nachhaltige politikgestaltung;  

2. achtung, schutz und gewährleistung aller menschen-

rechte; 3. demokratie und rechtsstaatlichkeit;  

4. leistungsfähigkeit und transparenz des staates sowie 

5. kooperatives Verhalten in der staatengemeinschaft 

 sollten von nun an art und umfang der Entwicklungszu-

sammenarbeit bestimmen. auch die weltbank, die orga-

nisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwick-

lung (oEcd) und die Europäische union entwickelten 

ähnliche Kriterien für ihre arbeit. 

die stiftung sah sich durch die  

neu aufgenommene diskussion  

um Konditionalität und wirkung 

internationaler arbeit in ihrem  

Weg bestätigt: Die Förderung 

demokratischer rahmenbedingun-

gen für nachhaltige Entwicklung 

waren stets das hauptanliegen  

der stiftung. Zwei wesentliche 

bestandteile dieser arbeit bildeten 

von anfang an der Einsatz für 

unabhängige und freie  medien sowie die förderung rechts-

staatlicher strukturen. bereits zu beginn der 70er Jahre 

war die Kas beispielsweise in brasilien am aufbau eines 

bildungsfernsehens beteiligt, während die stiftung unter 

anderem in polen, spanien, Kolumbien und später in 

 südafrika deutsche Expertise in den Verfassungsgebungs-

prozess einbrachte. auch heute noch sind die themen 

medienfreiheit und rechtsstaat zentrale Elemente eines 

jeden länder büros. um die arbeit in diesen beiden feldern 

zu intensivieren, entschloss sich die Kas dazu, ein regio-

Seit vielen Jahren führt die KAS in der Türkei Schulungen  
für Imame durch . Ziel ist es, dieser gesellschaftlich wichtigen 
Multiplikatorengruppe Angebote politischer Grundbildung  
zu machen . Das Bild zeigt die Referentin Hülya Ceylan und 
Diyanet-Angestellte im Rahmen einer Schulung in Bursa  
im Jahr 2010 . 
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1999

Nach dem krankheitsbedingten Ausscheiden 
von Ottfried Hennig aus dem Amt des Gene-
ralsekretärs übernimmt Wilhelm Staudacher 
diese Funktion . | Erste Aktivitäten der KAS in 
Kroatien. Die offizielle Büroeröffnung folgt am 
1 . Juli 2000 .

2000

Peter Weilemann und Winfried Jung über-
nehmen die Leitung der Internationalen 
Zusammenarbeit von Josef Thesing, der das 
Amt des stellvertretenden Generalsekretärs 
übernimmt . | Büroeröffnungen in Skopje, 
Zagreb und Maputo .

nales rechtsstaats- und ein regionales medienprogramm  

zu schaffen. Denn, so die Überlegung: Auf den verschiede-

nen Kontinenten beobachteten die auslandsmitarbeiter der 

Kas  probleme in ihrem jeweiligen Einsatzland, die denen 

der nachbarländer strukturell ähnelten. fragen zur bedeu-

tung einer unabhängigen Justiz oder einer gesetzmäßig 

handelnden Verwaltung spielen so beispielsweise nicht nur 

in guatemala und Ekuador, sondern auch in Kolumbien, 

peru und mexiko eine entscheidende rolle in der täglichen 

stiftungsarbeit. Ebenso haben vom Kap der guten hoff-

nung bis zum äußersten Zipfel der sahara zahlreiche 

demokraten in afrika mit einer restriktiven politik gegen-

über den medien zu kämpfen. diese strukturell und über-

regional zu beobachtenden probleme sollten daher nicht 

allein im jeweiligen Einsatzland, sondern in der gesamten 

region angegangen werden. für die beiden in einer demo-

kratie so essenziellen bereiche medien und rechtsstaat 

gründete die Kas daher zwei regionalprogramme. 

das globale rechtsstaatsprogramm ist mit seinen aus-

landsmitarbeitern in bukarest, nairobi, bogotá, monte-

video und singapur vertreten. mit zahlreichen projekten 

im ausland sowie international ausgerichteten Veranstal-

tungen in deutschland setzen sich die mitarbeiter des 

regionalprogramms für rechtsstaatliche strukturen und 

institutionelle Elemente des rechtsstaats ein. hierzu 

 zählen zum beispiel eine funktionstüchtige Verfassungs-

gerichtsbarkeit, gewaltenteilung, die gewährleistung der 

grund- und menschenrechte sowie die stärkung regionaler 

Zusammenschlüsse, die zur sicherung von rechtsstaat-

lichkeit und demokratie beitragen. die durchweg positiven 

Erfahrungen, die die stiftung mit dem 1990 gegründeten 

rechtsstaatsprogramm machte, erleichterten die Entschei-

dung, auch im medienbereich ein regionalprogramm mit 

vier standorten in buenos aires, singapur, Johannesburg 

und Sofia zu gründen. Freie und unabhängige Medien als 

Kernbestandteil eines jeden demokratischen systems 

sowie die professionalisierung politischer Kommunikation 

stehen hier im mittelpunkt der arbeit. 

regionalprogramm 

„Soziale Ordnungspolitik in Lateinamerika” (SOPLA)

Neben den 13 Landesbüros, die die Konrad-Adenauer-

Stiftung in Lateinamerika unterhält, gibt es verschiedene 

regional tätige Programme . Eines davon ist das Regional-

programm „Soziale Ordnungspolitik in Lateinamerika” 

(SOPLA) in Rio de Janeiro . Auf länderübergreifender Ebe-

ne wird hier der Austausch und Vergleich verschiedener 

politischer und wirtschaftlicher Reformmodelle zwischen 

Ländern mit ähnlichen Rahmenbedingungen ermöglicht . 

So initiieren die SOPLA-Mitarbeiter regelmäßig kompa-

rative Studien, durchgeführt von 13 wirtschaftswissen-

schaftlichen Instituten in ihren jeweiligen Ländern 

 Lateinamerikas . Die Publikation und Diskussion über die 

Studienergebnisse haben die politischen Debatten und 

Entscheidungen bereits mehrfach beeinflusst.

Insgesamt konzentriert sich SOPLA auf drei Aufgabenfel-

der: den ordnungspolitischen Dialog, die internationale 

soziale Ordnungspolitik und die Katholische Soziallehre . 

Im ersten Themenfeld steht die Einkommensverteilung – 

einer der zentralen Problemherde der Region – im Mittel-

punkt . Das Modell der Sozialen Marktwirtschaft dient bei 

der Unterstützung von Reformprozessen im öffentlichen 

Bereich stets als Vorlage . Im Bereich der sozialen Ord-

nungspolitik beschäftigt sich das SOPLA-Büro mit der 

 Frage, wie in einer Region, die so reich an Naturressour-

cen, Arbeitskräften und Konsumenten ist, alle Teile der 

Bevölkerung am wirtschaftlichen Wachstum teilhaben 

können. Im dritten Themenbereich pflegt das Regional-

programm die Zusammenarbeit mit dem Bischofsrat 

Lateinamerikas, CELAM, der Organisation der Katholi-

schen Universitäten Lateinamerikas, ODUCAL, sowie mit 

dem Päpstlichen Rat Gerechtigkeit und Frieden . Durch  

die gemeinsame Erarbeitung und Umsetzung eines 

Grundkurses zur Katholischen Soziallehre in Kooperation 

mit diesen Institutionen und den Katholischen Universitä-

ten der Region trägt SOPLA zu einer Bewusstseinsbildung 

der jungen Generation hinsichtlich der großen Heraus-

forderungen Lateinamerikas bei . 

globalE
ordnung
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2002

Beginn der Projektaktivitäten in Afgha-
nistan . | Gründung des Medienpro-
gramms Subsahara-Afrika mit Sitz in 
Johannesburg . | Wiedereröffnung des 
Auslandsbüros Nicaragua .

2001

Mitarbeiterkonferenz Afrika, zum 25-jährigen Jubiläum der KAS in 
Senegal . | Als Nachfolger von Günter Rinsche wird Bernhard Vogel 
erneut zum Vorsitzenden gewählt . | Büroeröffnung in Belgrad .  
Ab 2006 werden von hier aus auch die Aktivitäten in Montenegro 
koordiniert . | Eröffnung des Büros in Shanghai . | Das Rechts-
staatsprogramm Südamerika nimmt in Uruguay seine Arbeit auf .

Der Leiter der „Europäi-
schen und Internationalen 
Zusammenarbeit”, Gerhard 
Wahlers, besuchte im Juni 
2011 die von der KAS 
organisierte interaktive 
Radiodebatte „Kabake” in 
Karuma, Norduganda . The-
ma der Debatte im Freien 
war die „Ausbreitung und 
Regulierung neuer Religi-
onsgemeinschaften” . 

dr. Gerhard wahlers, in den vergangenen 50 Jahren  

hat sich die welt  grundlegend verändert. welche neuen 

Schwerpunkte wird die kaS in ihrer internationalen  

arbeit legen, um den weiteren entwicklungen rechnung 

zu tragen?

Die Konrad-Adenauer-Stiftung begann ihre internationale 

Arbeit in Zeiten des Kalten Krieges . Es ging um die Aus-

einandersetzung zwischen kommunistischen, autoritären 

 Regimen einerseits und der demokratischen, freien Welt 

andererseits . Es galt, diejenigen zu unterstützen, die sich  

für eine demokratische, pluralistische Gesellschaft einsetz-

ten . Mit dem Fall der Berliner Mauer und des Eisernen Vor-

hangs haben sich für die Konrad-Adenauer-Stiftung ganz 

neue Betätigungsfelder in Europa und weltweit ergeben .  

Es ist selbstverständlich, dass wir uns in Mittel-, Ost- und 

Südosteuropa verstärkt engagiert haben . Ebenfalls haben 

wir unsere Aktivitäten in Asien ausgebaut . Heute müssen  

wir auf die Veränderungen in Nordafrika und im Nahen 

Osten reagieren . Unsere Arbeit ist auch politischer gewor-

den, und zwar in dem Sinne, dass Fragen der Außen-, 

Sicherheits- und Verteidigungspolitik heute einen größeren 

Anteil an unserer Arbeit haben . Dies ist eine unmittelbare 

Folge der Globalisierung . Die einzelnen Politikfelder lassen 

sich nicht mehr trennen, sondern müssen gemeinsam mit 

der Entwicklungszusammenarbeit betrachtet werden .

eine neuerung der vergangenen Jahre ist der aufbau 

zahlreicher Sektorprogramme innerhalb der kaS.  

warum sind diese so wichtig?

In der Tat haben wir Sektorprogramme gezielt ausgebaut . 

Die Notwendigkeit, beispielsweise im Bereich Rechtsstaat-

lichkeit tätig zu werden, liegt auf der Hand . Für uns spie- 

len dabei die wertebasierten Fragen eine besondere Rolle . 

 Deshalb arbeiten wir intensiv mit Verfassungsgerichten  

und Obersten Gerichten zusammen . Gleiches gilt für die 

Bereiche Mediendialog und Umweltschutz . Viele Fragestel-

lungen  können nicht mehr ausschließlich länderbezogen 

behandelt werden, sondern bedürfen eines thematischen, 

über den Einzelstaat hinausreichenden Ansatzes . Dies 

 entspricht im Übrigen auch dem Interesse unserer Partner  

in der Welt .

Sie haben einen wunsch für ihre tägliche arbeit frei:  

wie lautet dieser wunsch?

Einen etwas entspannteren Terminkalender .

schwErpunKt „globalE ordnung” 

die jüngsten Entwicklungen der weltweiten finanz -

krise und das Versagen internationaler regulierungs-

mechanismen haben die debatte um eine neue globale 

ordnung neu entfacht. gänzlich unbekannt ist die 

 Diskussion allerdings nicht: Bereits seit einigen Jahren 

drängen neue akteure auf die internationale bühne, 

die das seit dem Zweiten weltkrieg bestehende inter-

nationale machtgefüge ins wanken bringen. während 

die traditionell dominierenden akteure – allen voran 

die USA – an Einfluss verlieren, streben China, Brasi

lien, Indien oder Südafrika nach mehr Einfluss. Die 

Kas entschied sich bereits früh dazu, die fragen nach 

einer neuen globalen ordnungspolitik in ihre arbeit 

aufzunehmen. mit der gründung neuer regionalpro-

gramme ging daher innerhalb der Kas auch die Öff-

nung für neue themenfelder und neue arbeitsweisen 

einher. die folgen der globalisierung ließen eine rein 

länderspezifische Ausrichtung der Auslandsarbeit nicht 

mehr zu. Entwicklungspolitische fragen, so die Über-

zeugung des leiters der nun in „Europäische und inter-

nationale Zusammenarbeit” genannten hauptabteilung, 

gerhard wahlers, ließen sich nicht mehr losgelöst von 

fragen der außen- und sicherheits-, der wirtschafts- 

oder der umweltpolitik betrachten. mit dem 2005 ins 

leben gerufenen projekt „globale ordnung” bearbeitet 

die Kas diese themen mit dem Ziel, zur gestaltung 

demokratischer rahmenbedingungen, politischer 
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2003

Gerhard Wahlers wird 
 Leiter der Hauptabteilung 
Internationale Zusammen-
arbeit . 

2004

Entsendung eines Auslandsmitarbeiters für das neue 
Regionalprogramm SOPLA (Soziale Ordnungspolitik 
Lateinamerika) mit Sitz in Rio de Janeiro . | Die Haupt-
abteilungen „Politik und Beratung” und „Internationale 
Zusammenarbeit” schließen ihren Umzug von Sankt 
Augustin nach Berlin ab .

grundwerte und ordnungsvorstellungen weltweit 

 beizutragen. während die demokratieförderung, der 

ausbau des rechtsstaates und der medienfreiheit 

sowie die armutsbekämpfung weiterhin zentrale anlie-

gen der stiftung sind, suchen die Kas-mitarbeiter nun 

gemeinsam mit ihren partnern verstärkt nach weiteren 

wegen, den neuen herausforderungen wie dem fort-

schreitenden Klimawandel oder der ausbreitung des 

internationalen terrorismus entgegenzutreten. 

Von zentraler bedeutung ist dabei, dass diese themen 

nicht nur länderspezifisch, sondern sektoral angegan-

gen werden. im mittelpunkt stehen derweil 

immer Kernprinzipien christlich-demokra-

tischer Politik: die europäische und 

internationale Zusammenarbeit in 

multilateralen gremien wie der g8 

und der g20, die förderung von 

demokratie, rechtsstaatlichkeit, 

freiheit und wohlstand im rahmen 

der globalisierung, die förderung 

der inter nationalen dimension der 

sozialen marktwirtschaft, der schutz 

deutscher interessen in der globalisier-

ten welt, die bewahrung der schöpfung, 

die förderung einer umweltverträglichen und 

nachhaltigen ressourcennutzung, die weiterentwick-

lung der Entwicklungspolitik sowie die förderung von 

menschenrechten und unabhängigen medien.

ERWEITERTE HORIZONTE:  

dEr dialog mit dEn aufstrEbEndEn 

 ländErn

untrennbar verbunden mit der Erweiterung auf sekto-

rale projekte war anfang des neuen Jahrtausends 

auch die ausweitung der regionalen partner. so bildete 

asien einen stärkeren schwerpunkt, und die Koopera-

tion mit den so genannten „aufstrebenden mächten” 

Fragen nach den Kompeten-
zen und Kapazitäten der G20 
im Hinblick auf ihren Beitrag 
zu einer globalen Ordnungs-
politik diskutierte die KAS im 
Mai 2011 in einem internatio-
nalen Symposium in Seoul . 

die kaS setzt 
sich weltweit für 
die förderung 
von demokratie 
und rechtsstaat-
lichkeit ein. 

dEmoKratiE
erfolgskontrolle 

obwohl sich der erfolg 

politischer arbeit im 

 ausland nur schwer 

 messen lässt – eine 

unzweifelhafte Zuord-

nung von gesellschaft-

lichen und politischen 

Veränderungen zu 

bestimmten Projekten 

ist oft unmöglich – haben 

evaluationen in der kaS eine lange tradition. 

Bereits seit Beginn der 70er Jahre werden 

 einzelne kaS-Projekte evaluiert. während  

in den ersten Jahren ausschließlich entwick-

lungsprojekte im fokus standen, kamen ab 

1995 auch aktivitäten und Projekte im in -

land hinzu. im Jahre 2003 wurde eine eigene 

Stabsstelle zur evaluierung internationaler 

Projekte geschaffen. die mitarbeiter führen 

hier nicht nur regelmäßige evaluationen der 

europäischen und internationalen Programme 

sowie entwicklungspolitische Studien durch, 

sondern entwickeln auch selbst instrumente 

und Verfahren der erfolgskontrolle, die an  

ie Besonderheiten des politischen tätigkeits-

feldes der politischen Stiftungen angepasst 

sind. mit ihrer hilfe werden erfolge nachvoll-

ziehbar, und das engagement der kaS erhält 

zusätzliche legitimation. die mitarbeiter im 

in- und ausland werden permanent über 

ergebnisse und empfehlungen von evaluie-

rungsgutachten informiert, damit einerseits 

gute Projektbeispiele übernommen und 

 andererseits fehlentwicklungen vermieden 

werden können. dies dient der effektivität,  

der Effizienz und der Nachhaltigkeit der ent-

wicklungspolitischen Projekte.

ERFAHRUNGEN AUS DER 
EUROPÄISCHEN UND INTERNATIONALEN ARBEIT 

DER KONRAD-ADENAUER-STIFTUNG

LERNEN AUS EVALUIERUNG

BERICHT 2008/2009
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2006

Start des Rechtsstaatsprogramms Südosteuropa mit Sitz in 
Bukarest . | Entsendung eines Auslandsmitarbeiters für das 
Rechtsstaatsprogramm Asien mit Sitz in Singapur . | Eröffnung 
des Regionalprogramms „Participación Política Indígena” in 
Peru . | Gründung des Rechtsstaatsprogramms Subsahara-
Afrika mit Sitz in Nairobi .

2005

Entsendung eines zweiten 
Auslandsmitarbeiters in das 
Europabüro Brüssel, um das 
2001 geschaffene Programm 
„Multinationaler Entwick-
lungsdialog” auszubauen . 

wurde intensiviert. während die büroeröffnung in 

shanghai und der beginn der projektaktivitäten in 

afghanistan noch vor der amtsübernahme von ger-

hard Wahlers anstanden, fielen die Gründungen neuer 

 projektbüros in pakistan, Japan, bangladesch und 

Kasachstan bereits in seine Verantwortung. um die 

wirtschaftlichen, politischen und gesellschaftlichen 

Entwicklungen in dieser rasant aufstrebenden region 

zu begleiten, gründete die Kas zudem neue, regional 

tätige sektorprogramme in asien. der erste auslands-

mitarbeiter für das rechtsstaatsprogramm mit sitz  

in singapur nahm 2006 seine arbeit auf, 2010 folgte 

die Eröffnung des regionalprogramms saarc (south 

 asian association for regional cooperation) in neu 

delhi, und 2011 schuf die stiftung das regionalpro-

gramm soziale ordnungspolitik asien (sopas) mit 

sitz in tokio. 

doch asien ist nicht die 

einzige region, die in den 

vergangenen Jahren subs-

tanziell an wirtschaftlicher 

stärke und somit auch an 

selbstbewusstsein und 

realer macht gewonnen 

hat. auch in lateinamerika 

und Afrika finden sich neue 

wirtschaftliche Zentren: 

brasilien, südafrika und mexiko sind nur drei beispiele 

für die länder des „globalen südens”, die auf der 

internationalen bühne mehr mitspracherechte verlan-

gen. die Kas begleitete diesen prozess der machtver-

schiebungen schon bevor neue Zusammenschlüsse 

wie die g5 (brasilien, china, indien, mexiko und süd-

afrika), bric (brasilien, russland, indien, china) oder 

ibsa (indien, brasilien,  südafrika) entstanden. mitt-

lerweile sind die arbeit mit partnern in diesen geostra-

tegisch wichtigen staaten und die auseinandersetzung 

mit ihren politischen  Zielen auf formellen und infor-

hilfe zur Selbsthilfe

Solidarität und Subsidiarität waren von 

anfang an die leitprinzipien der auslands-

arbeit. Schließlich kann die Stiftung nicht 

die wirtschaftlichen, politischen und sozia-

len Probleme in den Partnerländern lösen. 

Vielmehr ist es Ziel der arbeit, menschen 

in ihrem eigenen umfeld dazu zu befähi-

gen, ihren eigenen Beitrag zur Beseitigung 

vorhandener missstände zu leisten. die 

eigenverantwortlichkeit der Partner steht 

daher im mittelpunkt. damit einher geht 

auch die überzeugung, dass die Gestaltung 

entwicklungsfördernder rahmenbedingun-

gen in den jeweiligen Partnerländern einen 

höheren Stellenwert haben muss als die 

reine förderung öffentlicher transfer-

leistungen. konkret geht es der Stiftung  

in ihrer internationalen arbeit also nicht 

darum, wie viel Geld in Schwellen- und 

Entwicklungsländer fließt, sondern darum, 

die Ressourcen gezielt, effizient und wirk-

sam dort einzusetzen, wo Partner eigen-

verantwortlich für die Verbesserung ihrer 

lebensumstände aktiv werden. was dies 

beispielsweise für die Zusammenarbeit  

auf dem afrikanischen kontinent bedeutet, 

wurde in dem thesenpapier der kaS 

 „afrika im aufbruch” festgehalten: „eine 

Partnerschaft mit afrika, die nicht von der 

herkömmlichen logik von Geber und emp-

fänger, sondern von einer symmetrischen 

und gleichberechtigten Beziehung auf 

augenhöhe geprägt sein soll, erfordert  

die ausdrückliche übernahme der Verant-

wortung für politisches handeln durch 

 afrikanische Staaten und akteure.” 

Einen Sicherheitsdia-
log zwischen hoch-
rangigen Vertretern 
aus Indien und von 
der NATO ermöglich-
te die KAS mit dem 
2006 ins Leben geru-
fenen „NATO-Indien-
Dialog” . In 2011 
wurde dieser mit 
einer Tagung in Delhi 
erfolgreich zu Ende 
geführt . 

Drei ehemalige Staatspräsidenten 
kamen zur feierlichen Eröffnung der mit 
Unterstützung der KAS gegründeten 
John A . Kufuor Foundation nach Accra: 
Horst Köhler (von links), John A . Kufuor 
und Thabo Mbeki . Durch Wahlbeobach-
tung, Hilfe bei der Durchführung von 
Wahlen, Vermittlung bei Konflikten und 
Stärkung der Transparenz setzt sich die 
Stiftung für Demokratie, eine nachhalti-
ge Gestaltung der Marktwirtschaft und 
gute Regierungsführung ein . 
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2008

Der neue Generalsekretär 
Michael Thielen nimmt 
seine Arbeit auf . | Wie-
dereröffnung des Büros 
Rom .

2007

Gerhard Wahlers wird stellvertretender Generalsekretär der KAS und übernimmt 
diese Aufgabe zusätzlich zur  Leitung der Hauptabteilung Internationale Zusammen-
arbeit . Frank Spengler ist sein ständiger Vertreter . | Start des Medienprogramms 
Südosteuropa mit Sitz in Sofia. | Gründung des Auslandsbüros Belarus mit Sitz  
in Litauen . |  Entsendung der ersten Auslandsmitarbeiterin in den Südkaukasus . | 
Wiedereröffnung des 1997 geschlossenen Länderprojektes Pakistan .

Herman van 
 Rompuy, Präsident 
des Europäischen 
Rates, hielt am  
9 . November 2010 
in Berlin die erste 
Europa-Rede der 
KAS . 

mellen foren zu einem wesentlichen baustein der inter-

nationalen Zusammen arbeit geworden. die Kas ist der 

auffassung, dass die aufstrebenden mächte eine brücke 

zwischen den indus trienationen und den Entwicklungs-

ländern bilden können. doch um dieses potenzial abru-

fen zu können, ist eine intensive auseinandersetzung 

mit den so genannten schwellenländern unerlässlich. 

denn trotz der generell positiven Entwicklung, die diese 

länder vorzuweisen haben, bestehen zum großen teil 

noch immer politische herausforderungen auf der innen-

politischen Ebene, die es zu lösen gilt und die zum teil 

den zentralen anliegen der internationalen staaten-

gemeinschaft entgegenstehen. so sehen beispielsweise 

südafrika oder brasilien – die beiden staaten mit der 

größten ungleichverteilung an Einkommen – wirtschaft-

liche Entwicklung, bildung und die schaffung von ar -

beits  plätzen als übergeordnetes politikziel. fragen der 

Klimapolitik spielen, wenn überhaupt, nur eine unterge-

ordnete rolle. die Verbesserung der lebensbedingungen 

hat hier oberste priorität. 

die Kas bemüht sich daher seit einigen Jahren ver -

stärkt um den dialog mit den Vertretern des „globalen 

südens”. den stiftungsmitarbeitern geht es darum, den 

austausch zwischen den Vertretern der industrienatio-

nen und denen der schwellen- und Entwicklungsländer 

zu intensivieren, um gemeinsame anknüpfungspunkte 

herauszuarbeiten. so haben die auslandsmitarbeiter  

der Kas und die Vertreter der internationalen Zusam-

men arbeit in der stiftungszentrale beispielsweise den 

„hei ligendamm-prozess” nachhaltig begleitet. sowohl  

in deutschland als auch im ausland organisiert die Kas  

seit einigen Jahren verstärkt workshops, Konferenzen 

und seminare, die sich mit der gestaltung einer neuen 

globalen ordnung beschäftigen und vor allem die 

g20-staaten an einen tisch bringen.

die europa-rede

Um die Lage Europas regelmäßig mit den 

höchsten Repräsentanten der Europäischen 

Union zu diskutieren, hat die KAS im Jahr 

2010 ein neues Format ins Leben gerufen: die 

Europa-Rede . Am 9 . November 2010 war der 

Präsident des Europäischen Rats, Herman van 

Rompuy, der Erste, der diese Rede vor rund 

800 Zuhörern im Berliner Pergamon-Museum 

hielt . „Was in Athen beschlossen wird, betrifft 

Amsterdam . Wenn es Barcelona gut geht, 

blüht Berlin auf”, sagte van Rompuy und 

appellierte wegen der gegenseitigen Abhängig-

keit der europäischen Staaten an ein neues 

Verantwortungsbewusstsein füreinander . In 

der Presse fand die erste Europa-Rede große 

Beachtung . Ein Jahr später, am 9 . November 

2011, sprach José Manuel Durão Barroso, 

 Präsident der Europäischen Kommission, im 

Haus der Berliner Festspiele – zu dieser zweiten 

Europa-Rede kamen rund 900 Gäste . Barroso 

warb in seiner Ansprache für umfassende 

Reformen in Europa . Wenn Europa scheitere, 

seien die Folgen wirtschaftlich wie politisch 

schwerwiegend, sagte er . Die Europa-Rede 

wird nun jährlich einem EU-Vertreter die Mög-

lichkeit geben, seine Ideen und Anregungen zu 

der Staatengemeinschaft vor großem Publikum 

zu erläutern . 

Beim „Zivilgesellschaftli-
chen Forum Afghanistan”, 
das die KAS federführend 
organisiert hatte, prä-
sentierten 34 Delegierte 
 zahlreicher zivilgesell-
schaftlicher  afghanischer 
Organisationen eigene 
Politikempfehlungen für  
die internationale Außen-
ministerkonferenz im 
Dezember 2011 in Bonn . 
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John kufour, 2001 bis 2009 Staatspräsident der republik Ghana

ich habe das privileg gehabt, mit einigen führungspersönlichkeiten der Konrad-adenauer- 

stiftung zusammenzuarbeiten – zum beispiel mit bundespräsident horst Köhler und bundes-

kanzlerin angela merkel. ich bin stolz, ihnen nahezustehen und stimme mit der philosophie 

der partei und der stiftung überein. Vor allem das Konzept der sozialen marktwirtschaft,  

das ein wirtschaftliches wachstum mit einem sozialen „gewissen” vereint, überzeugt mich.  

ich glaube fest daran, dass dieses Konzept überall auf der welt angewandt werden sollte.

 

Prince Mangosuthu Buthelezi, Präsident der Inkatha Freedom Party (IFP), Südafrika

in den 80er Jahren leistete die Kas einen großen beitrag zur demokratischen Entwicklung 

südafrikas, indem sie einen realpolitischen ansatz forcierte, der später die basis für den 

 konstruktiven dialog zwischen der apartheidsregierung und den afrikanischen parteien und 

bewegungen bildete. die Kas unterstützte die inkatha freedom party dabei, den weg zur so 

genannten „Verhandlungslösung” (negotiated settlement) für das südafrikanische dilemma zu 

ebnen. außerdem war die stiftung maßgeblich an der gründung des inkatha instituts betei-

ligt, dem Vorgänger des heutigen überparteilichen democracy development program (ddp), 

das seit 25 Jahren am aufbau und der stärkung demokratischer strukturen arbeitet.

akhtar riazuddin, Präsidentin der nichtregierungsorganisation Behbud, Pakistan

was ist ihre motivation sich seit über 45 Jahren so aktiv für die nro behbud einzusetzen?

ich habe mich immer schon dafür engagiert, den menschen zu helfen, die weniger glück im 

leben gehabt haben als ich. mein Einsatz für behbud ermöglicht es mir, auf sinnvolle weise 

einen beitrag zur Verbesserung der lebensumstände unterprivilegierter frauen zu leisten. 

welche Ziele verfolgen behbud und Kas in ihrer Zusammenarbeit?

behbud und Kas arbeiten gemeinsam daran, die sozioökonomischen 

 probleme, mit denen frauen in benachteiligten gemeinden konfrontiert 

werden, zu mildern. als Vertreter von  behbud würden wir diese Koope-

ration gerne weiterführen, um die fähigkeiten der frauen zu stärken,  

ihr Elend durch wirtschaftliche beteiligung und bildung zu besiegen. 

2009

Die Mitgliederversammlung der KAS wählt den ehemaligen 
Präsidenten des Europäischen Parlaments, Hans-Gert Pötte-
ring, zum 1 .1 .2010 als neuen Vorsitzenden der Stiftung . | 
Eröffnung eines Büros in der Republik Moldau . | Neueröffnung 
des Büros Madrid . | Gründung des Regionalprogramms Golf-
Staaten mit Sitz Abu Dhabi . 

2010

Eröffnung des Büros in Albanien . | Entsendung 
eines Auslandsmitarbeiters für das Regionalpro-
gramm SAARC (Südasiatische Assoziation für 
regionale Kooperation) mit Sitz in Neu Delhi . | 
Begründung des Rechtsstaatsprogramms Naher 
Osten/Nordafrika .

Stimmen we tweit
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Patricio aylwin, 1990 bis 1994 erster demokratisch gewählter Präsident Chiles 

   nach der diktatur von augusto Pinochet

seit Jahren unterstützt die Konrad-adenauer-stiftung in chile nicht nur die demokratischen 

werte, sondern insbesondere auch diejenigen, die sich zu den idealen des christlichen 

 humanismus bekennen. durch ihre ausbildungsprogramme, durch ihre Zusammenarbeit im 

kulturellen und sozialen bereich und durch ihre stipendien, die vielen jungen chilenen ein 

postgraduiertenstudium in deutschland ermöglicht haben, hat die Konrad-adenauer-stiftung 

vor allem während der Zeit der unterdrückung unserer demokratie dazu beigetragen, nicht 

nur unsere Völker zueinander zu bringen, sondern auch die kulturelle, professionelle und 

 werteorientierte ausbildung vieler junger chilenen zu fördern.

Punsalmaagiin otschirbat, erster demokratisch gewählter Staatspräsident der mongolei 

   von 1990 bis 1997

seit dem umbruch 1990 hat uns die Kas kontinuierlich beim demokratischen wandel des 

 landes unterstützt. die Kas hat zum beispiel dabei geholfen, ein mehrparteiensystem in der 

mongolei zu etablieren. handfeste Erfolge konnten wir außerdem bei der ausbildung junger, 

mongolischer politiker erzielen. die mongolei hat sich innerhalb der letzten 20 Jahre wirt-

schaftlich sowie politisch stark gewandelt. wir haben viel erreicht, und die Kooperation mit der 

Kas hat daran einen bedeutenden anteil gehabt. Zum 50-jährigen Jubiläum der Europäischen 

und internationalen Zusammenarbeit möchte ich meine glückwünsche überreichen. ich hoffe, 

dass sich auch in Zukunft die Zusammenarbeit mit der mongolei als erfolgreich erweisen wird 

und dass bestehende aktivitäten ausgebaut sowie neue hinzukommen werden. 

Álvaro uribe, 2002 bis 2010 Präsident der republik kolumbien

die Konrad-adenauer-stiftung ist ein beispiel dafür, dass private institutionen  

zum kollektiven wohlergehen beitragen können, wenn sie transparenz und groß-

zügigkeit zeigen. sie als stiftung, gemäss dem legat ihres gründers, haben große 

demokratische führungsqualitäten bewiesen mit sinn für soziale probleme, Vision 

für die Zukunft und pragmatismus, in mehr als 120 ländern. Kolumbien kann Zeug-

nis einer fruchtbaren allianz ablegen, immer gemäß den prinzipien freiheit, gerechtigkeit und 

solidarität. in diesem kurzen statement betone ich die bedeutung der Kas in der aktuellen 

situation des Kontinents, die arbeit der stiftung für die demokratie, den rechtsstaat und die 

soziale marktwirtschaft, weil wir nur so die freiheit und das wohlergehen unserer Völker 

garantieren können.

2011

Eröffnung des neuen Regionalprogramms Soziale Ordnungs-
politik Asien (SOPAS) mit Sitz in Tokio und Wiedereröffnung  
des Länderprogramms Japan . | Eröffnung des Ortskraftbüros  
in Bangladesch . | Entsendung eines Auslandsmitarbeiters nach 
Kasachstan . | Intensivierung der Arbeit der KAS in der Region 
Naher Osten/Nordafrika infolge des „Arabischen Frühlings” .

2012

Wiedereröffnung eines Auslandsbüros 
in Athen . | Die beiden Regionalprojekte 
zu den Themen Umwelt, Klima, Energie 
(Rio de Janeiro) und Parteiendialog 
(Montevideo) nehmen ihre Arbeit auf .

31
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32

41

37 38

auslands- und VErbindungsbÜros dEr Konrad-adEnauEr-stiftung | lateinamerika    1  Mexiko, Mexiko-
Stadt   2  Guatemala, Guatemala-Stadt   3  Honduras, Tegucigalpa   4  Costa Rica, San José   5  Vene zuela, Caracas   6  Kolumbien, Bogotá  
(Auslandsbüro und regionales Rechtsstaatsprogramm Lateinamerika)   7  Ecuador, Quito   8  Peru, Lima   9  Bolivien, La Paz (Auslandsbüro und 
Regionalprogramm Politische Partizipation Indigener in Lateinamerika)   10 Chile, Santiago de Chile   11 Brasilien, Rio de Janeiro (Auslandsbüro und 
Regionalprogramm Soziale Ordnungspolitik Lateinamerika)   12 Uruguay, Monte video (Auslandsbüro und Regional programm Parteienförderung und 
Demokratie)   13 Argentinien, Buenos Aires (Auslandsbüro und Regio nal programm Medien) | euroPa und nordamerika    14 USA, 
Washington   15 Großbritannien, London   16 Belgien, Brüssel (Europabüro)   17 Frankreich, Paris   18 Spanien, Madrid   19 Italien, Rom   20 Estland, 
Tallinn   21 Lettland, Riga   22 Litauen, Vilnius   23 Weißrussland, Bürositz: Vilnius   24 Polen, Warschau   25 Tschechische Republik, Prag   26 Slowa-
kische Republik, Bratislava   27 Ungarn, Budapest   28 29 Russische Föderation, Moskau und Sankt  Petersburg   30 Ukraine, Kiew   31 Rumänien, 
Bukarest (Auslandsbüro und  regionales Rechts staatsprogramm Südosteuropa)   32 Republik Moldau, Chişinău   33 Bulgarien, Sofia (Auslandsbüro  
und Regional programm Medien)   34 Kroatien, Zagreb   35 Bosnien und Herzegowina, Sarajevo   36 Serbien, Belgrad   37 Montenegro, Podgorica   
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38 Kosovo, Pristina   39 Republik Mazedonien, Skopje   40 Albanien, Tirana  41 Griechenland, Athen   42 Armenien, Eriwan   43 Aserbaidschan, Baku   
44 Georgien, Tiflis (Auslandsbüro und Regionalprogramm Süd licher Kaukasus) | SuBSahara-afrika    45 Senegal, Dakar   46 Ghana, Accra   
47 Benin, Cotonou (Regionalprogramm Politischer Dialog Westafrika)   48 Nigeria, Abuja   49 DR Kongo, Kinshasa   50 Uganda, Kampala   51 Tansania, 
Dar es Salaam   52 Kenia, Nairobi (Auslandsbüro und regionales Rechts staatsprogramm Subsahara-Afrika)   53 Mosambik, Maputo   54 Malawi,  Lilongwe   
55 Simbabwe, Harare   56 Republik  Südafrika, Johannesburg (Auslands büro und Regionalprogramm Medien)   57 Namibia, Windhuk | nord-
afrika/nahoSt    58 Marokko, Rabat   59 Tunesien, Tunis   60 Ägypten, Kairo   61 Israel, Jerusalem   62 Palästinensische Gebiete, Ramallah    
63 Jordanien, Amman   64 Türkei, Ankara | aSien und  PaZifik    65 Kasachstan, Astana   66 Usbe kistan, Taschkent (Auslandsbüro und 
 Regionalprogramm Zentralasien)   67 Afghanistan, Kabul   68 Pakistan, Islamabad   69 Indien, Neu Delhi (Auslandsbüro und Regionalprojekt SAARC)   
70 Bangladesch, Dhaka   71 72 VR China, Peking und Shanghai   73 Mongolei, Ulan Bator   74 Republik Korea, Seoul   75 Philippinen, Manila   
76 Vietnam, Hanoi   77 Thailand, Bangkok   78 Kambod scha, Phnom Penh   79 Malaysia, Kuala Lumpur   80 Singapur (3 Regionalprogramme: Politik, 
Medien und Rechtsstaat)   81 Indonesien/Ost-Timor, Jakarta   82 Japan, Tokio (Auslandsbüro und Regionalprogramm Soziale Ordnungspolitik Asien)

Stand: Juni 2012
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Zukunft

Der Blick zurück hat gezeigt: 50 Jahre Engagement für Demokratie, Freiheit und 

gerechtigkeit in aller welt haben sich gelohnt. die Kas ist mit ihrer Europäischen 

und internationalen Zusammenarbeit gut aufgestellt. mit den über Jahrzehnte 

gewachsenen netzwerken zu politischen und gesellschaftlichen Eliten in über  

100 Einsatzländern sowie zu den partnerorganisationen wirken die stiftungsmit-

arbeiter nachhaltig weltweit an der politikgestaltung mit. die Kas ergänzt die 

außenpolitik der bundesregierung und die staatliche Entwicklungszusammen-

arbeit und trägt dadurch seit 50 Jahren weltweit zur festigung von sicherheit  

und frieden bei. 

Doch trotz aller Erfolge gibt es immer wieder auch Rückschläge: Die Entwicklun-

gen im nahen osten und im maghreb, in die so viele hoffnungen gesetzt wurden, 

sind nur ein beispiel dafür. für die kommenden Jahre ist es daher unerlässlich, 

weiterhin in aller welt für nachhaltige demokratische Entwicklungen einzutreten. 

die rolle der politischen stiftungen wird nicht an bedeutung verlieren, sondern im 

Gegenteil: „Eine besondere Rolle beim Aufbau und Ausbau der Zivilgesellschaft 

kommt den politischen stiftungen zu”, erklärte außenminister guido westerwelle 

in seiner Erklärung zum umbruch in der arabischen welt im märz 2011. so seien 

die stiftungen ein essenzieller baustein in der deutschen unterstützung für den 

aufbruch zur demokratie. die Kas möchte diesem auftrag auch in Zukunft 

gerecht werden und ihr Engagement in aller welt verstärken. schwerpunkte der 

kommenden Jahre werden auch weiterhin der ausbau der Zusammenarbeit mit 

demokratischen, reformorientierten parteien, mit denen die Kas gemeinsame 

werte teilt, sowie die intensivierung der arbeit im nördlichen afrika sein. 

35
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Anfang März 2011 hielt 
sich der KAS-Vorsitzende 
Hans-Gert Pöttering zu 
Gesprächen mit Vertre-
tern der Demokratie-
bewegung in Ägypten auf . 

ausbau dEr partEiEnZusammEnarbEit

während zu beginn die förderung christlich-demokra-

tischer gewerkschaften im mittelpunkt der internatio-

nalen stiftungsarbeit stand, verschob sich der fokus 

in den folgenden 50 Jahren immer mehr in richtung 

parteienzusammenarbeit. die Zusammenarbeit mit 

und die förderung von demokratischen parteien zählt 

mittlerweile zu den schwerpunkten des internationa-

len Engagements. denn, so die Überzeugung der Kas, 

demokratie ist gleichzeitig immer auch parteiendemo-

kratie. so ist die aktive teilnahme aller bürger an der 

gestaltung ihrer gesellschaft nur durch gut organisi-

erte und programmatisch profilierte demokratische 

parteien, parteienvielfalt und fairen wettbewerb der 

parteien untereinander möglich.

die stärkung demokratischer parteistrukturen und 

-verfahren sowie die herausbildung demokratischer 

parteiensysteme sind daher das hauptziel zahlreicher 

projekte, die in den auslandsbüros der stiftung durch-

geführt werden. ob weiterbildungsangebote an partei-

mitglieder zu themen der innerparteilichen demo-

kratie oder fachkonferenzen zu den grundlagen der 

parlamentarischen Demokratie: Die KAS wird die Par-

teienzusammenarbeit in Zukunft noch weiter ausbau-

en. dabei ist es der stiftung besonders wichtig, poli-

tische werte zu vermitteln, um auf dieser basis zur 

Entwicklung der rechtsstaatlichen demokratie beizu-

tragen. für die unterstützung der Kas durch bildungs- 

und beratungsmaßnahmen kommen daher nur par-

teien in frage, die die politischen grundwerte der 

stiftung teilen. die Kooperation mit internationalen 

parteienbündnissen wie der Europäischen Volkspartei 

(EVp), der union des partis africains pour la démocra-

tie et le développement (upadd) oder der organizaci-

ón demócrata cristiana de américa (odca) wird wei-

ter intensiviert. denn der politische dialog und die 

möglichkeit, auch informelle Kontakte zu demokraten 

in regierung und opposition und deren parteien zu 

knüpfen, gehören zu den stärken der Kas.

DER „ARABISCHE FRÜHLING”:  

ausbau dEr arbEit im nÖrdlichEn afriKa

als sich mohamed bouazizi am 17. dezember 2010  

in sid bouzid – rund 250 Kilometer südlich von tunis – 

aus protest gegen seine behandlung durch die behör-

den selbst verbrannte, begann das, was als „arabi-

scher frühling” in die geschichtsbücher eingehen wird. 

Eine ganze generation junger tunesier sah die Zeit 

gekommen, um sich aktiv gegen ihre bedrückenden 

lebensumstände zu wehren. mit einer nicht abreißen-

den protestwelle erreichte das tunesische Volk trotz 

massiver gewaltanwendung durch den staat am  

14. Januar 2011 die abdankung von präsident ben  

ali. Zehn tage später erhoben sich die menschen in 

ägypten gegen präsident husni mubarak. der protest 

gegen autoritäre herrscher und für demokratische 

reformen breitete sich schnell über ganz nordafrika 

und die arabische halbinsel aus. bis heute hält die 

welle von aufstand und gegengewalt in zahlreichen 

ländern der region an. 

die Kas war zu beginn des „arabischen frühlings”  

mit acht büros in der region tätig. den auslandsmit-

arbeitern war es gelungen, zahlreiche Kontakte zu 

demokratischen Kräften zu knüpfen und themen der 

rechtsstaatlichkeit und der sozialen marktwirtschaft 

zu diskutieren. die transitionen in der arabischen welt 

haben die Kas-Vertreter von anfang an begleitet.  

für die medien in deutschland und Europa gelten sie 

daher als kompetente ansprechpartner in der beurtei-

lung der jeweiligen staaten. Es war und ist immer ein 

zentrales anliegen der stiftung, die demokratischen 

Kräfte im maghreb und im nahen osten in ihrem auf-

bruch zu unterstützen. dass diese unterstützung nicht 

immer gewollt ist, zeigen die Entwicklungen in ägyp-
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„Das Christliche ist der 
Leitmaßstab für all das, 
was wir tun .” Bundes-
kanzlerin Dr . Angela 
 Merkel beim gemeinsa-
men Empfang der Konrad-
Adenauer- und Hanns-
Seidel-Stiftung zum 
Ökumenischen Kirchen-
tag in München 2010 . 

in der region aus weiter betreuen, bis ein neuer 

standort für das regionalprogramm golf-staaten 

 feststeht. 

trotz der Ereignisse in ägypten und abu dhabi wird 

die Kas ihr Engagement in der region weiter verstär-

ken, um die sich nun bietenden Chancen zu nutzen: 

den prozess zur gründung politischer parteien, 

an stehende Verfassungskonsultationen, die Etablie-

rung  parlamentarischer systeme, der aufbau einer 

freien medienlandschaft und die Einführung sozial- 

und marktwirtschaftlich orientierter strukturen möch-

te die Kas weiterhin gemeinsam mit ihren partnern 

begleiten und beeinflussen. Dazu gehört auch eine 

intensivierung des interreligiösen und interkulturellen 

dialogs. 

 

nEuE bÜros – KonstantE lEitliniEn

wie wichtig der Kas auch in Zukunft die Zusammen-

arbeit in der Europäischen union ist, zeigt die jüngste 

Bürogründung des Jahres 2012: Im Mai nahm die 

 stiftung ihre arbeit in athen auf. bereits 1974 war die 

Kas nach dem sturz der militärdiktatur in griechen-

land aktiv geworden. damals galt es, die demokratie 

zu stabilisieren. seit mai 2012 konzentriert sich das 

neue büro nun auf kommunal-, wirtschafts- und euro-

papolitische projekte. so bilden der kommunalpoliti-

sche dialog sowie der austausch griechischer politiker 

mit der kommunalpolitischen akademie der Kas einen 

schwerpunkt der arbeit. des weiteren rücken Jugend-

arbeitslosigkeit, bürgergesellschaft und der ordnungs-

politische dialog in den fokus der arbeit. im krisenge-

schüttelten griechenland wird die stiftung außerdem 

bildungsmaßnahmen zu europapolitischen themen 

durchführen und die Vernetzung von Entscheidungs-

trägern und multiplikatoren auf europäischer Ebene 

durch das Kas-netzwerk fördern.

ten. wie in den medien vielfach berichtet, wurde das 

Kas-büro in Kairo – sowie büros 16 weiterer nichtre-

gierungsorganisationen – am 29. dezember 2011 von 

Vertretern der ägyptischen staatsanwaltschaft und 

bewaffneten polizeieinheiten durchsucht. die ägypti-

schen behörden warfen den mitarbeitern der Kas die 

illegale finanzierung ägyptischer organisationen vor. 

die ägyptische staatsanwaltschaft leitete ein Ermitt-

lungsverfahren gegen den leiter der Kas in ägypten 

und eine mitarbeiterin ein. beide konnten das land im 

märz 2012 gegen Kaution verlassen. noch immer ist 

die Empörung über das Vorgehen der ägyptischen 

behörden groß. auch der deutsche bundestag forderte 

im mai 2012 die bundesregierung einstimmig auf,  

für eine Einstellung des Verfahrens gegen die Kas in 

Kairo einzutreten. die regierung solle sich „mit allem 

nachdruck” dafür einsetzen, dass „die deutschen poli-

tischen stiftungen ihrer arbeit ohne Einschränkungen 

und ungehindert nachkommen können”, heißt es in 

dem antrag. die Vorwürfe der ägyptischen staatsan-

waltschaft gegenüber der stiftung seien haltlos. 

Der nächste Rückschlag folgte im März 2012: Der 

deutsche botschafter in den Vereinigten arabischen 

Emiraten wurde im dortigen außenministerium darü-

ber informiert, dass die Kas ihre aktivitäten im land 

einzustellen und das „regionalprogramm golfstaaten” 

zu schließen habe. die Kas war seit Juni 2009 als 

 erste deutsche politische stiftung in der golf-region 

präsent. der stiftungsvorsitzende hans-gert pöttering 

reagierte mit unverständnis auf die unerwartete Ent-

wicklung in Abu Dhabi: „Nachvollziehbare Gründe 

wurden nicht genannt. nach unseren Erfahrungen in 

ägypten bedauern wir nicht nur diese Entscheidung, 

sondern halten sie für ein alarmzeichen, wenn nicht-

regierungsorganisationen und politische stiftungen 

zunehmend in der arabischen welt unerwünscht sein 

sollten”. die Kas wird ihre projektaktivitäten in der 

golf-region vorübergehend von einem anderen büro 
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Fragen zu Klimaschutz 
und Energiesicherheit dis-
kutierten die Teilnehmer 
einer von der KAS organi-
sierten Konferenz in Rio 
im April 2010 .

neben der arbeit in den Eu-ländern bleiben die nicht-

Eu-staaten im fokus. Ein besonderes anliegen ist es 

dabei dem stiftungsvorsitzenden hans-gert pöttering, 

die lang geplante und bereits 2004 beantragte büro-

gründung in weißrussland zu forcieren. „wir dürfen  

in Europa, direkt vor unserer eigenen haustür, nichts 

unversucht lassen, um die zahlreicher werdenden 

demokraten in der letzten diktatur Europas zu unter-

stützen”, sagte pöttering im februar 2010, als er seine 

erste auslandsreise im amt des Vorsitzenden dazu 

nutzte, der weißrussischen hauptstadt minsk einen 

besuch abzustatten. hier traf sich pöttering unter 

anderem mit dem Vorsitzenden der bewegung „für die 

freiheit” und träger des sacharow-preises, alexander 

milinkiewitsch. pöttering sicherte den demokratischen 

Kräften die unterstützung der stiftung zu. die Kas 

wird sich daher weiterhin mit nachdruck dafür einset-

zen, einen auslandsmitarbeiter nach minsk zu schi-

cken. bislang werden die aktivitäten in weißrussland 

vom Verbindungsbüro in Vilnius aus koordiniert. um 

weißrussland auf dem weg zu einem freiheitlich-

demokratischen staat inmitten der europäischen staa-

tengemeinschaft zu begleiten, führt die Kas zurzeit 

vor allem politische bildungsveranstaltungen und 

beratungsgespräche sowie dialog- und informations-

programme in deutschland und brüssel durch. 

Entsprechend der ausweitung der aktivitäten im nörd-

lichen afrika wird außerdem erstmalig beirut standort 

eines Kas-büros. so ist geplant, im oktober 2012 den 

sitz des neuen regionalen rechtsstaatsprogramms für 

den nahen osten und nordafrika im libanon anzusie-

deln. um der wachsenden bedeutung des themas 

gerecht zu werden, eröffnet in diesem Jahr außerdem 

erstmalig ein regionales programm, das sich aus-

schließlich der umwelt widmet. das „regionalpro-

gramm umwelt” mit sitz in rio de Janeiro wird von 

brasilien aus projekte in lateinamerika durchführen.

 

bei allen Veränderungen in der programmstruktur, 

büro-neugründungen und wiedereröffnungen haben 

die Projekte jedoch seit 50 Jahren eins gemein: Sie 

orientieren sich an den leitprinzipien der Konrad-

adenauer-stiftung – freiheit, gerechtigkeit und 

 solidarität. seit nunmehr einem halben Jahrhundert 

setzt sich die stiftung mit ihrer Europäischen und 

internationalen Zusammenarbeit dafür ein, dass 

menschen selbstbestimmt in freiheit und würde 

leben können. die mitarbeiter sind stolz darauf, einen 

werteorientierten beitrag dazu leisten zu können, 

dass deutschland seiner Verantwortung in der welt 

gerecht wird.
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