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„Was uns prägt –  
Was uns eint” – 
das Jahresmotto der 
Konrad-Adenauer-
Stiftung 2016 wirft 
die Frage nach einer 
gemeinsamen Iden-
tität auf. Diese Frage 
ist aktueller denn je. 
Deutschland und 
Europa stehen mit 
dem Flüchtlingszuzug 
und der Debatte um 
Migration und Inte-
gration vor enormen 
Herausforderungen. 
Alle Beiträge in die-
sem Heft, die einen 
Bezug zu diesen The-
men aufweisen, sind 
mit dem abgebildeten 
Logo gekennzeichnet. 
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www.adenauercampus.de/web/guest/klimakonferenz

Wie wird die cop21 international gesehen? 

Expertinnen und Experten aus neun Kas- 

auslandsbüros gaben dazu ihre Einschätzung.

die Cop21 in paris ende 2015 war erfolgreicher 

als von vielen im Vorfeld erwartet. die gründe 

für diese bemerkenswerte einigung sind viel

fältig. nicht zuletzt lag es daran, dass die Ver

handlungsstaaten – anders als noch in Kopen

hagen 2009 – einen unbedingten Willen zur 

einigung mitbrachten. 

die sowohl im Vorfeld als auch im nachgang  

der Cop21 durchgeführten Interviews mit ex

per tinnen und experten der Kasauslandsbüros 

zeigen, dass die in paris beschlossenen ziele in 

den einzelnen ländern unterschiedlich bewertet 

werden und die Interessen sehr unterschiedlich 

waren. so wurde zum beispiel mit blick auf die 

usa und russland deutlich, dass die Wirtschaft

lichkeit von Klimaschutzstrategien essenziell für 

die einigung war. In lateinamerika steht die 

anpassung an den Klimawandel (adaptation)  

im Vordergrund. auch aus asiatischer sicht ist 

die gleichwertigkeit der bemühungen zur Ver

meidung des Klimawandels und zur anpassung 

an diesen von zentraler bedeutung. der fokus 

der eu lag wiederum darauf, überhaupt eine 

belastbare einigung zu erzielen und dabei als 

„deal maker” aufzutreten.

die audiointerviews mit den expertinnen und 

experten der Kasauslandsbüros können sie 

unter folgendem link abrufen:

demoKratIe und 

entWICKlung:

Hans-Joachim Fuchtel 

MdB, Parlamentari-

scher Staatssekretär 

im BMZ beteiligte sich 

an einer KAS-Diskus-

sionsveranstaltung  

mit malaysischen 

Experten.

WIrtsCHafts und 

sozIalordnung:

EU-Kommissarin 

 Cecilia Malmström 

 diskutierte die Pläne 

für ein neues Frei-

handelsabkommen  

mit Tunesien auf einer 

KAS-Konferenz in 

Tunis.

demoKratIe und 

entWICKlung:

Armin Laschet, stell-

vertretender Bundes-

vorsitzender der CDU, 

eröffnete die Fachkon-

ferenz zur internatio-

nalen Migrations- und 

Flüchtlingsproblematik 

in Ishtar, Jordanien.
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edItorIal 

der weltweite energiehunger nimmt stetig zu. entwicklungs und 

 schwellenländer streben ein Wirtschaftswachstum und letztlich 

auch ein Wohlstandsniveau an, das für uns in deutschland und 

europa selbstverständlich geworden ist. für viele länder ist dieser 

Weg  allerdings noch weit. Über eine milliarde menschen haben 

nach wie vor keinen zugang zu elektrizität. derweil sind die preise 

für fossile energieträger stark gefallen. dadurch bleiben erdöl, 

Kohle und gas für viele Konsumenten zur deckung ihres steigen

den energiebedarfs weiterhin attraktiv. ein Wendepunkt der 

 globalen treibhausgasemis sionen ist somit noch nicht in sicht.

umso herausragender erscheint, dass sich die 196 Vertragsparteien bei der unKlimakon

ferenz in paris (Cop21) ende letzten Jahres darauf geeinigt haben, schnellstmöglich den 

Wendepunkt des weltweiten ausstoßes von treibhausgasen zu erreichen und in der zweiten 

Hälfte des Jahrhunderts die menschlich verursachten emissionen und deren absorption aus

zubalancieren.  Wichtig ist, dass sich nicht mehr nur die Industriestaaten in der Verantwor

tung sehen, ihre emissionen zu reduzieren, sondern prinzipiell alle länder. für viele staaten 

war die Cop21 überhaupt erst der anlass, sich mit eigenen Klimaschutzzielen zu beschäfti

gen und anpassungsstrategien für die folgen des Klimawandels zu entwickeln. das erklärte 

gemeinsame ziel besteht nun darin, die erderwärmung im Vergleich zum beginn der Indus

trialisierung auf deutlich unter 2 grad, möglichst 1,5 grad, zu begrenzen – eine gewaltige 

Aufgabe, zumal die Selbstverpflichtungen der einzelne Staaten zusammen genommen 

 bislang auf ein szenario von 2,7 grad hinausliefen.

damit stellt sich die frage, wie die langfristige entwicklung hin zu global nachhaltigen 

lebens und Wirtschaftsformen  so gestaltet werden kann, dass dabei auch in gegenwart 

und näherer zukunft zentrale bedürfnisse wie armutsbekämpfung und Wohlstandsentwick

lung berücksichtigt werden. Wie lässt sich also weltweit eine Wohlstandsmehrung und der 

Co2austoß bzw. res sourcenverbrauch effektiv voneinander entkoppeln?

bezug nehmend auf das pariser Klimaabkommen wollen wir als Konradadenauerstiftung 

durch unsere weltweiten aktivitäten innerhalb unserer internationalen netzwerke politische 

lösungen diskutieren und erfahrungen austauschen. dabei ist uns wichtig, die klima und 

energiepolitischen fragen mit anderen strategischen aspekten, insbesondere der internatio

nalen sicherheits, Wirtschafts und Handels sowie der entwicklungspolitik zu verbinden  

und dadurch anschlussfähiger zu machen. auf den nachfolgenden seiten bieten wir Ihnen 

einen aktuellen einblick in diese arbeit, die dialog und Informationsprogramme, Workshops, 

Konferenzen und publikationen umfasst.

eine anregende lektüre wünscht Ihnen

dr. gerhard Wahlers

Stellvertretender Generalsekretär
Leiter Hauptabteilung Europäische und Internationale Zusammenarbeit 

liEbE lEsErinnEn und lEsEr,
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Intensive 
 Diskus sionen  
über  Klimapolitik 
in der Ukraine 
nach Paris 

sCHWerpunKttHema

Internationale Studierende simulieren 
die COP21- Verhandlungen in Hongkong

parallel zur Klimakonferenz in paris erörterten  

die teilnehmer des KasKlimaworkshops am  

11. Dezember 2015 die finanziellen und wirt

schaft lichen aspekte der Klimapolitik für die 

ukraine. auf Vorträge zu verschiedenen Klima

schutz instrumenten wie emissionshandel oder 

umweltstandards für unternehmen folgte eine 

intensive diskussion, in der sich die teilnehmer 

auch  kritisch zu fragen wie „greenwashing” und 

den Kosten erneuerbarer energien austauschten.

darüber hinaus wurde mit unterstützung der 

Kas und der partnerngo „energie libre” zum 

ausbau von studien und forschungsmöglich

keiten an der nationalen VadimHetmanWirt

schaftsuniversität Kiew das erste ukrainische 

zentrum für umweltökonomie eröffnet. 

auf einladung der Kas nahmen Klimaexperten aus sechs 

ländern lateinamerikas ende 2015 an einem dialogpro

gramm in deutschland und frankreich teil. Während in  

berlin die umsetzung der energiewende im mittelpunkt der 

gespräche mit bundestagsabgeordneten und Wissenschaft

lern stand, ging es in Paris um die zeitgleich stattfindende 

COP21. Hier wurde u. a. ein offizielles Side Event zum Thema 

Klimaregulierung in lateinamerika sowie ein fachgespräch 

zur rolle frankreichs als gastgeber der Cop21 durchgeführt. 

die Kas brasilien veranstalte

te gemeinsam mit der stadt 

Curitiba ein treffen des natio

nalen forums der umweltde

zernenten der brasilianischen 

Hauptstädte (Cb27). die teil

nehmer diskutierten die rolle 

subnationaler akteure bei kli

mapolitischen Verhandlungen 

und  entscheidungen, da die 

auf nationaler und internationaler ebene getroffe

nen entscheidungen städte unmittelbar betreffen.  

bei dem treffen unterschrieben die anwesenden 

umweltsekretäre eine absichtserklärung, die die 

notwendigkeit der schaffung rechtlicher rahmen

bedingungen für die Hauptstädte der bundestaa

ten zur emissionseinsparung unterstreicht und 

finanzielle sowie technische Mittel zur Begrenzung 

der erderwärmung festgelegt. gemeinsam ent

schieden wurde auch die teilnahme einer dele

gation der Cb27 bei der Cop21 in paris.

studierende und junge berufstätige als zukünf tige entschei

dungsträger in politik und Wirtschaft machten sich im Herbst 

2015 in Hongkong im rahmen eines mehrtägigen Cop21 

simulationsspiels des Kas regionalprogramms energiesicher

heit und Klimawandel 

 AsienPazifik (RECAP) mit 

den Herausforderungen 

globaler Klimapolitik ver

traut. bei der Verhand

lungssimulation ging es 

um die nationalen beiträge 

zur emissionsminderung 

und anpassung an den 

 Klimawandel. das gemein

same abschlussdokument 

enthielt schließlich konkrete ziele und koordinierte maßnah

men, die dem realen Verhandlungsergebnis in paris im dezem

ber sehr nahe kamen. ein großer teil der studierenden möchte 

die erworbenen fachkenntnisse und Verhandlungsfähigkeiten in 

der zukünftigen arbeit einsetzen. 

Wege zur KoHlen
stoff armen WIrtsCHaft 
In der uKraIne

lateInamerIKanIsCHe  
experten In deutsCHland 
und beI der Cop21

brasIlIanIsCHe  
Kommunen und dIe 
Cop21 HongKong:  

Cop21sImulatIonsspIel

Teilnehmer im 
Barigui-Park,  
Curitiba

v. l.: Christian 
Hübner (Experte, 
KAS); Eduardo 
Durand (Umwelt-
ministerium, 
Peru); Francisco 
Avendaño (Exper-
te, PIR, Peru);  
Tim Reusemann 
(Experte, Mexiko)
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der umgang mit flüchtlingen in 

 europa stand im  mittelpunkt politi

scher gespräche während einer 

 dreitägigen parisreise des Vorsitzen

den der  Konradadenauerstiftung, 

dr. Hansgert pöttering, und des 

stellvertretenden generalsekretärs, 

dr. gerhard Wahlers. bei den begeg

nungen mit dem general sekretär des 

präsidial amtes, Jeanpierre Jouyet, 

und dem staatssekretär für europafragen, Harlem 

désir,  erläuterte dr. pöttering die deutsche Haltung  

in der flüchtlingsfrage und forderte die notwendige 

soli darität innerhalb der europäischen union ein. 

 seiner forderung nach einem europäischen grenz

schutz und einer gemeinsamen europäischen asyl

politik schlossen sich auch die gesprächspartner der 

bürgerlichen opposition „les républicains” an. die 

Vorsitzenden der fraktionen der „républicains” in der 

französischen nationalversammlung, Christian Jacob, 

und im senat, bruno retailleau, warnten angesichts 

der aktuellen lage insbesondere vor dem auftrieb 

populistischer und extremistischer parteien und 

berichteten über frankreichs erfahrungen im bereich 

von migration und Integration.

am 3. november organisierte 

die Kas in athen gemeinsam 

mit der Krispisstiftung für 

Internatio nale rechtsstudien 

eine internationale Konferenz 

zum thema migration und 

flucht. referenten aus eu  

Ins titutionen, mitgliedstaaten 

sowie experten  diskutierten  

bei der fachkonferenz sowohl 

über die europäische strategie 

zur bewältigung der aktuellen 

lage als auch über die unter

schied liche Wahrnehmung  

von flucht und migration in  

den erstaufnahme, transit 

und zielländern. mehr als 150 gäste, darunter auch 

 mitglieder des par laments, universitätsprofessoren, 

Vertreter von regierungs behörden, botschaften,  

der zivilgesellschaft sowie der Kirche, nahmen an 

der Veranstaltung teil.

das leitthema der Kas Italien für 2015, migration, 

stand im mittelpunkt der vierten „alcidedegasperi

Konradadenauerlecture”, die am 9. dezember 

2015 in der italienischen abgeordnetenkammer 

stattfand. der Vorsitzende des ausschusses für die 

angelegenheiten der eu des deutschen bundestags, 

gunther Krichbaum mdb, referierte gemeinsam  

mit dem Vorsitzenden der degasperistiftung und 

italienischen Innenminister angelino alfano zum 

 thema „limes europae – außengrenzen der euro

päischen union”. zur entschärfung der flüchtlings

krise in europa forderte Krichbaum die aufstellung 

einer liste sicherer drittstaaten und einen fairen 

Verteilungsmechanismus in europa. gleichzeitig 

bekräftigte er, dass es keine schnelle lösung geben 

werde. auch wenn es auf die dauer so nicht weiter

gehen könne, dürfe man die eu nicht zu einer 

 „hermetischen festung” machen: „europa hat den 

friedensnobelpreis bekommen. Wenn wir diese 

 Werte nicht mehr leben, dann geben wir  europa  

auf”, so Krichbaum.

Herausforderungen 
der InternatIonalen 
 mIgratIon 

pötterIng und WaHlers 
zu gespräCHen In parIs 

Innenminister 
Angelino Alfano 
erläutert den ita-
lienischen Stand-
punkt. Daneben 
Podiumsteilnehmer 
Gunther Krichbaum 
MdB, Maria Romana 
De Gasperi, Ehren-
präsidentin der 
Fondazione De 
 Gasperi.

Dr. Hans-Gert 
 Pöttering (Vorsit-
zender der Konrad-
Adenauer-Stiftung 
und ehemaliger 
Präsident des 
 Europäischen Par-
laments) zu Gast 
beim französischen 
Europaminister 
Harlem Désir 

Der luxemburgische Europa-
abgeordnete Frank Engel 
(EVP), erörterte die Heraus-
forderungen der Migration 
für die EU.

alcidE-dE-gaspEri-Konrad-adEnauEr-lEcturE 

limEs EuropaE – diE aussEngrEnZEn  
dEr EuropäischEn union
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europapolItIK

Im zentrum für sicherheitskooperation veranstalteten raCVIaC  (Centre 

for security Cooperation) und die Kas Kroatien vom 17. bis 19. november 

2015 die 3. regionale sicherheitskonferenz zu den folgen der aktuellen 

flüchtlingskrise für die sicherheit und stabilität der länder in der region. 

Im beisein des stellvertretenden Vorsitzenden der Cdu/Csubundestags

fraktion, bundesminister a. d. dr. Hanspeter friedrich, diskutierten 

 experten aus südosteuropa über die lage der migranten in der region  

und aus wirkungen auf die sicherheitssituation. 

neue sICHerHeItsrIsIKen fÜr europa 

Beim jährlich stattfindenden 

„european round table” in 

 Wilton park analysierten poli

tiker und Wissenschaftler aus 

deutschland, großbritannien, 

Irland, griechenland und 

ungarn aktuelle politische 

 Herausforderungen in der eu. 

schwerpunkt war das anste

hende britische referendum 

über die eumitgliedschaft: 

dabei wurden die kürzlich 

angelaufenen Kampagnen von 

befürwortern und gegnern 

einer mitgliedschaft analysiert. 

die teilnehmer debattierten auch intensiv über den mehrwert eines enga

gements anderer europäischer länder im referendum. zudem erörterte  

der rundtisch das erstarken populistischer parteien in europa sowie den 

Vertrauensverlust der traditionellen parteien. ein weiterer fokus der 

gespräche war die aktuelle russische außenpolitik und die Interventionen 

in der ukraine und in syrien. neben der einschätzung der aktuellen situa

tion in griechenland analysierten die teilnehmer die Wechselwirkung von 

strukturreformen und migrationskrise. abschließend konzentrierten sich  

die gespräche auf aktuelle entwicklungen im bereich asyl und migration.

adenauerforum  
„europa Im 21. JaHrHundert” 

Im Rahmen des traditionellen Adenauer-Forums 

der Konrad-Adenauer-Stiftung in Prag im Novem-

ber 2015 erörterten Dr. Hans-Gert Pöttering, 

 Vorsitzender der Konrad-Adenauer-Stiftung, und 

Helena Langšádlová, stellvertretende Vorsitzende 

des Ausschusses für EU-Angelegenheiten im 

 tschechischen Parlament das Thema „Europa im 

21. Jahrhundert”. Pöttering forderte die Wahrung 

der Werte Freiheit und Demokratie und der Würde 

jedes einzelnen Menschen in den demokratischen 

Ländern Europas. Zudem rief er zur europäischen 

Solidarität auf: ein wichtiges Problem eines euro-

päischen Landes sei auch immer ein Problem der 

gesamten EU. Zwar verstehe er die Zurückhaltung 

der Tschechischen Republik in der Flüchtlingsfrage 

aufgrund historischer Erfahrungen, doch verur-

teilte er eine Dämonisierung der Flüchtlinge. Eine 

erneute Errichtung von Binnengrenzen lehnte er 

entschieden ab, denn „Grenzen aufbauen heißt 

auch Grenzen in den Köpfen schaffen”.

european round table In WIlton parK 

Im Uhrzeigersinn: Baroness Smith of Newnham, 
Parl. Staatssekretär Günter Krings MdB (CDU), 
der britische Abgeordnete Neil Carmichael 
(Cons) und der irische Europaminister Dara 
Murphy TD (Fine Gael)

Teilnehmer 
der RACVIAC 
Sicherheits-
konferenz

Seit Oktober 2015 trägt eine Straße im Herzen der 

ungarischen Hauptstadt den Namen von  Konrad 

Adenauer. Der Vorsitzende der Konrad-Adenauer-

Stiftung, Präsident des Europäischen Parlaments 

a. D., Dr. Hans-Gert Pöttering, ent hüllte am 4. No-

vember zusammen mit dem ungarischen Minister 

Antal Rogán im Rahmen einer Feierstunde das 

Schild der Konrad-Adenauer-Straße und eine Büste 

Adenauers. Einleitend würdigte Prof. Dr. Mária 

Schmidt, General direk torin der Gedenkstätte „Haus 

des Terrors”, die Bedeutung des Lebenswerkes von 

Konrad Adenauer für die Freiheit und Einigung 

Europas. 

In seiner Ansprache vor Gästen aus Politik, Wirt-

schaft, Wissenschaft und Bürgergesellschaft beton-

te Dr. Pöttering, dass die Einigung Europas erst 

möglich geworden sei, als 1989 die Bürger in den 

mittel- und osteuropäischen Staaten für die Frei-

heit auf die Straße gingen und die Ungarn mit dem 

Paneuropäischen Picknick sowie mit der Grenz-

öffnung „den ersten Stein aus der Mauer brachen” 

(Helmut Kohl). Ferner betonte er, dass die Euro-

päische Union eine Rechtsgemeinschaft sei: 

 „Autoritäre Regime können und dürfen  niemals  

ein Vorbild sein, weil sie das Recht  missachten”. 

Konradadenauer 
strasse In budapest 



6  |  Kas InternatIonal 1/2016

polItIsCHer dIalog 

anlässlich des 25. Jahrestages der deutschen einheit 

organisierte die Konradadenauerstiftung gemeinsam 

mit dem József antall Wissenszentrum und der 

andrássy universität budapest vom 29. bis 30. sep

tember 2015 eine Konferenz über die deutschungari

schen beziehungen. neben dem ungarischen minister 

für Human resources zoltán balog, Volkswirtschafts

Das Regionalprogramm Politikdialog Asien und Pazifik 

ermöglichte vom 15.17. september 2015 in brüssel 

einen austausch zwischen Vertretern der nato mit 

regierungsvertretern aus afghanistan, China, Indien, 

Indonesien, Japan, der mongolei und pakistan sowie 

renommierten experten aus australien, malaysia, 

neuseeland, südkorea und Vietnam.

zunächst erfolgten Konsultationen und diskussionen 

im nato Hauptquartier in brüssel. am zweiten tag 

besuchte die delegation den european defence 

 summit der münchener sicherheitskonferenz. zuletzt 

fand eine Konferenz zum zukünftigen engagement 

der nato mit asiatischen partnern statt. themen von 

besonderem Interesse waren Hybride Kriegsführung, 

Cyber security, maritime sicherheit, die ukraineKrise 

mit ihren Implikationen für asien, Krisenprävention 

sowie management und Interoperabilität. unter den 

teilnehmern der Konferenz herrschte Übereinkunft, 

dass robuste partnerschaften, politischer dialog und 

minister mihály Varga und dem deutschen botschafter 

in ungarn, dr. Heinzpeter behr, nahmen hochrangige 

deutsche und ungarische Vertreter aus Wirtschaft, 

politik und Kultur an der Veranstaltung teil. ziel des 

gedankenaustausches war es, wichtige facetten der 

deutschungarischen beziehungen zu analysieren  

und bilanz zu ziehen. trotz gelegentlicher Irritationen 

wurde die entwicklung der beziehungen beider län

der von vielen referenten als sehr erfreulich bezeich

net. abgerundet wurde die Konferenz durch einen 

empfang in den räumlichkeiten der deutschen bot

schaft budapest. parallel zur Veranstaltung wurde mit 

unterstützung des Instituts für das 20. Jahrhundert 

die ausstellung über Helmut Kohl und sein politisches 

Werk gezeigt.

25 JahrE dEutsch-ungarischE bEZiEhungEn 

5. nato-asia/pacific dialoguE

Die Veranstaltung, die auch in Nebenräume 
übertragen wurde, war mit fast 200 Teilneh-
mern außerordentlich gut besucht. 

Gemeinschaftsfoto 
der Teilnehmer des 
5. NATO-Asia/Pacific 
Dialogue

vertrauensbildende maßnahmen notwendig sind, um 

die aufkommenden sicherheitsherausforderungen  

zu meistern. Angesichts globaler Konflikte sollte der 

Konstruktion einer transparenten sicherheitsarchitek

tur in europa und asien größtmögliche priorität ein

geräumt werden.
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mitte september verabschiedete das 

oberhaus in tokio nach zahlreichen 

protestkundgebungen und gegen den 

zähen Widerstand der oppositions

parteien neue sicherheitspolitische 

bestimmungen. das spektrum an 

möglichen auslandseinsätzen der japanischen selbst

verteidigungsstreitkräfte bspw. im rahmen von inter

nationalen friedensmissionen oder zur unterstützung 

verbündeter streitkräfte wurde damit deutlich erwei

tert. premierminister shinzo abe verteidigt die neuen 

bestimmungen als notwendige Voraussetzung für 

einen „proaktiven beitrag zum frieden”. 

Kritiker werfen der japanischen regierung eine  

„Abkehr vom Pazifismus” vor. In Zusammenarbeit  

mit dem Japanischdeutschen zentrum berlin (Jdzb) 

zeichnete das „germanJapan security policy forum” 

des Kasauslandsbüros in tokio ende september 

 deshalb den vor über zwei Jahrzehnten begonnenen 

Wandel im Einsatzprofil der Bundeswehr nach. Vor  

über 100 teilnehmern diskutierten namhafte experten 

aus deutschland und Japan dabei neben den militä

rischen Voraussetzungen und gesetzlichen bestim

mungen für auslandseinsätze auch die gesellschafts

politischen Herausforderungen des erweiterten 

Einsatzprofils. 

Japan: Konferenz Über auslandseInsätze 

am 5. und 6. oktober 2015 diskutierten hochrangige 

 deutsche und malaysische sicherheitsexperten in Kuala 

 lumpur über aktuelle sicherheitspolitische Herausforderun

gen im globalen und regionalen Kontext. thematische 

schwerpunkte waren die entwicklung von asean, migranten, 

flüchtlinge und menschenhandel, terrorismus, die beziehun

gen usaChina sowie die europäische sicherheitspolitik. 

4.  deutsCHmalaysIsCHer 
sICHerHeItsdIalog

v. l.: Vizeadmiral Dato‘ Seri Panglima Ahmad Kamarulzaman, Stellv. Stabs-
chef der Royal Malaysian Navy; Dr. Peter Roell, Präsident des Institute for 
Strategic, Political, Security and Economic Consultancy (ISWSP); General-
leutnant a. D. Dato‘ Pahlawan Dr. William R. Stevenson, ehem. Hauptge-
schäftsführer des Malaysian Institute of Defence and Security (MIDAS);  
und Oberst a. D. Wolfgang Richter, Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP)

Oberst Kenichi 
Igawa (l.) und 
Brigadegeneral 
Jürgen-Joachim 
von Sandrart

Ende des Jahres organisierten die KAS und der Verein 

Mouvement Citoyen ein Expertengespräch zur Präven-

tion von Terrorismus. Ministerin Professor Penda Mbow 

beleuchtete historische Faktoren, Alioune Tine von 

Amnesty International die Rolle der Zivilgesellschaft, 

und der General Pereira zeigte staatliche und private 

Instrumente der Prävention auf. Die Diskussion zog 

zahlreiche Teilnehmer aus allen Kreisen der politi-

schen, wirtschaftlichen und kulturellen Welt an. 

Wenngleich deutlich wurde, dass die Ursachen für 

 Terrorismus zahlreich und vielschichtig sind, so war 

doch eines der Diskussionsergebnisse, dass Armut  

und Bildungsmangel oder Bildungsnotstand ausschlag-

gebende Faktoren sind. Diese können nicht nur mili-

tärisch beseitigt werden; vielmehr sind effektive und 

nachhaltige Entwicklungskonzepte notwendig, um die 

Ursachen für Terrorismus und Gewalt zu reduzieren 

und auszuräumen. 

experten dIsKutIeren Über 
terrorIsmuspräVentIon

Fachpublikum des  
Seminars zur 
Terrorismus bekämpfung
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die Hdzstiftung (zHdz) und die Kas veranstalteten in 

anwesenheit der präsidentin der eVpfrauenorganisation, 

mdep a. d. doris pack, vom 27. bis 29. november in 

tuheljske toplice das erste ehemaligentreffen der teilneh

mer der „politischen akademie” der zHdz. Vertreter aus 

allen acht generationen der „politischen akademie” debat

tierten im rahmen von drei podiumsdiskussionen mit kroa

tischen politikern und experten über themen wie „Junge 

menschen und politisches engagement”, „Herausforderun

gen der jüngeren generation” und über ansätze einer bes

seren Kooperation zwischen Hochschule und Wirtschaft.

am 20. november 2015 organisierte das büro der Konradadenauerstiftung  

auf den philippinen die internationale Konferenz „maritime and regional security 

in the AsiaPacific: Challenges and Prospects for Cooperation”. Neben philippi

nischen experten waren gäste aus deutschland und verschiedenen ländern 

südostasiens nach manila gekommen, um die aktuellen Herausforderungen 

 regionaler wirtschaftlicher Integration vor dem Hintergrund der anhaltenden 

territorial streitigkeiten im südchinesischen meer zu diskutieren. die experten 

hatten zudem gelegenheit, sich mit präsident a. d. fidel ramos hierzu auszu

tauschen. die  Veranstaltung, die in Kooperation mit dem policy Center des asian 

Institute of management (aIm) organisiert wurde, lockte rund 130 teilnehmer 

aus Wirtschaft und medien, regierungsvertreter, parlamentarier sowie reprä

sentanten zahlreicher botschaften an. die Konferenz war der auftakt zu einer 

jährlich  stattfindenden Reihe, welche die Situation der Philippinen im Kontext 

regionaler Konflikt und Kooperationspotenziale beleuchtet. 

Im oktober 2015 reisten dr. georg nüßlein (Csu), stell

vertretender Vorsitzender der unionsfraktion, und der 

wirtschafts und energiepolitische sprecher dr. Joachim 

pfeiffer (Cdu) nach panama und Costa rica. In panama

stadt trafen die abgeordneten den panamaischen regie

rungsminister milton Henríquez und weitere Vertreter 

der christdemokratischen partido popular. dabei wurden 

lösungsansätze für wirtschaftliche und energiepolitische 

Herausforderungen in panama erörtert. In Costa rica 

referierten die abgeordneten in der universidad latina 

zum thema migration und flüchtlinge in deutschland 

und europa. zum abschluss besuchten dr. nüßlein und 

dr. pfeiffer den parlamentspräsidenten rafael ortíz. es 

wurde über die Chancen und Herausforderungen Costa 

ricas besprochen. dabei betonte der politiker der parti

do unidad social Cristiana die Wichtigkeit von Koope

rationen wie jenen mit der Konradadenauerstiftung, 

um die entwicklung des zentralamerikanischen landes 

voranzutreiben. 

JaHrestagung  
der zHdzKas alumnI

Konferenz zu regIonaler sICHerHeIt 
und KooperatIon In manIla

abgeordnete zu besuCH  
In Costa rICa und panama 

Dr. Ron Mendoza (Direktor 
des AIM Policy Centers, 
links) mit dem Landesbeauf-
tragten der KAS, Benedikt 
Seemann (2.v.l.), und den 
Konferenzteilnehmern

Bild links: v. l. Prof. Dr. Slaven Letica (Mitglied im kroatischen Parlament 
a. D.), Silvija Lažeta (Politische Akademie, 5. Generation), Doris Pack  
(Präsidentin des Robert Schuman Institutes in Budapest, MdEP a. D., Prä-
sidentin der EVP-Frauenorganisation, Mitglied der KAS), Ivo Ivančić (Leiter 
der ZHDZ „Politischen Akademie”), Zlatko Pavičić (Politische Akademie,  
2. Generation) und Andrej Tolušić (Politische Akademie, 7. Generation)
Bild rechts: Doris Pack und das KAS-Team Kroatien
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Bild oben: Dr. Paikiasothy Saravanamuttu (Sri Lanka), 
Christina Baade (KAS), Botschafter a. D. Ilkka Uusiltalo 
(Finnland), Prof. Salim Sayegh (Libanon), Amna Popovac 
(Bosnien-Herzegowina), John Dempsey (USA), Dr. Kristina 
Eichhorst (KAS), Frank Priess (KAS)

v. l.: Florian 
 Feyerabend,  
Dr. Canan Atilgan, 
Thomas Kossen-
dey, Oberst Nika 
Agladze, stellv. 
Generalstabchef

der Vorsitzende des beirats zu fragen der Inneren füh

rung und parlamentarische staatssekretär beim bundes

minister der Verteidigung a. d., thomas Kossendey, 

besuchte vom 26. bis 27. november 2015 auf einladung 

der Konradadenauerstiftung die südkaukasusrepublik 

georgien. Im rahmen eines fachgesprächs mit hochran

gigen Vertretern des georgischen Verteidigungsministe

riums und des generalstabs wurden zivile Komponenten 

und Kontrollmechanismen der streitkräfte sowie aktuelle 

militärpolitische Herausforderungen des strukturwandels 

sowohl in deutschland als auch georgien diskutiert. ein 

Vortrag vor Offiziersanwärtern an der nationalen Vertei

digungsakademie zum „leitprinzip des ‚staatsbürgers  

in uniform’” ermöglichte den intensiven austausch über 

das Konzept der „Inneren führung”. auch die natobei

trittsperspektive georgiens wurde thematisiert. auf dem 

natogipfel 2008 in bukarest war georgien die mitglied

schaft in der allianz versprochen worden. Im gegenzug 

für die annäherung an die nordatlantikallianz engagiert 

sich georgien bei internationalen einsätzen. so bewa

chen georgische soldaten im rahmen der mission  

„resolute support” das bundeswehr feldlager Camp 

marmal in afghanistan.

VerteIdIgungspolItIsCHer 
dIalog In georgIen

Weltweit intensivieren sich die bemühungen,  

bürgerkriege durch die bildung von „regierungen  

der  nationalen einheit” zu schlichten. ob im Irak 

oder in afghanistan – die nationale einheitsregierung 

gilt als allheilmittel für ethnische und religiöse Kon

flikte. Ob sie tatsächlich zur Versöhnung gespaltener 

gesellschaften beitragen kann, diskutierten inter

nationale experten am 19. november 2015 in berlin. 

langjährige erfahrungen mit nationalen einheits

regierungen, wie beispielsweise in südafrika und 

dem libanon, wurden mit den lehren verglichen,  

die aus jüngeren beispielen gezogen werden können. 

der austausch unter den internationalen experten 

machte deutlich, dass hiermit ein ausweg aus einem 

akuten Gewaltkonflikt gewiesen werden kann. 

zugleich wurde aber auch klar, dass diese regierun

gen langfristig das Risiko bergen, Konflikte einzu

frieren, anstatt sie zu überwinden. eine antwort auf 

dieses Dilemma zu finden bleibt aktuelle Aufgabe 

und zentrale Herausforderung in der suche nach 

effektiven Konfliktlösungsstrategien. 

regIerungen der natIonalen eInHeIt

lösung fÜr  
InnerstaatlICHe KonflIKte?

Der 17. Asia-Europe Think Tank Dialogue des Regionalprogramms 

Politikdialog Asien und Pazifik fand am 10. und 11. September in 

Kooperation mit dem Clingendael Institute in Den Haag,  Niederlande 

statt. Unter dem Titel „Rethinking International Institutions, Diploma-

cy and Impact on Emerging World Order” wurde der  Erstarkung neuer 

Mächte und Institutionen im ökonomischen und sicherheitspolitischen 

Bereich besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Es wurde die Frage 

gestellt, ob sie das aktuelle System in der Tat herausfordern oder 

vielmehr komplementär fungieren. Müssten alte Institutionen refor-

miert oder gar abgeschafft werden? Auch die Auswirkungen der 

 Digitalisierung auf die Diplomatie wurden debattiert. Inwiefern sie 

diplomatische Beziehungen erleichtern oder gefährden, wird sich  

nach Meinung der Teilnehmer erst noch zeigen. 

17. asia -EuropE thinK tanK dialoguE

+ + + KurZmEldung + + +
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Wie gestaltete sich energiewendepolitik in lateiname

rika und welche rolle kann die deutsche energiewende 

dabei einnehmen? diesen und ähnlichen fragen ging 

das regionalprogramm energiesicherheit und Klima

wandel in lateinamerika (eKlaKas) in zusammen

arbeit mit der Universidad del Pacifico en Lima (UP)  

im rahmen einer zweitägigen Veranstaltung in lima, 

peru nach. Hochranginge experten und politiker aus 

über neun ländern lateinamerikas sowie Wissen

schaftler von führenden deutschen think tanks nah

men daran teil. Im Vordergrund der diskussionen  

standen vor allem die politischen und regulatorischen 

rahmen bedingungen, die für die förderung des aus

baus der erneuer baren energien notwendig sind. 

lateInamerIKa: 

energIeWendepolItIK  
zWIsCHen erfolg und  
Herausforderung 

Foto oben: Pedro Gamio (Ehemaliger stellvertretender 
Energieminister von Peru), María Isabel Ortiz (Ehemalige 
Abgeordnete, Mexiko), Pedro Solano (Experte, SPDA, Peru) 
und Gerardo Vargas (Abgeordneter aus Costa Rica)

die abhängigkeit von energie spielt eine zunehmend 

wichtige rolle in bezug auf politische fragen wie 

 frieden, sicherheit und stabilität weltweit – und  

der fokus richtet sich zunehmend nach afrika als 

Kontinent mit den größten ungenutzten Agrarflächen 

auf der Welt. Hier stellt sich die frage, ob die nut

zung von biotreibstoffen nicht einen lösungsansatz 

darstellen könnten. dieser frage widmete sich ein 

expertenworkshop auf anregung des „development 

and rule of law programme” (drop) sowie des 

 „biofuels researchChair” der universität stellenbosch 

in zusammenarbeit mit der Kas. Im fokus stand der 

austausch über die rechtlichen, wirtschaftlichen und 

ökologischen aspekte der nutzung von bioenergie  

mit experten aus südafrika, zimbabwe und brasilien. 

die kritische diskussion zwischen den Vor und nach

teilen von bioenergie und biotreibstoffen wird zudem 

im rahmen einer publikation aufgenommen. 

subsahara-afriKa:  
nachhaltigE bioEnErgiE & biotrEibstoffE

Die internationale 
Teilnehmergruppe 
mit Experten aus 
Südafrika, Zimbab-
we und Brasilien 
unter Leitung von 
Prof. Oliver Ruppel 
(2. vorne v. l.). 
KAS-Trainee 
 Tilmann Feltes  
(1. vorne v. l.) 
begleitete die 
 Veranstaltung.

das Kasauslandsbüro palästinensische gebiete  

und der multinationale entwicklungsdialog luden im 

november zu einer diskussionsveranstaltung zum the

ma „a regional energywater nexus as a roadmap to 

sustainable cooperation in the middle east” im europäi

schen parlament ein. gastgeber war dr. Christian dan 

preda, mdep (eVp). präsentiert wurde ein  trilaterales 

projekt unter federführung der Kas ramallah und  

der regionalen nro ecopeace middle east. die partner 

verfolgen die Vision eines regionalen Wasser und 

energienetzwerks, in dem entsalztes Wasser der isra

elischen und palästinensischen Küste im austausch für 

jordanische solarenergie in das östliche nachbarland 

sowie ins Westjordanland geliefert wird. analog zur 

europäischen gemeinschaft für Kohle und stahl soll 

über die politikfelder energie und Klima die zusam

menarbeit im nahen osten gefördert werden. 

JordanIen, Israel  

und dIe palästInensIsCHen gebIete:

WasserenergIe netzWerK 

Die EcoPeace-
Direktoren  
Nader Khateeb 
(Palästinensische 
Gebiete), Munqeth 
Mehyar (Jorda-
nien) und Gidon 
Bromberg (Israel) 
mit Dr. Christian 
Dan Preda MdEP, 
Marc Frings (KAS 
Ramallah), Irene 
Mingasson (DG 
NEAR, Europäische 
Kommission) und 
Roland Freuden-
stein (Martens 
Center)
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Im oktober 2015 fand in budapest 

die zweite „sustainable develop

ment Conference” (susCo) des 

antall József Wissenszentrums 

statt. In diesem Jahr stand sie 

unter dem motto „Klimaresistente 

stadtentwicklung”. In vier panels 

wurden die themen lebenswerte 

städte, nachhaltiger transport, 

ökologisches bauen und nachhaltige stadtplanung 

diskutiert. die debatte förderte die erkenntnis, dass 

politik, gesellschaft und Wirtschaft die Herausforde

rung einer erfolgreichen und nachhaltigen entwick

lung nur gemeinsam angehen können. schirmherren 

der mit unterstützung der Konradadenauerstiftung 

durchgeführten internationalen Konferenz waren  

in diesem Jahr erneut János Áder, staatspräsident  

von ungarn, sowie István tarlós, oberbürgermeister 

von budapest. die Konferenz wurde vom leiter des 

Kasauslandsbüros, frank spengler, eröffnet.

ungarn: 

stadtentWICKlung  
der zuKunft

die mongolei trägt aufgrund seiner geringen bevöl

kerungsdichte wenig zur Klimaerwärmung bei, ist 

aber stark von ihren negativen folgen betroffen.  

In den letzten 15 Jahren ist das Klima in der mon

golei bereits um drei grad angestiegen. die folge  

ist erheblicher Wassermangel, der bereits bei ca.  

70 prozent des landes zu Wüstenbildung geführt 

hat. auch Wasserverschmutzung ist ein problem.  

das liegt auf dem land vor allem an den folgen des 

bergbaus und in der Hauptstadt ulaanbaatar unter 

anderem an den gut 50 prozent der Haushalte die 

nicht an die zentralen abwassersysteme angeschlos

sen sind. folge ist, dass abwasser das grundwasser 

und die flüsse verschmutzt. grund genug für die  

Kas in der mongolei gemeinsam mit dem dortigen 

umweltministerium eine Konferenz zum thema „Was

sermanagement und Klimawandel” zu organisieren. 

gemeinsam mit dem umweltminister, zahlreichen 

 parlamentariern, beamten und Vertretern der zivil

gesellschaft diskutierten wir am 3. dezember 2015 

über probleme und lösungsansätze. die Konferenz 

war bereits die zweite dieser art. es gilt nun, das 

 problembewusstsein der experten in den gesellschaft

lichen und politischen diskurs einzubringen, um so 

nachhaltige lösungen zu erarbeiten. 

mongolEi:  
WassErmanagEmEnt & KlimaWandEl

die Konradadenauerstiftung veranstaltete vom 13. bis 

15. september 2015 das IV. energieforum südkaukasus. 

Der Fokus des diesjährigen am Comer See stattfindenden 

forums lag auf den Kooperationsmöglichkeiten zwischen 

den drei südkaukasischen ländern armenien, aserbaid

schan und georgien mit der europäischen energiegemein

schaft. dr. dirk buschle, stellvertretender direktor des 

sekretariats der europäischen energiegemeinschaft ver

wies insbesondere auf das ziel integrierte energiemärkte 

zwischen der eu und seinen östlichen partnerländern zu 

etablieren. Kontrovers diskutiert wurden die Harmonisie

rung nationalen rechts mit dem europäischen energie

acquis sowie die rolle des südkaukasus für die energie

versorgungssicherheit der eu. 

der sÜdKauKasus und  
dIe europäIsCHe  
energIegemeInsCHaft

v. l.: Malak 
Shukurova, 
Direktorin 
Regional 
Environmen-
tal Centre  
for the 
 Caucasus, 
Dr. Canan 
Atilgan, Dr. 
Dirk Buschle

Im Rahmen der 
Veranstaltung  
fand die SUSCO 
Expo statt, bei  
der Besucher inno-
vative Start-Ups, 
Organisationen 
und Firmen, die 
sich mit dem The-
ma Nachhaltigkeit 
auseinanderset-
zen, kennenlernen 
konnten.
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auslands und VerbIndungsbÜros der KonradadenauerstIftung | 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  Peru, Lima (Auslandsbüro und Regionalprogramm Energiesicherheit und Klimawandel Lateinamerika)   8  Bolivien, La Paz (Auslandsbüro und Regionalprogramm Politische Partizipation Indigener in Lateinamerika)   9  Chile, Santiago de Chile (Auslandsbüro und Regionalprogramm 
Soziale Ordnungspolitik Lateinamerika)   10 Brasilien, Rio de Janeiro   11 Uruguay, Monte video (Auslandsbüro und Regional programm Parteienförderung und Demokratie)   12 Argentinien, Buenos Aires | Europa und nordamEriKa    13 USA, Washington D.C.   14 Großbritannien, London   15 Belgien, Brüssel 
(Europabüro)   16 Frankreich, Paris   17 Spanien, Madrid   18 Italien, Rom   19 Estland, Tallinn (Auslandsbüro und Regionalprojekt EU-Russland-Dialog)   20 Lettland, Riga   21 Litauen, Vilnius   22 Belarus, Bürositz: Vilnius   23 Polen, Warschau   24 Tschechische Republik, Prag   25 Slowakische Republik, Bratislava   
26 Ungarn, Budapest   27 Russische Föderation, Moskau   28 Ukraine, Kiew   29 Rumänien, Bukarest (Auslandsbüro und  regionales Rechts staatsprogramm Südosteuropa)   30 Republik Moldau, Chişinău   31 Bulgarien, Sofia (Auslandsbüro und Regional programm Medien)   32 Kroatien, Zagreb   33 Bosnien und Herzegowina, 
Sarajevo   34 Serbien, Belgrad   35 Montenegro, Podgorica   36 Kosovo, Pristina   37 Republik Maze donien, Skopje   38 Albanien, Tirana  39 Griechenland, Athen   40 Georgien, Tiflis (Regionalprogramm Süd licher Kaukasus)   41 Aserbaidschan, Baku   42 Armenien, Eriwan | subsahara-afriKa    43 Senegal/Mali, Dakar   
44 Ghana, Accra   45 46 Benin, Cotonou / Elfenbeinküste, Abidjan (Regionalprogramm Politischer Dialog Westafrika/Sicherheitspolitischer Dialog Afrika)   47 Nigeria, Abuja   48 DR Kongo, Kinshasa   49 Uganda, Kampala   50 Tansania, Dar es Salaam   51 Kenia, Nairobi (Auslandsbüro und regionales Rechts staatsprogramm 
Subsahara-Afrika)   52 Simbabwe, Harare   53 Republik  Südafrika, Johannesburg (Auslands büro und Regionalprogramm Medien)   54 Namibia/Angola, Windhuk | nordafriKa und nahost    55 Marokko, Rabat   56 Tunesien, Tunis   57 Israel, Jerusalem   58 Palästinensische Gebiete, Ramallah   59 Libanon, Beirut 
(Auslandsbüro und regionales Rechtsstaats programm Naher Osten/Nordafrika)   60 Jordanien, Amman (Auslandsbüro und Regionalprogramm Golf-Staaten)   61 62 Türkei, Ankara und Istanbul | asiEn und  paZifiK    63 Kasachstan, Astana   64 Usbe kistan, Taschkent (Auslandsbüro und Regionalprogramm Zentralasien)   
65 Afghanistan, Kabul   66 Pakistan, Islamabad   67 Indien, Neu Delhi   68 Myanmar, Yangon   69 70 VR China, Peking und Shanghai   71 Hongkong (Regionalprojekt Energiesicherheit und Klimawandel Asien-Pazifik)   72 Mongolei, Ulaanbaatar   73 Republik Korea, Seoul   74 Philippinen, Manila   75 Vietnam, Hanoi   
76 Thailand, Bangkok   77 Kambod scha, Phnom Penh   78 Malaysia, Kuala Lumpur   79 Singapur (3 Regionalprogramme: Politik, Medien und Rechtsstaat)   80 Indonesien/Ost-Timor, Jakarta   81 Japan, Tokio (Auslandsbüro und Regionalprogramm Soziale Ordnungspolitik Asien)

lateInamerIKa

12 6. treffen der  
jugendlichen Entrepreneurs
Workshop 
mendoza, 17. – 21. märz 2016
7  anpassung an den 
 Klimawandel: politische 
 strategien im agrarsektor
fachtagung
lima, 31. märz – 1. april 2016
9  china und lateinamerika: 
handel, direktinvestitionen 
und wirtschaftliche 
 Zusammenarbeit
soplaKonferenz
medellin, 7. april 2016
9  regionales forum:  
migration, sicherheit und 
humane Entwicklung
santiago de Chile,  
24. – 27. mai 2016
1  xxii. lateinamerikanisches 
verfassungsrichter treffen
mexikostadt, 16. – 18. Juni 2016
d  Ölpreisrisiken  
und Klima sicherheit:  
heraus forderungen für die 
Energiepolitik lateinamerikas
fachkonferenz, 
berlin, 29. Juni 2016

europa und 

nordamerIKa

39 3. griechisch-türkischer 
Workshop zum thema flucht 
und migration
thessaloniki, 15. märz 2016
26 osterseminar der Jungen 
Europäischen volksgruppen 
(JEv) und der gemeinschaft 
Junger ungarndeutscher (gJu)
fünfkirchen/pécs, 18. – 25. märz 
2016
29 one World romania inter-
nationales menschenrechts-
Dokumentarfilmfestival
bukarest, 21. – 27. märz 2016
32 frauen in der politik
donja stubica, 15. – 17. april 2016
d  5. georgisch-deutsches 
strategieforum
berlin, 26. – 27. april 2016
18 Europa 2040:  
Eine vision junger Europäer
rom, 4. – 5. mai 2016
14 Kas-WmcEs 
european Workshop and debate: 
brexit or bremain?  
the future of the uK and the eu.
london, 23. mai 2016
27 baden-badener dialog
Konferenz mit richtern der 
 höchsten deutschen und 
 russischen gerichte
Cadenabbia, 8. –11. Juni 2016
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auslands und VerbIndungsbÜros der KonradadenauerstIftung | 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  Peru, Lima (Auslandsbüro und Regionalprogramm Energiesicherheit und Klimawandel Lateinamerika)   8  Bolivien, La Paz (Auslandsbüro und Regionalprogramm Politische Partizipation Indigener in Lateinamerika)   9  Chile, Santiago de Chile (Auslandsbüro und Regionalprogramm 
Soziale Ordnungspolitik Lateinamerika)   10 Brasilien, Rio de Janeiro   11 Uruguay, Monte video (Auslandsbüro und Regional programm Parteienförderung und Demokratie)   12 Argentinien, Buenos Aires | Europa und nordamEriKa    13 USA, Washington D.C.   14 Großbritannien, London   15 Belgien, Brüssel 
(Europabüro)   16 Frankreich, Paris   17 Spanien, Madrid   18 Italien, Rom   19 Estland, Tallinn (Auslandsbüro und Regionalprojekt EU-Russland-Dialog)   20 Lettland, Riga   21 Litauen, Vilnius   22 Belarus, Bürositz: Vilnius   23 Polen, Warschau   24 Tschechische Republik, Prag   25 Slowakische Republik, Bratislava   
26 Ungarn, Budapest   27 Russische Föderation, Moskau   28 Ukraine, Kiew   29 Rumänien, Bukarest (Auslandsbüro und  regionales Rechts staatsprogramm Südosteuropa)   30 Republik Moldau, Chişinău   31 Bulgarien, Sofia (Auslandsbüro und Regional programm Medien)   32 Kroatien, Zagreb   33 Bosnien und Herzegowina, 
Sarajevo   34 Serbien, Belgrad   35 Montenegro, Podgorica   36 Kosovo, Pristina   37 Republik Maze donien, Skopje   38 Albanien, Tirana  39 Griechenland, Athen   40 Georgien, Tiflis (Regionalprogramm Süd licher Kaukasus)   41 Aserbaidschan, Baku   42 Armenien, Eriwan | subsahara-afriKa    43 Senegal/Mali, Dakar   
44 Ghana, Accra   45 46 Benin, Cotonou / Elfenbeinküste, Abidjan (Regionalprogramm Politischer Dialog Westafrika/Sicherheitspolitischer Dialog Afrika)   47 Nigeria, Abuja   48 DR Kongo, Kinshasa   49 Uganda, Kampala   50 Tansania, Dar es Salaam   51 Kenia, Nairobi (Auslandsbüro und regionales Rechts staatsprogramm 
Subsahara-Afrika)   52 Simbabwe, Harare   53 Republik  Südafrika, Johannesburg (Auslands büro und Regionalprogramm Medien)   54 Namibia/Angola, Windhuk | nordafriKa und nahost    55 Marokko, Rabat   56 Tunesien, Tunis   57 Israel, Jerusalem   58 Palästinensische Gebiete, Ramallah   59 Libanon, Beirut 
(Auslandsbüro und regionales Rechtsstaats programm Naher Osten/Nordafrika)   60 Jordanien, Amman (Auslandsbüro und Regionalprogramm Golf-Staaten)   61 62 Türkei, Ankara und Istanbul | asiEn und  paZifiK    63 Kasachstan, Astana   64 Usbe kistan, Taschkent (Auslandsbüro und Regionalprogramm Zentralasien)   
65 Afghanistan, Kabul   66 Pakistan, Islamabad   67 Indien, Neu Delhi   68 Myanmar, Yangon   69 70 VR China, Peking und Shanghai   71 Hongkong (Regionalprojekt Energiesicherheit und Klimawandel Asien-Pazifik)   72 Mongolei, Ulaanbaatar   73 Republik Korea, Seoul   74 Philippinen, Manila   75 Vietnam, Hanoi   
76 Thailand, Bangkok   77 Kambod scha, Phnom Penh   78 Malaysia, Kuala Lumpur   79 Singapur (3 Regionalprogramme: Politik, Medien und Rechtsstaat)   80 Indonesien/Ost-Timor, Jakarta   81 Japan, Tokio (Auslandsbüro und Regionalprogramm Soziale Ordnungspolitik Asien)

www.kas.de

asIen und pazIfIK

74 rechte von farmern und 
indigenen im Zusammenhang 
mit Erschließung und abbau 
natürlicher ressourcen in asien
regionaler Workshop
Cebu, 25. – 27. april 2016
74 rechtsstaat und umwelt  
in der richterlichen praxis
Workshop für philippinische 
richter mit regionalen Experten
Cebu, 27. – 29. april 2016
80 rechtsstaatlichkeit  
in den asEan-ländern –  
eine bestandsaufnahme
Vorstellung der gleichnamigen stu
die in Kooperation mit dem Human 
rights resource Centre (HrrC)
Jakarta, 16. mai 2016
73 changing global energy mar-
kets: coal and nuclear power 
Conference with euCers london 
seoul, 5. –10. Juni 2016
79 2. asia-Europe  
counter-terrorism dialogue 
singapur, 13. – 14. Juni 2016 

naHost/nordafrIKa

56 die Jugend des maghreb 
und die illegale Emigration 
nach Europa
Kolloquium 
tunis, 24. – 25. märz 2016
61 deutsch-türkischer 
sicherheitspolitischer dialog
Konferenz 
ankara, 19. – 20. april 2016
55 internationale fach-
konferenz zur vorbereitung 
von cop 22 
rabat, 12. –13. mai 2016
55 12. Euro-mediterranes 
treffen 
rabat, 30. – 31. mai 2016

subsaHaraafrIKa

48 präsentation der studie 
zur politischen umsetzung 
der armutsbekämpfungs-
strategie der dr Kongo 
Kinshasa, 16.  – 17. märz 2016
53 reform of financial 
 governance
Konferenz 
stellenbosch, 29. märz 2016 
53 new frontiers in global 
Environmental constitu-
tionalism: implementing 
human and Environmental 
rights in global contexts 
symposium
potchefstroom, 11. –15. april 
2016
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JungunterneHmer  
fordern WIrtsCHafts
reformen In tunesIen

mit seinem Jahres

kongress in tunis 

schloss der tune

sische Jungunter

nehmerverband CJd 

im dezember 2015 

ein ereignisreiches 

Jahr ab. mit unter

stützung der Kas wurden neun neue regionalverbän

de im ganzen land gegründet, eine ausbildungsreihe 

für junge unternehmer und führungskräfte etabliert 

sowie konkrete Vorschläge für die reform des zoll 

und steuerwesens in die politische debatte einge

bracht. die drei zuständigen minister für finanzen, 

arbeit und Investitionen waren anwesend, um über 

Wege aus der aktuellen Wirtschaftskrise zu diskutie

ren. „mehr mut zu reformen”, forderte CJdpräsident 

zribi von den politischen entscheidungsträgern des 

landes und verwies dabei auch auf das deutsche 

modell der sozialen marktwirtschaft.

WIrtsCHafts und sozIalordnung

der wirtschaftliche aufstieg Chinas und seine positio

nierung auf der Weltbühne erzeugen auch in latein

amerika vielfältige Wirkungen. Charakteristisch für  

die heutige beziehung zwischen lateinamerika und 

China sind u. a. die wachsenden Investitionen Chinas 

in Infrastruktur sowie die beteiligung Chinas in multi

lateralen regionalforen und bei der Interamerikani

schen entwicklungsbank. Vor diesem Hintergrund 

nahm eine Konferenz des Kasregionalprojekts   

sopla geopolitische und ökono mische fragestellun

gen im Verhältnis Chinalateiname rika in den blick. 

eine wesentliche schlussfolgerung der Konferenz war, 

dass lateinamerika auf eine stärkere produktdiversi

fizierung setzen und die Abhängigkeit von China 

 reduzieren sollte. grundsätzlich könne lateinamerika 

durch eine neuformulierung seiner Chinapolitik und 

Investitionen in erneuerbare energien seine bedeu

tung als partner „auf augenhöhe” erhöhen.

Vor dem Hintergrund zunehmend gewaltbereiter und 

ausufernder streiks in südafrika lud die Kas zusammen 

mit ihrem partner, der Wochenzeitung mail & guardian, 

in dezember 2015 zu einer podiumsdiskussion über 

arbeitsplätze und Wohlstand ein. In dem land mit  

der weltweit höchsten anzahl an streiktagen ist die 

bedeutung von tarifverhandlungen im rahmen einer 

funktionierenden sozialpartnerschaft von höchster 

Wichtigkeit. Im rahmen der Veranstaltung gelang es 

der Kas, alle relevanten partner unter professioneller 

moderation an einen tisch zu bekommen. arbeitgeber, 

arbeitnehmer und regierungsver treter akzeptierten 

tarifverhandlungen als zentrales element einer markt

wirtschaft und diskutierten die praktische umsetzung 

dieses modells. Im anschluss verwies dr. dix, leiter 

des Kasauslandsbüros in südafrika, darauf, dass 

deutschland gute erfahrungen damit gemacht hat, 

grabenkämpfe hinter sich zu lassen und sich ge 

meinsam für das Wohl des landes einzusetzen. dies  

könnte auch ein erfolgreicher Weg für südafrika sein.

CHIna und lateInamerIKa:  
eIne Komplexe bezIeHung

Was muss geändert Werden, 
um arbeItsplätze und  
WoHlstand zu sCHaffen?

+ + + die neue beschäftigungsstrategie marokkos + + +

Die hohe Arbeitslosigkeit gehört zu den größten Herausforderungen in 

Marokko. Über 300 Personen nahmen an einer von der KAS in Zusam-

menarbeit mit dem Ausbilderverband AGEF organisierten Konferenz zur 

neuen Beschäftigungsstrategie Marokkos teil. Arbeitsminister Seddiki 

präsentierte die neue Strategie, und Anass Doukkali, Generaldirektor 

der marokkanischen Arbeitsagentur ANAPEC, erläuterte Schwierigkeiten 

und Vorteile. Im Rahmen der Veranstaltung setzten Kinder durch 

selbstgemalte Bilder ein Zeichen gegen Kinderarbeit weltweit.

Die Veranstal-
tungsteilnehmer 
lauschen den 
 Worten des 
 Plenums.

Im Kreuzverhör 
der jungen Unter-
nehmergeneration: 
Entwicklungs-
minister Brahim, 
Finanzminister 
Chaker und 
Arbeitsminister 
Ladhari mit dem 
portugiesischen 
Botschafter  
Pedro Lourtie
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seit einigen Jahren treibt das saudiarabische Königshaus 

reformen voran, um die Wirtschaftsstrukturen im land  

zu diversifizieren und die einheimische Jugend stärker in 

den arbeitsmarkt zu integrieren. Vor diesem Hintergrund 

veranstaltete das Kasregionalprogramm golfstaaten in 

Kooperation mit der deutschen botschaft riad und dem 

generalkonsulat djidda im oktober 2015 unter dem titel 

„promoting Career opportun ities for young professionals 

in europe and the gulf” zwei podiumsdiskussionen im 

Königreich. damit sollte der wirtschaftspolitische dialog 

zwischen jungen führungskräften beider regionen geför

dert und die Kooperation zwischen deutschland und saudiarabien in diesem bereich weiter 

ausgebaut werden. unter den renommierten gästen aus politik und Wirtschaft befand sich 

auch der stellvertretende saudische arbeitsminister dr. ahmed Kattan.

WIrtsCHafts und sozIalordnung

ausländische direkt- 

investitionen und nachhaltige 

 Entwicklung

Die Auswirkungen ausländischer 

Direktinvestitionen auf die nach -

ha ltige Entwicklung im SADC- 

Staatenverbund war Thema einer 

Veran staltung im November 2015 

in Johannesburg. Im Rahmen von 

vier Fallstudien stellte der KAS-

Partner South African Institute  

for Interna tional Relations seine 

Forschungs ergebnisse zur Diskus-

sion. Dabei wurde auch auf die 

Rolle ausländischer Investoren  

als Antreiber von wirtschaftlicher 

Integration bspw. im Zusammen-

hang mit größeren Infrastruktur-

projekten eingegangen.

brics: polische ambitionen  

und reale möglichkeiten

Anlässlich der russischen Präsi-

dentschaft veranstaltete das KAS-

Büro in Moskau eine internationale 

Konferenz zur aktuellen Entwick-

lung der BRICS. Experten aus allen 

BRICS-Ländern sowie Deutschland 

diskutierten die Ambitionen, dieses 

politische und wirtschaftliche Pro-

jekt mit gemeinsamen Strukturen 

und Zielen weiterzuentwickeln.

deutsch-britischer 

 finanzexperten-Workshop

Im September 2015 trafen sich 

deutsche und britische Finanzex-

perten vor dem Hintergrund der 

Flüchtlingskrise, die alle Diskus-

sionen immer wieder berührte.  

Zu den Schwerpunktthemen des 

Workshops gehörte die Gefahr 

einer Desintegration in Europa, 

die Spannungen zwischen Ländern 

inner- und außerhalb der Eurozo-

ne sowie mögliche Auswirkungen 

eines  „Brexits”. Ebenso wurden 

Handelsabkommen als zentraler 

Aspekt zur Förderung der Wettbe-

werbsfähigkeit der EU diskutiert.

die euHandelskommissarin Cecilia malmström eröffnete mit 

ihrem besuch in tunis im oktober 2015 die Verhandlungen für 

ein vertieftes und umfassendes freihandelsabkommen zwischen 

der eu und tunesien. die Kas und das tunesische Institut für 

strategische studien (Ites) begleiteten den Verhandlungsbe

ginn mit einer Konferenz, auf der sich politische entscheider  

mit akteuren aus Wirtschaft und zivilgesellschaft austauschen 

konnten. auf tunesiens neues selbstverständnis als demokratie 

verweisend betonte Itesdirektor dr. Hatem ben salem, dass 

gerade ein so wichtiges abkommen transparent und im dialog 

mit der öffentlichkeit verhandelt werden müsse. In einer ange

regten podiumsdiskussion warb Kommissarin malmström für 

eine Vertiefung der Wirtschaftsbeziehungen, zeigte aber auch  Verständnis für bedenken 

 hinsichtlich eines verschärften Wettbewerbsdrucks für tunesiens derzeit fragile ökonomie.

lIberalIsIerung mIt augenmass

EU-Kommissarin Cecilia Malmström 
diskutierte die Pläne für ein neues 
Freihandelsabkommen mit Tunesien 
auf einer KAS-Konferenz in Tunis.

der Jugend eIne zuKunft bIeten

die künftige entwicklung lateinamerikanischer Handelspolitik 

stand im mittelpunkt einer großveranstaltung mit mehr als  

100 teilnehmern, die das Kasregionalprojekt sopla im 

dezember 2015 in Kooperation mit der „fundación Chilena  

del Pacífico” durchführte. Zentral für die Wettbewerbsfähigkeit 

lateinamerikanischer länder sind die ertüchtigung der maritimen Infrastruktur und die 

 etablierung  sicherer und nachhaltig nutzbarer Handelsrouten. david gregosz, leiter des 

regionalprojekts, betonte: „damit lateinamerika anschluss an die globale wirtschaftliche 

entwicklung behält, muss der Kontinent (…) verlässliche rahmenbedingungen für private 

Investitionen bieten und steuermittel für InfrastrukturInvestitionen einsetzen”.

InfrastruKtur: sCHlÜssel zu  
meHr  WettbeWerbsfäHIgKeIt

Teilnehmer und Veranstalter in Djidda: 
Generalkonsulin  Annette Klein (3. v. l.) 
und Dr. Gidon Windecker, Leiter des Re-
gionalprogramms Golf-Staaten (2. v. r.)
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rechtsprechung, weniger gesetzgeberisch. beweg

grund ist die problematische bilanz bisheriger ansät

ze, die gerade in den traditionell produzierenden 

 staaten die Herausbildung bedrohlicher strukturen  

der organisierten Kriminalität befördert haben, ohne 

dabei die produktion, den Handel oder den Konsum 

signifikant zu reduzieren.

Welche alternativen gibt es im umgang mit dem 

 drogenkonsum und der damit zusammenhängenden 

Kriminalität? auf der suche nach antworten brachte 

das rechtsstaatsprogramm auf drei regionalen foren 

in mexikostadt (28./29.9.), bogota (5./6.10.) und 

montevideo (23./24.11.) die mitglieder der studien

gruppe zum Internationalen strafrecht mit experten 

relevanter disziplinen zusammen. auf internen 

arbeitssitzungen und öffentlichen foren wurde die 

bilanz der drogenpolitik der vergangenen Jahrzehnte 

aus sicht der produzierenden bzw. abnehmenden län

der diskutiert. In den letzten Jahren sind auf beiden 

seiten zaghaft neue Wege beschritten worden, die auf 

eine liberalisierung bzw. regulierung des Konsums, 

aber auch der Herstellung und des Vertriebs bestimm

ter drogen abzielen. dies geschah im engen Korsett 

des völkerrechtlichen rahmens zum teil durch die 

Vom 23. bis 26. november 2015 lud das rechts

staatsprogramm asiatische altstipendiaten im bereich 

rechtswissenschaft zum traditionellen jährlichen 

Workshop nach Hongkong ein. die siebzehn teilneh

mer aus China, Korea, Kambodscha und Vietnam  

sind in unterschiedlichen rechtsfeldern als anwälte 

und notare, Wissenschaftler an universitäten sowie  

in der staatlichen Verwaltung ihrer länder tätig. Kurz 

vor beginn der Weltklimakonferenz in paris wurden 

rechtsfragen zu ernährungs und Wassersicherheit 

mit nationaler, regionaler und internationaler pers

pektive beleuchtet. die beiträge der alumni zur lage 

in ihren Herkunftsländern bezogen sich auf neuerun

gen im nationalen umweltstrafrecht, effektivität 

bestehender regelungen zur lebensmittelsicherheit, 

zunehmendes Verbraucherbewusstsein für lebens

mittelqualität, auf die bedeutung des Wassermanage

ments für die nachhaltige entwicklung sowie die 

umweltauswirkungen von Infrastrukturgroßprojekten. 

die recht lichen betrachtungen wurden in Kooperation 

mit dem Kasregionalprojekt „energiesicherheit und 

Klimawandel in Asien und Pazifik” auch in den breite

ren rahmen des themas „energie und ressourcen

sicherheit” gestellt.

nEuordnung dEs vÖlKErrEchtlichEn 
 rahmEns für diE drogEnpolitiK?
forsCHungsarbeIten der Kas studIengruppe fÜr InternatIonales strafreCHt

5. trEffEn dEr JuristischEn Kas-alumni in asiEn 

reCHtsfragen der ernäHrungs,  Wasser und ressourCensICHerHeIt

Asiatische KAS- 
Altstipendiaten im 
Bereich Jura mit 
AM Gisela Elsner, 
Rechtsstaat Asien, 
AM Dr. Peter Hefe-
le, RECAP, sowie 
zwei Klima-Exper-
tinnen (1. Reihe, 
3. v. r.: Frau  
Prof. em. Dr. Koh  
Kheng Lian, Ehren-
direktorin des 
Asia-Pacific Centre 
for Environmental 
Law (APCEL) an 
der National Uni-
versity of Singapo-
re (NUS), 2. Reihe, 
3. v. r.: Dr. Maria 
Julia Trombetta, 
University of 
 Nottingham in 
Ningbo/PR China)

In Kolumbien 
 diskutierten die 
Experten intensiv 
mit dem stellver-
tretenden General-
staatsanwalt Jorge 
Perdomo. In der 
Mitte der akademi-
sche Koordinator 
der Gruppe Prof. 
Dr. Kai Ambos 
(Universität 
 Göttingen).

reCHtsstaat
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der Juristentag 2015 der „International Commission 

of Jurists”, sektion Kenia, wurde mitveranstaltet von 

der Konradadenauerstiftung und der nationalen 

gleichstellungskommission Kenias. die Wahl des 

 themas ging auf die Initiative des rechtsstaatspro

gramms afrika südlich der sahara zurück. die Ver

anstaltung sollte einen beitrag zur geschlechtlichen 

gleichstellung in politischen prozessen leisten, indem 

die teilnehmer die verschiedenen praktischen schritte 

erkundeten, die jedes mitglied der gesellschaft gehen 

kann, um die beteiligung von frauen in politischen 

prozessen zu fördern. die Konferenz brachte staat

liche und nichtstaatliche politische entscheidungsträ

ger, parlamentsmitglieder, richter, anwälte, Wissen

schaftler und repräsentanten der zivilgesellschaft 

zusammen. 

Viele aspekte wurden besprochen, darunter die theore

tische und historische perspektive der geschlechtlichen 

repräsentation in afrika; Wahlsysteme und prozesse 

als mechanismen zur förderung geschlechtlicher 

gleichberechtigung; die entstehenden tendenzen  

und möglichkeiten für die repräsentative demokratie  

in afrika; die situation und die erfahrungen mit der 

umsetzung der gleichstellung; der nötige gesetzgebe

rische, institutionelle und administrative rahmen sowie 

die rolle von entscheidenden Institutionen (einschließ

lich der Justiz, der Wahlkommission, politischen partei

en usw.) in der förderung der demokratie und der 

geschlechtlichen gleichstellung in politischer repräsen

tation. persönliche erfahrungen einiger gegenwärtiger 

und ehemaliger weiblicher parlamentsmitglieder und 

einer ehemaligen kenianischen präsidentschaftskandi

datin stellten den Höhepunkt der Konferenz dar. 

die fundación arias para la paz, stiftung des 

 friedensnobelpreisträgers und expräsidenten oscar 

arias, hat mit unterstützung der Konradadenauer

stiftung eine studie über die situation von frauen 

erarbeitet, die wegen drogendelikten im gefängnis 

sind. diese wurde am 9. dezember in san José 

 vorgestellt. die studie basiert auf qualitativen Inter

views, die in einem frauengefängnis in san José 

durchgeführt wurden. 

In ihnen zeigt sich, wie sich die repressiven maß

nahmen der antidrogenpolitik auf marginale soziale 

gruppen auswirken, insbesondere auf frauen und  

ihr umfeld. die antidrogenpolitik in Costa rica setzt 

zu wenig auf prävention und resozialisierung. Viele 

der inhaftierten frauen, die wegen kleinerer drogen

delikte zu langen freiheitsstrafen verurteilt wurden, 

sind alleinerziehende mütter. die studie diskutiert 

alternative maßnahmen in der drogenpolitik. dazu 

wurden gesetzgebungen aus ländern wie spanien, 

schottland und deutschland verglichen, die mehr 

 prävention vorsehen.

lEKtionEn für afriKa

gesCHleCHtlICHe gleICHbereCHtIgung In polItIsCHen prozessen,  

tHeorIe und praxIs

studiE übEr diE soZialE situation 
 inhaftiErtEr frauEn in costa rica

Lina Barrantes, Leiterin der Funcación Arias, und Stefan 
 Burgdörfer, Leiter des KAS-Auslandsbüros in San José, 
 stellten die Studie im Dezember vor.

reCHtsstaat
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Werte und relIgIonsdIalog

zum abschluss des schuljahres 2015 lud die Konrad

adenauerstiftung in Kooperation mit der deutschen 

Internationalen schule Johannesburg (dsJ) über  

70 schülerinnen und schüler der Jahrgangsstufen  

10 und 11 zu einer diskussionsveranstaltung über die 

entwicklung von Werten in südafrika ein. die Veran

staltung war auftakt einer breiter angelegten zusam

menarbeit der Kas mit der deutschen Internationalen 

schule Johannesburg. anhand der neuesten daten 

des World Value survey aus dem Jahr 2013 wurden 

beunruhigende und drastische Veränderungen im 

südafrikanischen Wertesystem und in der allgemeinen 

entwicklung der demokratie in südafrika vorgestellt. 

Kennzeichnend dafür ist beispielsweise die zuneh

mende unzufriedenheit mit der demokratie sowie 

schwindendes Vertrauen in staatliche Institutionen. 

aufgrund der brisanz der vorgestellten zahlen 

 entwickelte sich im anschluss eine lebendige und 

 kritische diskussion unter den teilnehmenden 

 schülerinnen und schülern.

diE EntWicKlung von WErtEn in südafriKa

dIsKussIon an der deutsCHen sCHule In JoHannesburg

KAS und die 
 Deutsche Schule 
Johannesburg 
(DSJ) organisier-
ten eine Diskus-
sion über die 
 Entwicklung demo-
kratischer Werte  
in Südafrika. Die 
Schüler nutzten 
dabei die Gelegen-
heit, kritisch zu 
debattieren sowie 
die Arbeit der KAS 
kennenzulernen.

Das von der KAS, der israelischen Botschaft in Dakar, ASECOD  

und der Universität Dakar organisierte Kolloquium brachte junge 

Christen, Juden, Muslime und Anhänger traditioneller afrikanischer 

Religionen zusammen. Diskutiert wurden die aktuelle Situation  

von jungen Erwachsenen in der Gesellschaft, Erziehung und gesell-

schaftliche Integration von jungen Menschen, der Einfluss der 

Medien auf die Verhaltensmuster von Jugendlichen und die Rolle 

der sozialen Medien beim Ansteigen von Extremismus und Gewalt. 

Die Empfehlungen betonten die Bedeutung der Familie und der 

Gesellschaft in der Vermittlung von Werten und Normen, die Not-

wendigkeit der Kenntnis der eigenen wie auch anderer Religionen, 

die Rolle des Staates als Regulator und die der religiösen Verant-

wortungsträger beim Erhalt des Friedens und des Dialogs.

die rolle der Katholischen 

Kirche bei der bewältigung 

der flüchtlingskrise in euro

pa stand im mittelpunkt der 

gespräche, die der Vorsit

zende der Konradadenauer

stiftung und ehemalige 

 präsident des europäischen 

parlaments, dr. Hansgert

pöttering, vom 31.oktober 

bis 1. november 2015 in 

rom führte. neben Kardinal

staatssekretär pietro parolin 

traf er den sekretär für die 

beziehungen mit den staa

ten, paul richard gallagher 

(außenminister). außerdem informierte er sich bei 

einem treffen mit sant’egidio über die zahlreichen, 

von ehrenamtlichen Helfern getragenen Hilfsprojekte, 

die einen wichtigen beitrag bei der aufnahme der 

flüchtlinge leisten. das treffen mit dem italienischen 

staatspräsidenten sergio mattarella war Höhepunkt 

des programms. 

KolloquIum Jugend und relIgIon: 

plädoyer fÜr den  
InterrelIgIösen dIalog

Herausforderungen  
beI der beWältIgung der 
flÜCHtlIngsKrIse In ItalIen

Kardinalstaatssekretär Pietro 
Parolin nach dem Gespräch mit 
Dr. Hans-Gert-Pöttering (Vor- 
 s itzender der Konrad-Adenauer-
Stiftung und ehemaliger  
Präsident des Europäischen 
 Parlaments) im Vatikan
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Werte und relIgIonsdIalog

annegret KrampKarrenbauer In tunIs

neben zahlreichen politischen gesprächen mit dem staats

präsidenten der republik, béji Caïd essebsi, regierungschef 

Habib essid, außenminister taieb bacchouche, finanzminister 

slim Chaker sowie dem gesundheitsminister saïd aïdi stand 

die teilnahme an der Konferenz „beschäftigung und bildung” 

des tunesischen Jungunternehmerverbandes CJd im zentrum 

des tunesienaufenthaltes der saarlän dischen ministerpräsi

dentin annegret KrampKarrenbauer (19. bis 21. oktober 

2015). In ihrer grundsatzrede warb sie für die förderung von 

beruflicher Bildung. Darüber  hinaus traf KrampKarrenbauer, 

die von einer Wirtschafts delegation begleitet wurde, mit Wided 

bouchamaoui zusammen, der präsidentin des jüngst mit dem 

friedensnobelpreis ausgezeichneten arbeitsgeberverbandes 

und Kaspartners utICa. Im rahmen ihres aufenthaltes luden 

die Konradadenauerstiftung und das forum der politischen 

akademie (foap) zudem zur festveranstaltung „erzähle von 

deinem land – 25 Jahre Wiedervereinigung” ein. In ihrer rede  

zog die ministerpräsidentin dabei auch parallelen zwischen  

den ereignissen, die zur deutschen einheit sowie zur revo   

lu tion in tunesien geführt hätten. In beiden fällen seien zen

trales element und antriebsfeder die Würde des menschen 

gewesen. diese solle auch bei der bewältigung der heutigen 

Krisen leitmotiv jeder politik sein.

dIe WÜrde des mensCHen  
als leItmotIV 

die Konradadenauerstiftung veranstaltete 

gemeinsam mit der Katholischen universität am 

26. oktober 2015 in zagreb eine Vortragsveran

staltung mit anschließender podiumsdiskussion 

zum thema „Vergangenheitsbewältigung und  

25 Jahre deutsche einheit”. ddrbürgerrechtler 

Wolfgang templin berichtete eingangs über sei

ne erfahrungen mit bzw. in der ddr und disku

tierte anschließend mit dem Vertreter der Kas 

in bos nien und Herzegowina, dr. Karsten düm

mel und den Professoren Črpić und Cipek über 

die verschiedenen ansätze zur aufarbeitung der 

Vergangenheit in deutschland und Kroatien.

VergangenHeItsbeWältIgung: 

25 JaHre  
deutsCHe eInHeIt

v. l. Prof. Dr. 
 Gordan Črpić  
(Kroatische Katho-
lische Universität), 
Prof. Dr. Željko 
Tanjić (Rektor  
der Kroatischen 
Katholischen Uni-
versität),  Wolfgang 
Templin (Bürger-
rechtler und Publi-
zist), Prof. Dr. T. 
Cipek (Fakultät  
für Politikwissen-
schaften), Dr. 
Karsten Dümmel 
(KAS Bosnien  
und Herzegowina) 
und Dr. Michael  
A. Lange (KAS 
Kroatien)

zum 25. Jahrestag der eröffnung des Kasbüros in 

budapest veranstaltete die Konradadenauerstiftung 

am 16. dezember das symposium „Christliche Werte 

im vereinten europa”. die Veranstaltung, an der über 

120 gäste teilnahmen, stellte die politischen Heraus

forderungen in den mittelpunkt und betonte die 

bedeutung der christlichen Werte für eine politik des 

miteinanders in europa. Im rahmen der Veranstaltung 

fand die feierliche Übergabe der stipendienurkunden 

durch Judit bertalan Czunyiné, bildungsstaatssekretä

rin im ministerium für Humanressourcen, und dem 

stellv. Kasgeneralsekretär, dr. gerhard Wahlers, an 

die fünf stipendiaten der andrássy universität buda

pest Kristóf Antal, Enikő Györkös, Lilla Mergl, Edina 

osztrovszky und tünde endrei statt. zudem wurde in 

den räumlichkeiten der universität eine ausstellung 

über die arbeit des Kasbüros präsentiert.

christlichE WErtE im vErEintEn Europa

25. JaHrestag Im KasbÜro In budapest

Oben links:  
Dr. Gerhard 
Wahlers betonte  
in seiner Fest-
rede, wie wichtig  
der Einfluss der 
 christlichen Werte 
für die Politik-
gestaltung sei.

Oben rechts:  
Präsentiert wurde 
auch eine Ausstel-
lung, mit der an 
die  letzten 25 Jah-
re erinnert wurde.

Die Stipendiaten 
des Jahrgangs 
2015  zeigen  
sich mit ihren 
Stipendienur-
kunden. V.  l.: 
Enikő Györkös, 
Tünde Endrei, 
Edina Osztrovsz-
ky, Lilla Mergl 
und Kristóf 
Antal.
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demoKratIe und entWICKlung

die bewältigung der wachsenden zahl von migranten 

und zunehmend komplexeren flüchtlingsbewegungen, 

insbesondere im nahen osten ist eine der größten 

humanitären Herausforderungen unserer zeit. auch 

wenn die fluchtproblematik lange als ein ausschließlich 

regionales problem wahrgenommen wurde, macht die 

Krise längst keinen Halt mehr vor nationalen grenzen 

und erfordert dementsprechend neue, überregionale 

lösungsansätze. Vor diesem Hintergrund organisierten 

das auslandsbüro Jordanien und das regionalpro

gramm golfstaaten der Konradadenauerstiftung 

vom 29. november bis zum 1. dezember 2015 eine 

ende oktober organisierte die Kas athen zusammen 

mit dem griechischen außenpolitischen think tank 

 elIamep und dem euInstitut für sicherheitsstudien 

einen szenarioWorkshop zum thema „der östliche 

mittelmeerraum im Jahr 2020”. ziel des wissenschaft

lichen Workshops war der dialog unter experten aus 

ganz europa sowie nahost über die sicherheitsheraus

forderungen im östlichen mittelmeerraum sowie die 

diskussion verschiedener szenarien zur entwicklung 

der region. Hauptthemen waren der Krieg in syrien, 

die lage im Irak und die kurdische frage, der israe

lischpalästinensische Konflikt, der Dschihad und IS

terrorismus sowie migrations und fluchtbewegungen 

als folge der zunehmenden destabilisierung der regi

on. die verschiedenen szenarien für die region, die  

im rahmen des Workshops erarbeitet wurden, werden 

in einer publikation veröffentlicht.

Das Regionalprogramm Politikdialog Asien und Pazifik veran

staltete am 2. dezember 2015 eine podiumsdiskussion zum 

thema „refugees and migration in europe and asia” in singa

pur. der deutsche botschafter dr. michael Witter, schwedens 

botschafter Hakan Jevrill und eubotschafter dr. michael pulch 

präsentierten europäische perspektiven und lösungsansätze 

in der flüchtlingskrise. braema mathi, präsidentin von maru

aH (Working group for an asean Human rights mechanism, 

singapore) und dr. alistair Cook, wissenschaftlicher mitar

beiter der s. rajaratnam school of International studies 

 diskutierten zusätzlich den umgang der asean mit den boots

flüchtlingen. Um den biregionalen Austausch zu diesem 

thema zu vertiefen, wird am 4. und 5. april 2016 in manila 

eine Konferenz „refugees and migration in europe and asia” 

sowie am 7. und 8. april ein europäischaustralisches forum 

„new migrations and the Challenges of Integration in europe, 

Australia and New Zealand” in Canberra stattfinden.

überregionale fachkonferenz am toten meer zur 

 internationalen migrations und flüchtlingsproble

matik. auf der von armin laschet, stellvertretender 

bundesvorsitzender der Cdu, eröffneten Veranstal

tung diskutierten 50 entscheidungsträger, politische 

analysten und Vertreter humanitärer organisationen 

aus europa, dem golf und der levante die fluchtur

sachen. einigkeit bestand darin, dass die problematik 

nicht nur auf regierungsebene, sondern vor allem 

unter einbezug der privatwirtschaft und der zivil

gesellschaft angegangen werden müsse.

flüchtlingsKrisEn im nahEn ostEn

Von eIner loKalen bÜrde zu eIner gemeInsam geteIlten HumanItären  VerantWortung

szenarIoWorKsHop:  
der östlICHe mIttelmeer
raum Im JaHr 2020

fluCHt und mIgratIon In  
europa und asIen – reaKtIonen 
und lösungsmöglICHKeIten

Armin Laschet, 
stellvertretender 
Bundesvorsitzen-
der der CDU, 
 eröffnete die 
 Fachkonferenz zur 
internationalen 
Migrations- und 
Flüchtlingsproble-
matik. 

Die Botschafter 
Deutschlands, der 
EU, Schwedens  
und die Leiterin  
des EU Centre in 
Singapur (v. r.) 
 diskutierten die 
Situation der Flücht-
linge in Europa.
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demoKratIe und entWICKlung

Paneldiskussion, v. l: Prof. Dr. Vice John 
Batarelo (Verein Vigilare), Prof. Dr Tihomir 
Cipek (Universität Zagreb), Dr. Caroline 
Hornstein-Tomić (Stiftung Wissen am Werk, 
Institut „Ivo Pilar”), Prof. Dr. Ivo Rogić 
(Institut „Ivo Pilar”), Prof. Dr. Stjepan Šterc 
(Universität Zagreb) und Moderator Prof. 
Dr. Nino Raspudić (Universität Zagreb)

zum ersten mal in der 49jährigen geschichte der asian development bank 

(ADB) wird ihre Jahrestagung 2016 in Deutschland stattfinden. Mit 4,3 Prozent 

der anteile ist deutschland europas größter aktionär der adb. Über das bun

desministerium für Wirtschaftliche zusammenarbeit und entwicklung (bmz) 

hatte die bundesrepublik deutschland die adb zur ausrichtung ihrer Jahresta

gung am 2. bis 5. mai 2016 nach frankfurt eingeladen. der parlamentarische 

staatssekretär im bmz, HansJoachim fuchtel mdb, der als deutscher gouver

neur der adb und Vorsitzender des rates der gouverneure der adb maßgeblich 

an der Vorbereitung des Jahrestreffens in frankfurt beteiligt ist, reiste vom  

5. bis 12. dezember 2015 nach Indonesien, malaysia und singapur, um sich  

vor ort mit lokalen partnern und experten über aktuelle entwicklungspolitische 

brennpunkte und Herausforderungen auszutauschen und über die schwer

punkte des adbJahrestreffens 2016 zu informieren. Vor diesem Hintergrund 

orga nisierte die Kas in malaysia in zusammenarbeit mit dem Institute of stra

tegic and International studies am 10. dezember 2016 in Kuala lumpur eine 

diskussionsveranstaltung zum thema „asian development bank (adb) and 

development in south east asia” mit HansJoachim fuchtel mdb, als Haupt

redner. psts fuchtel warb um eine möglichst breite teilnahme von malaysi

schen akteuren aus Wirtschaft und finanzwesen an dieser Veranstaltung.

asIan deVelopment banK  
und entWICKlung In sÜdostasIen

die Kas veranstaltete in zusammen

arbeit mit der Hdzstiftung im novem

ber 2015 in zagreb eine Konferenz  

zur aktuellen flüchtlingskrise vor  

dem Hintergrund der demografischen 

 entwicklung in Kroatien. In rahmen 

zweier panelsitzungen debattierten 

 kroatische experten mit politikern über 

die als bedrohlich empfundene demo

graphische zukunft Kroatiens und die 

großen Herausforderungen, denen  

sich Kroatien und die gesamte region 

angesichts der aktuellen migrations

ströme in europa ausgesetzt sehen.

KorruptIons
beKämpfung In den 
Kommunen 

1. presseKonferenz: 
neutrale 
 WaHlbeobaCHtung

In Zusammenarbeit mit dem Maison de  

l’Elu (MdE) und Engagement Global (Bonn) 

veranstalte die Konrad-Adenauer-Stiftung 

in Marokko vom 30. November bis zum  

3. Dezember zwei Schulungen zur Korrup-

tionsbekämpfung auf kommunaler Ebene. 

Unter Mitwirkung von Arwa Hassan, Regio-

nal Outreach Manager für die Mena-Region 

bei Transparancy International, diskutierten 

die Teilnehmer die Ursachen von Korruption 

sowie deren sozio-ökonomischen und politi-

schen Auswirkungen. Reiner Hadamitzky, 

Beauftragter für Korruptionsprävention der 

Stadt Braunschweig, leitete die Arbeitsgrup-

pen und half den Teilnehmer/innen, neue 

und eigene Lösungsansätze zur Korrup-

tionsbekämpfung zu identifizieren.

Im Mai 2015 organisierte die KAS in 

Zusammenarbeit mit dem Observatoire 

Nationale des Droits de l’Electeur (ONDE) 

eine nationale Konferenz zum Thema: 

„Unabhängige Beobachtung der lokalen 

Wahlen: Zwischen rechtlichen Garantien 

und Herausforderungen der Operationalisie-

rung”. Die Veranstaltung wurde dann mit 

einer zweitägigen Schulung im Juni mit ca. 

30 Teilnehmerinnen und Teilnehmern zum 

gleichen Thema fortgesetzt. Ergänzend 

hierzu haben die Teilnehmer der Schulung 

einen Aufbaukurs beim Conseil National des 

Droits de l’Homme besucht, so dass sie als 

Beobachter der Wahlen am 4. September 

akkreditiert werden konnten. Die Ergebnis-

se dieser Beobachtung wurden abschließend 

am 28. September in einer Presse-Konfe-

renz präsentiert.

demografIe & mIgratIon In KroatIen

v. l.: Hans-Joachim 
Fuchtel MdB, Parla-
mentarischer Staats-
sekretär im BMZ, und 
Tan Sri Rastam Mohd 
Isa, Vorsitzender und 
Hauptgeschäftsführer 
des Institute of Stra-
tegic and Internatio-
nal Studies, in Kuala 
Lumpur

v.l.n.r: Hamid Sour, General sekretär ONDE,  
Aziz El Aidi, Projektkoordinator KAS Marokko, 
Khalid Trabelsi, Präsident ONDE, Hassan Abyaba,  
Mitglied des politischen Vorstandes der Union 
Constitutionnelle (UC)
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#afrICabloggIng  
geHt onlIne

nach einem dreitägigen Workshop in Johannesburg  

war es beschlossene sache: achtzehn talentierte 

 blogger aus sieben afrikanischen ländern (foto) 

 werden ihre texte in zukunft auf einer gemeinsamen 

Internetplattform veröffentlichen. mit der unterstüt

zung des Kasmedienprogramms subsaharaafrika soll 

die Webseite kritische stimmen aus der region bün

deln und einem breiteren publikum zugänglich machen. 

die berichterstattung in den afrikanischen medien ist 

verglichen mit europa nicht vielfältig genug. medien

unternehmen werden zudem oft staatlich beeinflusst. 

#africablogging trägt mit kritischen blogeinträgen aus 

den verschiedenen ländern dazu bei, die Informati

onsfreiheit sowie meinungsvielfalt in afrika zu stärken, 

neue themen zu platzieren und diskussionen anzu

regen. mit einem konzertierten „feuerwerk” in den 

sozialen medien ging www.africablogging.org am  

9. dezember 2015 online. der unermüdliche einsatz 

der blogger und verschiedener unterstützer aus der 

Internet und politikszene zahlte sich prompt aus: 

allein auf twitter konnten knapp eine millionen nutzer 

erreicht werden, die seite wurde alleine am ersten  

tag über 2.000 mal aufgerufen.

In Konfliktgesellschaften, die von Gewalt und Unsicher

heit geprägt sind, spielt eine unabhängige bericht

erstattung eine essentielle rolle. als unparteiliche 

 akteure können medien zivile themen wie menschen

rechte glaubhaft besetzen und dadurch wirksam zur 

deeskalation und zu nachhaltigem frieden beitragen. 

auf grundlage der ergebnisse des KasWorkshops  

von 2014 zu Jemens medienlandschaft im umbruch 

organisierte das regionalprogramm golfstaaten in 

zusammenarbeit mit dem yemen polling Center in 

amman vom 7. bis 9. september 2015 einen dreitägi

gen Workshop zur Rolle konfliktsensitiver Berichterstat

tung für jemenitische Jungjournalisten. die teilnehmer 

erweiterten ihr Wissen darüber, welchen anteil medien 

an der Eskalation aber auch Beilegung von Konflikten 

spielen können. In interaktiven Übungen erlernten sie 

so notwendige Kenntnisse, um mit ihrer arbeit einen 

direkten konstruktiven beitrag zur deeskalation der 

Konfliktspirale in ihrer Heimat zu leisten. 

grundlagen KonflIKtsensItIVer berICHterstattung

Workshop-Leiter Jan 
 Keulen (ganz links), 
Medienentwicklungsbera-
ter, Bukraa Consultancy, 
mit zufriedenen Work-
shop-Teilnehmern und 
Organisatoren des 
 Regionalprogramms 
 Golf-Staaten und des 
Yemen Polling Center

zum fünften mal innerhalb von drei 

 Jahren fand der deutschgriechische 

Journalistenworkshop dialoggers im 

september 2015 statt, zu dem zwölf 

nachwuchsjournalisten aus beiden län

dern in athen zu gemeinsamen recher

chen zusammenkamen. In binationalen 

teams wurden aktuelle themen aus 

politik, gesellschaft, Wirtschaft und Kul

tur bearbeitet. die entstandenen beiträ

ge sind auf dem Blog www.dialoggers.eu zu finden. Insbesondere die enge 

zusammenarbeit und der interkulturelle austausch zwischen griechen und 

deutschen bereicherten und beeindruckten die teilnehmer sehr. Verständ

nis für andere perspektiven entstand und stereotype, die das deutsch

griechische Verhältnis der letzten Jahre prägten, wurden überwunden.

dIaloggers: 

5.  deutsCHgrIeCHIsCHer 
JournalIstenWorKsHop

medIen

Die Teilnehmer des Workshops in Athen

medienchefs debattieren über Qualität in der Krise

Pressefreiheit, ethische Standards  

und Medientrends hängen stark von 

wirtschaftlichen Grundlagen ab. Wie in 

schwierigen Märkten guter Journalismus 

gemacht werden kann, war Thema des 

South East Europe Media Forum (SEEMF) 

in Bukarest am 5. und 6. November 

2015. Zum größten Branchentreffen  

der Region kamen 250 Experten aus 24 

Ländern – von Albanien bis zu den USA. 

Konferenzpartner der KAS waren die 

Südosteuropäische Medienorganisation 

(SEEMO) und die Zentraleuropäische 

Initiative (CEI).

Eröffnung SEEMF-Konferenz: 
Sven-Ioachim Irmer (KAS 
Rumänien), Christian Spahr 
(KAS-Medienprogramm),  
Oliver Vujović (SEEMO), 
 Margot  Klestil-Löffler (CEI)  
und Simina Tănăsescu  
(rumänisches  Präsidialamt)
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dr. canan atilgan
n	Hat im Januar das Regio-
nalprogramm Politischer 
 Dialog Südliches Mittelmeer 
in Tunesien übernommen
n	Leitete vorher das Regio-
nalprogramm Politischer 
 Dialog Südkaukasus 
n	Kontakt: 
canan.atilgan@kas.de

david brähler 
n	Hat im Februar  
seinen Traineeeinsatz  
in Uruguay begonnen
n	Arbeitete zuvor  
u. a. als HR-Referent
n	Kontakt:  
david.braehler@kas.de 

benjamin fricke
n	Geht im Juli als Trainee 
ins KAS-Auslandsbüro in 
Georgien
n	Absolvierte davor seinen 
Master am  Institute of World 
Politics in Washington, DC
n	Kontakt: 
benjamin.fricke@kas.de

dr. marie-christine fuchs
n	Wird im Juni das KAS-
Auslandsbüro in Kolumbien 
übernehmen
n	war zuvor Rechtsanwältin 
bei Freshfields Bruckhaus 
Deringer LLP, Berlin
n	Kontakt: 
marie-christine.fuchs@kas.de

thorsten geißler
n	Wird im April das KAS-
Auslandsbüro in Bulgarien 
leiten
n	Fungierte zuvor als Leiter 
des  Rechtsstaatsprogramms 
Südosteuropa
n	Kontakt: 
thorsten.geissler@kas.de

peter girke
n	Leitet ab April das KAS-
Auslandsbüro in Vietnam
n	arbeitete zuletzt in der 
Zentrale im Team Afrika  
südlich der Sahara und als 
Koordinator für die Rechts-
staatsprogramme
n	Kontakt: 
peter.girke@kas.de

Walter glos
n	Ist seit Januar Leiter 
des KAS-Auslandsbüros in 
Albanien
n	Leitete davor das Team 
Finanz- und Projektverwal-
tung der KAS
n	Kontakt: 
walter.glos@kas.de

dr. beatrice gorawantschy
n	Arbeitet seit Dezember 
2015 als Leiterin des Regio-
nalprogramms Politikdialog 
Asien und Pazifik/Singapur
n	War davor Leiterin des 
Teams Asien und Pazifik bei 
der KAS
n	Kontakt: beatrice.
gorawantschy@kas.de

rene gradwohl 
n	Leitet seit Februar das KAS-
Auslandsbüro in Phnom Penh
n	Durchlief vorher verschie-
denen  Auslandsstationen für 
deutsche Durchführungsorga-
nisationen der internatio nalen 
Entwicklungszusammenarbeit 
sowie des BMZ in Bonn
n	Kontakt: 
rene.gradwohl@kas.de

burkhardt hellemann
n	Steht seit Februar dem 
KAS-Auslandsbüro in Ghana 
vor
n	War davor Koordinator des 
Programms „Ziviler Friedens-
dienst” der AGEH in Kamerun
n	Kontakt:  
burkhardt.hellemann@kas.de

dr. Wilhelm hofmeister
n	Steht seit Februar dem 
KAS-Auslandsbüro in Spanien 
vor
n	War zuvor Leiter des  
Regio nalprojektes „Politik-
dialog Asien” der KAS in  
Singapur
n	Kontakt: 
wilhelm.hofmeister@kas.de

olaf Jacob
n	Arbeitet seit Januar als 
 Leiter des KAS-Auslandsbüros 
in Argentinien
n	Stand zuvor dem Team 
Lateinamerika bei der KAS vor
n	Kontakt: 
olaf.jacob@kas.de

moritz Junginger
n	Ist seit Dezember 2015 als 
Programmassistent im KAS-
Auslandsbüro in der Ukraine 
tätig
n	Absolvierte zuvor seinen 
Masterstudiengang in  
International Affairs
n	Kontakt: 
moritz.junginger@kas.de

dr. bernadette Kalz
n	Wird ab April als Leiterin 
des dortigen KAS-Auslands-
büros nach Peru entsandt
n	War zuletzt als wissen-
schaftliche  Mitarbeiterin für 
die AG und den Ausschuss für 
wirtschaftliche Zusammenar-
beit und Entwicklung tätig
n	Kontakt:  
bernadette.kalz@kas.de

stefan samse
n	Übernimmt ab März das 
KAS-Auslandsbüro in Korea
n	Leitete seit Ende 2011 
das Büro des Senators für 
Justiz und Verbraucherschutz
n	Kontakt: 
stefan.samse@kas.de

dr. thomas schrapel
n	Leitet ab März das 
KAS-Auslandsbüro in 
Georgien
n	War davor Auslands-
mitarbeiter der KAS im  
Länderprojekt Albanien/ 
Tirana
n	Kontakt:  
thomas.schrapel@kas.de

Jan senkyr
n	Wird im April als Leiter  
des dortigen KAS-Auslands-
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Flucht und Migration 
als Herausforderung für Europa
Internationale und nationale Perspektiven  
aus der Arbeit der Konrad-Adenauer-Stiftung

gEld- und fisKalpolitiK:  

ist latEinamEriKa gErüstEt für ZuKünftigE WirtschaftsKrisEn? 

die studie beleuchtet die makroökonomische situation der länder lateinamerikas. fiskalpolitische disziplin 

und geldpolitische Konstanz sind zentrale elemente einer positiven Wirtschaftsentwicklung und notwendige 

Voraussetzung für die abwehr externer Krisen. Ist diese erkenntnis politisch umgesetzt worden? mit dieser 

frage beschäftigt sich ein dutzend angesehener autoren in der soplaJahrespublikation 2015 jeweils für  

ein spezifisches Land.

diE nEuEn arabischEn vErfassungEn: tunEsiEn, maroKKo, ägyptEn

Im zuge der umbrüche in der arabischen Welt seit 2011 wurden in mehreren ländern neue Verfassungen 

verabschiedet. Inwiefern konnten dadurch – im Verfassungstext und in der Verfassungspraxis – fortschritte 

in demokratie und rechtsstaat erreicht werden? das rechtsstaatsprogramm für nahost/nordafrika 

 veran staltete dazu in zusammenarbeit mit dem landesbüro tunesien eine internationale Konferenz,  

deren  beiträge nun in buchform erschienen sind. 

 

sport und nachhaltigKEit

die gestaltung einer nachhaltigen und zukunftsfähigen entwicklung gehört nicht erst seit der unKlima

konferenz in paris zu den wichtigsten Herausforderungen unserer zeit. das buch „sport und nachhaltigkeit” 

beschreibt anhand von 16 olympischen disziplinen erfolgreiche Konzepte und strategien für eine nachhaltige 

zukunft des sports. die mit unterstützung der Konradadenauerstiftung veröffentlichte publikation des 

ungarischen olympischen sportbunds ist unentgeltlich in ungarischer sprache erhältlich  

(Isbn: 9789631228045).

dualE ausbildung in dEutschland

Die niedrige Jugendarbeitslosigkeit in Deutschland findet weltweit Beachtung. Wenigen Ländern gelingt es so 

gut, berufsanfänger in den arbeitsmarkt zu integrieren. dieser erfolg ist auch dem  dualen ausbildungssys

tem zu verdanken. das Interesse an den eckpfeilern der dualen ausbildung steigt, die jetzt erschienene 

soplabroschüre informiert in spanischer sprache. 

flucht und migration 

diese broschüre liefert eine erste bestandsaufnahme in der flüchtlingskrise. neben darstellungen der aktu

ellen entwicklungen in der europapolitik versammelt die broschüre auch beiträge aus der sicht vieler anderer 

politikfelder, die sich mit den tieferliegenden trends von flucht und migration befassen. Über eine reihe von 

praxisbeispielen wird auch ein einblick in die arbeit der Konradadenauerstiftung selbst gewährt. damit 

 entsteht ein multiperspektivisches bild der aktuellen Krise. die broschüre ist aus der arbeit der ag europa 

bzw. der taskforce flüchtlinge entstanden.

soZialE marKtWirtschaft und dEmoKratiE WEltWEit

die broschüre gibt einen einblick in den Verlauf des gleichnamigen projektes und hält die ergebnisse der 

 insgesamt vier Kontinentübergreifenden thematischen Workshops fest, die im Jahresverlauf 2015 durchge

führt wurden. Im mittelpunkt stand dabei jeweils ein konkreter teilbereich der sozialen marktwirtschaft, über 

den experten aus deutschland mit partnern aus der gesamten muslimisch geprägten Welt – von asien über 

den nahen osten, nordafrika und südosteuropa bis nach afrika südlich der sahara – ins gespräch kamen: 

Wettbewerbsordnung, soziale sicherung, bildung und ausbildung sowie Islamic banking. das zentrale fazit 

lautet: das Interesse an dem deutschen erfolgsmodell „soziale marktwirtschaft” ist so hoch wie lange nicht.

ausgeWäHlte neuersCHeInungen

aus der HauptabteIlung EuropäischE und intErnationalE ZusammEnarbEit


