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Dear reaDer,

Liebe Leserin, Lieber Leser,

das Jahr 2015 hat unser Land und die europäische 

Union vor eine der größten Herausforderungen in ihrer 

Geschichte gestellt. Flucht und Migration stehen schon 

seit langem auf der nationalen und europäischen agenda, 

doch die Zuspitzung der Flüchtlingsproblematik hat eine 

ungeahnte Dynamik auf allen staatlichen und gesell-

schaftlichen Handlungsebenen entfacht. allein in Deutsch-

land haben im vergangenen Jahr über eine Million 

Menschen Zuflucht gefunden. In seiner Berliner Europa-

rede am 9. november 2015 forderte der Präsident des 

europäischen rates, Donald Tusk, in der Flüchtlingskrise 

eine starke Führungsrolle Deutschlands in europa. 

als akteurin in der europäischen und internationalen 

Zusammenarbeit, als politischer Think Tank und als eine 

einrichtung mit politischem bildungsauftrag leistet die 

Konrad-adenauer-stiftung vielfältige beiträge zur bewäl-

tigung dieser Herausforderung. Der Leitfaden „Deutsch-

land. erste informationen für Flüchtlinge” in deutscher 

und arabischer sprache ist ein beispiel, wie wir schnell 

und konkret auf neue situationen reagieren. Doch es 

geht nicht nur um reaktion. Grundlegende Verände-

rungsprozesse müssen auch als gestaltbare Chancen 

begriffen werden. Unter dem Jahresmotiv 2016 „Was 

uns prägt – Was uns eint” werden wir zur stärkung der 

gemeinsamen europäischen und westlichen identität 

beitragen und intensiv den Fragen des gesellschaftlichen 

Zusammenhalts nachgehen. 

Insgesamt war das Jahr 2015 von Konflikten geprägt 

wie kaum ein anderes: seien es die Kriege in syrien und 

irak, die anhaltenden auseinandersetzungen in der 

Ukraine oder die Terroranschläge im Herzen europas. 

sie zeigen, dass die freiheitliche Demokratie westlicher 

Prägung, für die wir weltweit eintreten, kein selbstver-

ständliches Vorbild ist. Der systemwettbewerb mit 

Our country and the european Union faced one of  

the biggest challenges of its history in 2015. Flight and 

migration have been on the national and european 

agenda for a long time, but the refugee problem has 

fanned an incredible momentum at all levels of the 

state and society. More than one million people found 

refuge in Germany in the last year alone. in his state  

of europe speech on 9 november 2015, the president 

of the european Council, Donald Tusk, called on Ger-

many to take a leadership role in the refugee crisis.

as a stakeholder in european and international coop-

eration, as a political think tank, and as an institution 

with a mission of civic education, the Konrad-adenauer-

stiftung contributes in a variety of ways to address 

this challenge. Our guide “Germany. initial informa-

tion for refugees” published in German and arabic is 

an example of a rapid and concrete response to a new 

situation. Fundamental processes of change must also 

be seen as opportunities for shaping the future. Under 

our 2016 slogan “What defines us – what unites us”, 

we will contribute to strengthening the common euro-

pean and Western identity, and explore questions of 

social cohesion. 

The year 2015 was shaped by conflicts like hardly any 

other: whether it was the wars in syria and iraq, the 

ongoing confrontation in Ukraine or the terrorist attacks 

in the heart of europe. They show that the Western-

style liberal democracy we support worldwide is not a 

self-evident model. systemic competition with ostensi-

bly stable authoritarian regimes will increase further. 

Many countries have passed so-called “nGO laws” that 

limit the civil society’s scope for action. This stress 

test for the democratic idea can only motivate us even 

more in our work. 

Dr. Hans-Gert Pöttering

Präsident des Europäischen 
Parlaments a.D., 
Vorsitzender der 

 Konrad-Adenauer-Stiftung

Michael Thielen

Generalsekretär der  
Konrad-Adenauer-Stiftung
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Hans-Gert Pöttering Michael Thielen

vordergründig stabilen autoritären regimen wird wei-

ter zunehmen. in vielen Ländern sind sogenannte 

„nGO-Gesetze”, die die spielräume zivilgesellschaftlicher 

akteure beschneiden, verabschiedet worden. Dieser 

„stresstest” für die demokratische idee kann aber nur 

ansporn für unsere arbeit sein. 

Doch auch in Deutschland zeigen sich erosionserschei-

nungen demokratischer Ordnung. Die sinkende Zahl 

der Menschen, die eine dauerhafte politische bindung 

eingehen, geht mit einer Verunsicherung in der Mitte 

der Gesellschaft einher. Populistische Tendenzen sowie 

ein zunehmend verrohter politischer Diskurs im internet 

nehmen zu. Dem entgegenzuhalten und für die demo-

kratische idee zu werben ist und bleibt Kernaufgabe 

der stiftung, so wie wir mit unserem Jahresmotiv 2015 

„Farbe bekennen – Demokratie braucht Demokraten” 

bewusst ein Zeichen gesetzt haben. Dabei gilt es, offen 

für Veränderungen zu sein, aber auch auf gute Tradi-

tionen zu setzen. 25 Jahre Deutsche einheit in Frieden 

und Freiheit sowie 50 Jahre deutsch-israelische bezie-

hungen sind Marksteine, die wir bewusst im Jubiläums-

jahr 2015 begleitet haben. 

im vorliegenden Jahresbericht 2015 und den einblicken 

2016 können sie sich einen Überblick über unsere 

vielfältigen aktivitäten verschaffen. sie sind ausdruck 

der Kompetenz, der hohen Leistungsbereitschaft und 

der Kreativität unserer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 

im in- und ausland. ihnen gilt der Dank für ihre her-

vorragende arbeit. Der Dank richtet sich aber auch in 

diesem Jahr an die Förderer des Freundeskreises, an die 

spender, sponsoren und Partner für ihre große Unter-

stützung und das Vertrauen in die arbeit der stiftung. 

Möchten sie noch mehr erfahren? schauen sie auf 

unsere Website www.kas.de, so wie es 6,2 Mio. besu-

cher im Jahr 2015 taten. 

sankt augustin / berlin, 

im Mai 2016 

but in Germany, too, there are signs the democratic 

order is eroding. Less and less people make a long-

term political commitment, and that is accompanied 

by insecurity in the middle of society. Populist tenden-

cies and an increasingly coarse tone of discussion 

online are on the rise. To fight this trend and to pro-

mote the democratic idea has always been and remains 

our mission, as embodied by the slogan under which we 

articulated our 2015 programme: “show your colours – 

democracy needs democrats.” being open to change 

and defending the right traditions is what matters. We 

are proud to have celebrated two democratic mile-

stones in 2015: the 25th anni versary of peace and free-

dom brought on by German reunification, as well as 

50 years of German-israeli relations.

This 2015 annual report, along with the Perspectives 

2016, will provide you with good sense of the many 

areas where we are active. It reflects the competence, 

engagement, and creativity of our staff in Germany 

and abroad. We would like to thank them for their 

exceptional work. Our thanks also go to all those  

who support our efforts – to the friends of the Konrad-

adenauer-stiftung, our donors, sponsors and partners – 

and thus express their confidence in the foundation. 

Would you like to know more? Then have a look at 

our website, www.kas.de. in 2015 6.2 million visitors 

did so.

sankt augustin/berlin,

May 2016
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Die sTiFTUnG ZeiCHneT aUs

 FOUnDaTiOn aWarDs

Mit drei Preisen honoriert die Konrad-adenauer-stiftung 

jedes Jahr hervorragende Leistungen von Menschen, die 

im sinne der ideale der stiftung besonderes geleistet 

haben. 

Der Literaturpreis ehrt seit 1993 Literaturschaffende, die 

der Freiheit das Wort geben. im Jahr 2015 ging der Preis 

an Marica Bodrožić für ihre epischen und essayistischen 

Werke, die sich mit europäischer Zeitgeschichte befassen. 

Vor allem geht es dabei um die nachkriegsgeschichte 

auf dem balkan. Mit ihren Werken leiste die autorin einen 

maßgeblichen kulturellen beitrag zur neuordnung euro-

pas nach 1989, so die begründung der Jury.

ihren Lokaljournalistenpreis verleiht die stiftung seit 

mehr als 30 Jahren. Für den Jahrgang 2014 zeichnete sie 

im september 2015 die Sindelfinger Zeitung/Böblinger 

Zeitung für ihr infopaket „Zerreißprobe” mit dem ersten 

Preis aus. Das Crossmedia-infopaket berichtete kritisch 

über fehlerhafte Geothermiebohrungen, die in der region 

schäden in Millionenhöhe verursacht hatten, und nahm 

dabei die Ängste und Fragen der Leser ernst.

Der Preis soziale Marktwirtschaft würdigt seit 2002 

Persönlichkeiten, die sich um stärkung und Weiterent-

wicklung dieser Wirtschaftsordnung verdient gemacht 

haben. 2015 verlieh die stiftung diese auszeichnung an 

die Unternehmerin Friede springer, die auf herausra-

gende Weise Zukunftsmut und erneuerungsfähigkeit 

verkörpert und dies mit einem vielfältigen gesellschaft-

lichen engagement zu verbinden versteht. Das Ver- 

lagshaus ihres Mannes axel springer führte sie mit  

Konsequenz und Weitblick in die multimediale, digitale 

Zukunft.

The Konrad-adenauer-stiftung gives out three awards 

each year to honour the outstanding achievements of 

people who lived up to the foundation’s ideals and 

excelled in their work.

since 1993, the foundation’s Literary award has recog-

nised writers who address freedom through the written 

word. Marica Bodrožić received the 2015 prize for her 

epic and essayistic works, which focus on contemporary 

european history – and primarily on the balkans after 

the wars of the 1990s. The jury said it was bestowing the 

award on the author for her significant cultural contri-

bution to the reordering of europe after 1989.

The Prize for Local Journalism has existed for nearly 35 

years. The Sindelfinger Zeitung/Böblinger Zeitung was 

honoured with the first prize in September 2015 for its 

informative series in 2014 called “Zerreiss-probe” (acid 

Test). The multimedia project took a critical look at prob-

lematic geothermal drilling, which caused millions of 

euros in damage in the region. The project took the con-

cerns and questions of readers into account.

since 2002, the social Market economy Prize has cele-

brated individuals who have made outstanding contribu-

tions to strengthen and develop this economic system. 

in 2015, the foundation honoured the publisher Friede 

springer for her courage and innovation, combined with 

wide-ranging civic engagement. she took the publishing 

company founded by her husband, the late axel springer, 

with persistence and foresight into the multimedia and 

digital future. 
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Marica Bodrožić erhielt im Mai im Weimarer Musikgymnasium den Literatur-

preis der Konrad-adenauer-stiftung. ihre epischen und essayistischen Werke 

befassen sich mit europäischer Zeitgeschichte und leisteten im Geiste kul-

tureller Freiheit einen maßgeblichen beitrag zur neuordnung europas.

Die 1973 in Dalmatien geborene autorin sei, so der Vorsitzende der Konrad-

adenauer-stiftung Hans-Gert Pöttering, eine Dichterin, die „vom riskanten 

Weg der Freiheit in europa zu berichten” wisse und die Demokratie vor 

„einschläferung” (Monika Grütters) bewahre. in seiner Laudatio würdigte 

Professor rüdiger Görner von der Queen Mary University in London die 

Bedeutung der deutschen Sprache, mit der Marica Bodrožić von den Um-

brüchen in europa, von Migration und Mehrsprachigkeit auf realistische 

und zugleich poetisch-phantasievolle Weise erzähle. Die Preisträgerin, die 

zu den von der stiftung schon früh entdeckten und geförderten Kunst- 

und Kulturschaffenden zählt, warnte in ihrer rede vor der irreführung durch 

die sprache doktrinärer ideologien: „Freiheit ist, das eigene Leben in eigene 

Worte fassen zu können.” Die sprache eines einzelnen sei nie eindimensio-

nal, sie verbinde immer mehrere räume miteinander, sei sinnstiftend und 

schaffe beziehungen.

Die auszeichnung des Formats „Zerreißprobe” mit dem ersten Platz des 

Deutschen Lokaljournalistenpreises, den die Konrad-adenauer-stiftung 

2015 für den Jahrgang 2014 zum 35. Mal verlieh, sei so etwas wie ein  

ritterschlag, resümierte Jürgen Haar, Chefredakteur der Sindelfinger  

Zeitung/Böblinger Zeitung. Mit seinem multimedialen infopaket über Geo-

thermiebohrungen, die zu schweren schäden an über hundert Häusern  

in Sindelfingen geführt hatten, hatte sich das blatt durch ein vorbildliches 

„Zusammenspiel von Print und Online”, das Zeitgeschehen mit dem kon-

kreten Lebensumfeld der Menschen verbinde, gegen rund 500 Mitbewerber 

durchsetzen können. 

aus diesem anlass würdigten beim Festakt am 27. september in der sindel-

finger stadthalle u. a. Finanzminister Wolfgang schäuble, die Juryvorsit-

zende Heike Groll sowie hunderte Gäste die Preisträger in insgesamt vier-

zehn Kategorien, darunter drei zweite Plätze und zwei Volontärprojekte. 

Das Fazit des abends kam vom stiftungsvorsitzenden Hans-Gert Pöttering: 

„Die vermeintlich kleinen Zeitungen sind in Wahrheit die großen.”

am 16. Dezember verlieh die stiftung vor 800 Gästen in der Frankfurter 

Paulskirche den Preis soziale Marktwirtschaft an Friede springer, die stell-

vertretende Vorsitzende des aufsichtsrats der axel springer se, des füh-

renden Verlagshauses in Deutschland. Die Unternehmerin verkörpert auf 

herausragende Weise Zukunftsmut und erneuerungsfähigkeit und versteht 

es, dies mit einem vielfältigen gesellschaftlichen engagement zu verbinden. 

nach der begrüßung durch den Vorsitzenden der stiftung, Hans-Gert  

Pöttering, und einem Grußwort des Oberbürgermeisters Peter Feldmann 

würdigte bundespräsident a. D. Professor Horst Köhler Friede springer als 

beispielhafte Persönlichkeit der sozialen Marktwirtschaft, lobte ihren Frei-

heitsmut, ihre unternehmerische Weitsicht und die bereitschaft, zukunfts-

weisende entscheidungen zu treffen. Damit habe sie das Verlagshaus in die 

digitale Zukunft geführt. Diesen Gedanken griff die Landes- und Fraktions-

vorsitzende der CDU in rheinland-Pfalz, Julia Klöckner MdL, in ihrer Fest-

rede auf und skizzierte die ordnungspolitischen Herausforderungen, die sich 

aus der Digitalisierung für die soziale Marktwirtschaft ergeben.

Der Weg Der FreiHeit in europa

LITEraTUrprEIS für MarIca BodrožIć

Wie ein ritterscHlag –  

LOKaL JOUrnaLisTenPreis FÜr 

sinDeLFinGer ZeiTUnG/böbLinGer 

ZeiTUnG 

ZukunFtsmut unD erneuerungs- 

FäHigkeit

Preis sOZiaLe MarKTWirTsCHaFT  

FÜr FrieDe sPrinGer 
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Unter diesem Motto ging der Tag der Konrad-adenauer-

stiftung bereits in die neunte runde und umfasste wieder 

mehrere Programmteile: einen Jugendpolitiktag, einen 

impuls am Vorabend, eine Gesprächsrunde, die Hauptrede 

und ein Gartenfest. Dabei präsentierte die stiftung ihre 

arbeit und setzte Zeichen gegen Politikverdrossenheit, für 

mehr Parteiengagement sowie für den Willen, die integra -

tive Kraft der Parteien zu bewahren. 

Hauptredner war am 18. Juni Christian Lindner. Der FDP-

Vorsitzende hob hervor, dass der Westen auch angesichts 

autoritärer Herausforderungen selbstbewusst und wehrhaft 

seine Werte verteidigen müsse. Demokratie dürfe nicht gegen 

die soziale Marktwirtschaft ausgespielt werden. Die bilanz 

der Demokratie in Deutschland wertete er als ausgezeich-

net. aber angesichts der geringen Wahlbeteiligung mahnte 

er: „Das Wahlrecht ist doch eine moralische Verantwortung.”

auch 2015 freute sich die stiftung über rege beteiligung: 

rund 1.500 Gäste kamen zum Gartenfest, um den abend 

für Gespräche, zum netzwerken und Feiern zu nutzen.

begonnen hatte der Tag im adenauer-Lab unter dem Titel 

„Demokratie braucht politische Debatte”. beim „speed 

Debating” hatten jeweils zwei Diskutanten exakt 20 Minuten 

Zeit, um ihre argumente auszutauschen. Vier aktuelle, 

kontroverse Themen standen im Fokus: Wem dient TTiP – 

Unternehmen oder Verbrauchern? braucht der deutsche 

arbeitsmarkt ein anderes asylrecht? Welcher islam gehört 

zu Deutschland? bedeutet verantwortliche deutsche außen-

politik auch mehr militärisches engagement? Das span-

nende, schnelle Format begeisterte die Teilnehmenden und 

weckte interesse auf mehr – sowohl auf vertiefende infor-

mationen als auch auf mehr neue Veranstaltungsformen.

am Vorabend hatte der Politikwissenschaftler Professor 

Werner Patzelt aufhorchen lassen: Zur Wiederbelebung 

der demokratischen Kultur schlug er ein gesetzaufheben-

des referendum vor, also die Möglichkeit einer Volksab-

stimmung über das inkrafttreten eines neuen Gesetzes. 

Vor bürgerbeteiligung als ausdruck bestens organisierter 

Partikularinteressen warnte dagegen sein Mitdiskutant 

sebastian Turner, Herausgeber des Tagesspiegel. Der JU-

Vorsitzende Paul Ziemiak zeigte sich überzeugt, dass so  

die Osterweiterung der eU und die einführung des euro 

verhindert worden wären. 

THe Day OF THe KOnraD-aDenaUer-sTiFTUnG 

2015: sHOW yOUr COLOUrs!  

DeMOCraCy neeDs DeMOCraTs

That was the slogan of the major event, which took place 

for the ninth time. it included a day that focused on issues 

for young people, a round of discussions, the keynote 

address and a garden party at the end. The foundation 

presented some of its projects, and made the case against 

political apathy, more party activism and the will to pre-

serve the integrative power of political parties.

TaG Der KOnraD-aDenaUer-sTiFTUnG 2015

Farbe beKennen! 

DeMOKraTie 

braUCHT DeMOKraTen

Bonner reDe Zur Demokratie

Den auftakt dieser neuen reihe machte der Vortrag zum 

Tag des Grundgesetzes „Wirken die Parteien (noch) bei 

der politischen Willensbildung mit?” von bundesverfas-

sungsrichter peter Müller. Er beleuchtete defizite bei der 

Kommunikation zwischen Politikern und bürgern. Kom-

mentatoren waren Jens spahn Mdb und Professor Werner 

Patzelt, TU Dresden.

bOnn sPeeCH On THe sTaTe OF DeMOCraCy

This new series began with a lecture on the day marking 

the anniversary of Germany’s basic Law titled „Do political 

parties (still) contribute to the political decision-making 

process?” with German Constitutional Court Judge Peter 

Müller. It spotlighted deficits in communication between 

politicians and citizens. Member of the German bundestag 

Jens spahn and Professor Werner Patzelt from the Dresden 

University of Technology provided commentary.
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Ob es um die Unterstützung eines muslimischen Jugendver-

bandes in Osnabrück oder um die renovierung der bayern-

kaserne für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in München 

ging, ob es sich um das Vorlesen im altersheim oder um 

nachhilfe für benachteiligte Kinder handelte: Deutlich wurde, 

dass sich die durch die Konrad-adenauer-stiftung Geförder-

ten gegenüber der Gesellschaft und dem Gemeinwohl ver-

pflichtet fühlen. 

Diese einstellung wurde nicht zuletzt in einem Prozess der 

selbstvergewisserung zwischen allen „Gruppen” der begabten-

förderung – stipendiaten, altstipendiaten, Vertrauensdozenten 

und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der stiftung – festge-

halten. Gemeinsam haben sie die jeweiligen Positionen dis-

kutiert und verabschiedet. so ist nun nachzulesen, wozu sich 

jede der Gruppen verpflichtet sieht und wie sie ihr Selbstver-

ständnis charakterisiert. Das schafft Transparenz und stärkt 

das Vertrauen. 

“sOMeTHinG TrULy COMMenDabLe”

50 years OF THe sCHOLarsHiP PrOGraMMe 

“something truly commendable” is how Federal Minister for 

education and research Professor Johanna Wanka described 

the scholarship Programme of the Konrad-adenauer-stiftung 

at a ceremony in berlin on 23 september. This year, which 

marked the programme’s 50th anniversary, was not just an 

opportunity to look back. Many local efforts demonstrated 

the social responsibility of our roughly 17,000 alumni and 

current scholarship recipients. That for example includes 

efforts on behalf of refugees and underprivileged children.

Mit einem Festakt hat die Konrad-adenauer-stiftung am 

23. september in berlin das 50-jährige Jubiläum ihrer 

begabtenförderung gefeiert. eine besondere Würdigung 

erfuhr sie dabei durch die bundesministerin für bildung 

und Forschung, Professorin Johanna Wanka: „Das, was hier 

geleistet wird, ist etwas, was man wirklich loben muss und 

wirklich loben kann. Die begabtenförderung der Konrad-

adenauer-stiftung hebt sich von anderen ab.” besonders 

strich sie die ideelle Förderung heraus, da sie dazu ani-

miere, kreativ zu denken, Perspektiven zu entwickeln und 

Verantwortung zu übernehmen. „standhaftigkeit und eigene 

ansichten zu vertreten”, gehörten angesichts der schwierigen 

Lage, in die unsere Demokratie komme, zu den wichtigsten 

eigenschaften. Damit schloss sie an Konrad adenauer an, 

der schon vor 60 Jahren bildung „nicht zu der bereitwillig-

keit, sich kontrollieren und führen zu lassen”, forderte, „son-

dern zu dem Willen und der Fähigkeit, sich als freier Mensch 

verantwortungsbewusst in das Ganze einzuordnen.”

 

Zahlreiche ehemalige haben durch ihren Lebensweg gezeigt, 

dass dieses Konzept aufgegangen ist. Vor allem das Jubilä-

umsjahr hat vieles davon sichtbar gemacht. einblicke geben 

der Portraitband „50 Jahre – 50 Köpfe” und der Film von 

Drehbuchbuchautorin und stipendiatin isabel suba. Darin 

lässt sie aus jedem der fünf Jahrzehnte eine bzw. einen der 

fast 17.000 ehemaligen und aktuellen stipendiatinnen und 

stipendiaten zu Wort kommen. aus all den aussagen geht 

besonders eine Überzeugung hervor: dass es die anregende 

Gemeinschaft und die gemeinsamen Werte sind, die den 

eigenen Lebensweg geprägt haben. 

Diese Überzeugung ist bis heute deutlich zu spüren: in 147 

Hochschulgruppen haben stipendiaten und altstipendiaten 

das Jubiläum durch ihr engagement vor Ort begangen.  

50 JaHre beGabTenFörDerUnG

„eTWas, Das Man WirKLiCH LOben MUss”
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auch in anderen städten lud die stiftung zu Veranstaltungen 

ein: Das Wasserwerk-Gespräch zum Tag der Deutschen ein-

heit lockte über 750 Gäste nach bonn. auf dem Programm 

standen Vorträge von Hans-Gert Pöttering und sybrand van 

Haersma buma, CDa-Fraktionsvorsitzender im niederländi-

schen abgeordnetenhaus. Der schriftsteller Cees nooteboom 

trug einen eindrucksvollen Text über europas rolle in der 

Flüchtlingskrise vor und diskutierte anschließend mit bundes-

tagspräsident Professor norbert Lammert.

bei den aktionswochen „25 Jahre Deutsche einheit” der Poli-

tischen bildung nahmen rund 8.500 Gäste, darunter viele 

schülerinnen und schüler, an 132 Veranstaltungen in ganz 

Deutschland teil. Ziel war es, den Weg zu Wiedervereinigung 

und innerer einheit aufzuzeigen.

Darüber hinaus entwickelte die stiftung zusammen mit der 

redaktion der Jugendzeitschrift sPiesser das spezial 

„Deutschland einig Vaterland!?”. 400.000 exemplare wurden 

bundesweit an schulen, in Vereinen und Jugendherbergen 

verteilt.

25 years sinCe GerMan reUniFiCaTiOn

The foundation organised a variety of events across Germany 

that looked back at the process of German reunification, and 

took stock of developments from 1990 to the present. in 

Berlin, our academy recalled five important chapters on the 

way to unity. in bonn, some 750 guests attended a celebra-

tion marking the anniversary. Throughout Germany, hundreds 

of events recalled the path to the reunification of East and 

West Germany. The majority of activities were targeted at 

young people, among them many who can no longer imagine 

a divided Germany. One publication for young people was a 

special edition of a magazine called “Deutschland einig Vater-

land!?” (Germany, a united fatherland!?), which the foundation 

co-published with the youth magazine “sPiesser”.

Mit zahlreichen Veranstaltungen in ganz Deutschland blickte 

die stiftung auf den Prozess der deutschen einheit zurück 

und zog bilanz zu den entwicklungen von damals bis heute. 

Die akademie in berlin erinnerte von april bis Dezember an 

fünf wichtige etappen: Zunächst gelang es, die rechtsgrund-

lagen für die Wiedervereinigung in nur sechs Monaten zu 

schaffen. „es war ein aufbruch, der uns alles abverlangt hat”, 

erinnerten sich die Zeitzeugen sabine bergmann-Pohl (CDU), 

Professor Jens reich (bündnis90/Die Grünen) und stephan 

Hilsberg (sPD) als Vertreter der letzten DDr-Volkskammer. 

ein weiterer Meilenstein war das inkrafttreten der Währungs-, 

Wirtschafts- und sozialunion am 1. Juli 1990: Die D-Mark 

wurde zur gesamtdeutschen Währung. angesichts der enor-

men ausreisewelle ein alternativloser Prozess, erklärten 

Johannes Ludewig und Professor Günther Krause und dank-

ten der damaligen bundesregierung „für ihre Konsequenz 

und Voraussicht”.

in der nacht vom 22./23. august 1990 fasste die Volks-

kammer den beschluss für den beitritt zur bundesrepublik 

Deutschland. Hierzu kamen die Zeitzeugen Konrad Weiß, 

Werner schulz und sabine bergmann-Pohl, damals Präsiden-

tin der Volkskammer, zu Wort. sie erinnere sich noch lebhaft 

an „den großen Jubel”, der ausbrach, als sie den beschluss 

verlesen hatte, hob bergmann-Pohl hervor.

Die außenpolitische Dimension der deutschen einheit erör-

terten Diplomaten der ehemaligen besatzungsmächte. Für 

Jeffrey M. Hovenier, Gesandter-botschaftsrat der Us-bot-

schaft, haben sich die erwartungen an das wiedervereinigte 

Deutschland erfüllt: „Die bundesrepublik ist ein selbstbe-

wusster und fähiger Partner geworden.”

anlässlich des Jahrestages der bundestagswahl vom 2. Dezem-

ber 1990 zogen Lothar de Maizière, Johannes Gerster und Maria 

Michalk Mdb bilanz. Dabei ließen die Teilnehmer die letzten 25 

Jahre revue passieren. Lothar de Maizière würdigte beispiels-

weise die positive entwicklung der „neuen” bundesländer. 

25 JaHre DeUTsCHe einHeiT
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COUnTinG On GerMany

sTaTe OF eUrOPe sPeeCH anD PiCTUres OF eUrOPe 

The Konrad-adenauer-stiftung has promoted the european 

idea with a variety of activities. Two events were exemplary 

for our commitment to this idea in 2015.

One notable event was the state of europe speech in berlin, 

which took place for the sixth year in a row. The president of 

the european Council, Donald Tusk, told 650 guests in berlin 

on 9 november that Germany had to play a leading role in the 

migration crisis. “europe’s future will to a great extent depend 

on Germany’s mindset in the migration crisis,” he said. The 

country has to take decisive steps to secure europe’s external 

borders, he added. What matters is to “sacrifice part of one's 

own interest for the common good, which is europe. Or for the 

good of the people in need, that is the refugees”. The former 

Polish prime minister added that it is also in europe’s interest 

to show solidarity with Germany.

The foundation’s Chairman Hans-Gert Pöttering also 

addressed the refugee crisis: “We live in times of huge chal-

lenges for the eU that we can only overcome together,” he 

said. He underscored that it was essential to respect the dig-

nity of each and every human being, even if europe would 

not be able to take in unlimited numbers of refugees. 

Luxembourg ambassador to Germany Georges santer opened 

the new series “images of europe” in December. He used 

two fotos to illustrate his idea of europe. He said one, fea-

turing six founding fathers of europe in conversation, paints 

to him a picture of reconciliation. The other, the peaceful fall 

of the iron Curtain, shows the success of the european peace 

project. but santer said europe had become more fragile. 

europeans need to jointly address challenges such as the 

Greek financial crisis, the refugee crisis, Brexit or Europe 

and the politics of fatigue. “We should not subsequently have 

a europe with freedom for goods and capital but not for  

people,” he warned.

europareDe unD europaBilDer

Mit vielfältigen aktivitäten unterstützt die adenauer-stiftung 

die europäische idee. Zwei Veranstaltungen des Jahres 2015 

stehen beispielhaft für unser engagement.

ein herausragendes ereignis war die europa-rede in berlin, die 

bereits zum sechsten Mal stattfand. am 9. november forderte 

Donald Tusk, Präsident des europäischen rates, Deutschland 

vor 650 Gästen auf, in der Flüchtlingskrise eine Führungsrolle 

zu übernehmen. „europas Zukunft wird stark von Deutschlands 

Haltung in der Flüchtlingskrise abhängen”, betonte er. Das 

Land müsse sich entschlossen um die sicherung der europäi-

schen außengrenzen bemühen. auch gelte es, „einen Teil der 

eigenen interessen für das gemeinsame Gut europa opfern. 

Oder für Menschen in not, also die Flüchtlinge”. Gleichzeitig 

müsse europa im eigenen interesse solidarität mit Deutsch-

land zeigen, sagte der frühere polnische Ministerpräsident. 

Der Vorsitzende der stiftung, Hans-Gert Pöttering, hatte 

zuvor mit blick auf die Flüchtlingskrise betont, dass „wir in 

Zeiten größter Herausforderungen für die eU leben, die wir 

nur gemeinsam bewältigen werden”. er unterstrich, zentral 

sei, die Würde jedes einzelnen Menschen zu achten, auch 

wenn europa nicht unbegrenzt Flüchtlinge aufnehmen könne.

Die neue reihe „europabilder” eröffnete im Dezember der 

luxemburgische botschafter Georges santer. anhand zweier 

Fotos entwarf er sein bild von europa: sechs Gründungs-

väter europas im Gespräch seien für ihn ein bild der aus-

söhnung. Die friedliche öffnung des eisernen Vorhangs 

zeige den erfolg des Friedensprojekts europa. europa sei 

jedoch fragiler geworden, so santer. Die europäer müssten 

Herausforderungen gemeinsam meistern, wie zum beispiel 

den möglichen brexit, die europamüdigkeit und die Griechen-

land- oder die Flüchtlingskrise. er mahnt: „es kann nicht 

sein, dass nachher ein europa der Freiheit für Waren und 

Kapital besteht, aber nicht für Menschen.”

aUF DeUTsCHLanD KOMMT es an
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50 years OF DiPLOMaTiC reLaTiOns beTWeen 

GerMany anD israeL

in 2015, the Konrad-adenauer-stiftung held a series of events 

to mark the beginning of diplomatic relations between Ger-

many and israel on 12 May 1965, which Konrad adenauer 

had been instrumental in preparing.

The foundation started the anniversary year in January with 

publishing encouraging results from a poll by its office in 

israel. some 70 percent of israeli respondents said they had 

a favourable impression of both Germany and Chancellor 

Merkel.

This view of Germany is not just reflected by the tens of 

thousands of younger israelis who travel to Germany. The 

speaker of the Knesset yuli-yoel edelstein, a descendant  

of Holocaust survivors, visited Germany for the first time.  

at our academy, he gave a talk at which he spoke in favour 

of an intensive youth exchange between the two countries.

Our civic education forums organised an “israel Week” with 

18 events, where guests had the opportunity to discuss the 

past, present and future of bilateral relations with German 

and israeli experts. in addition, a number of study tours and 

visits to israel took place. For instance, 19 fellows from the 

ernst Ludwig ehrlich studienwerk and the Konrad-adenauer-

stiftung travelled to Jerusalem, sderot, and Tel aviv.

Ten Muslim opinion leaders and activists from an immigrant 

background, among them the German-Turkish parliamentarian 

Cemile Giousouf and members of civil society organisations, 

travelled to israel at the invitation of the foundation. There 

they got a first-hand look at what it is like to worry about the 

threat of anti-semitism and extremist violence. The israeli 

side found out that many Muslims in Germany are working 

towards reducing prejudice and for the peaceful co-existence 

of religions.

Mit vielen Veranstaltungen erinnerte die Konrad-adenauer-

stiftung 2015 an die aufnahme diplomatischer beziehungen 

zwischen Deutschland und israel am 12. Mai 1965, die maß-

geblich von Konrad adenauer vorbereitet worden war.

Zum auftakt des Jubiläumsjahres präsentierte die stiftung im 

Januar ermutigende ergebnisse einer Umfrage ihres büros in 

israel: rund 70 Prozent der befragten israelis bewerteten 

sowohl Deutschland als auch Kanzlerin Merkel positiv. 

Dieses Deutschlandbild spiegelt sich nicht nur in den einstel-

lungen der jungen israelischen Generation wider, die zu Zehn-

tausenden Deutschland besucht. auch der Knesset-Vorsit-

zende yuli-yoel edelstein, sohn von Holocaust-Überlebenden, 

besuchte erstmals berlin. in einem Vortrag in unserer aka-

demie warb er für einen intensiven Jugendaustausch beider 

Länder. 

Unsere politischen bildungsforen führten in einer „israelwoche” 

18 Veranstaltungen durch, bei denen die Gäste mit deutschen 

und israelischen experten über die Vergangenheit, Gegenwart 

und Zukunft der bilateralen beziehungen diskutierten. Darü-

ber hinaus fanden zahlreiche besuchsprogramme nach israel 

statt. so reisten 19 stipendiaten des ernst Ludwig ehrlich 

studienwerks und der Konrad-adenauer-stiftung gemeinsam 

nach Jerusalem, sderot und Tel aviv. 

Zehn muslimische Multiplikatoren aus Deutschland mit Mig-

rationshintergrund, u.a. die türkischstämmige bundestags-

abgeordnete Cemile Giousouf und Mitarbeiter aus zivilgesell-

schaftlichen Organisationen, reisten auf einladung der stiftung 

nach israel. sie wurden mit den sorgen konfrontiert, die es 

in israel aufgrund der bedrohung durch antisemitismus und 

extremistische Gewalt gibt. Die israelische seite lernte bei 

diesem besuch, dass sich viele Muslime in Deutschland für 

den abbau von Vorurteilen und für ein friedliches Miteinander 

der religionen engagieren.

50 JaHre DiPLOMaTisCHe beZieHUnGen

DeUTsCHLanD UnD israeL
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auFstieg DurcH BilDung 

„Lebenslanges Lernen wird für immer mehr Menschen zur 

selbstverständlichkeit”, hob die bundesministerin für bil-

dung und Forschung, Professorin Johanna Wanka, auf einer 

Konferenz im Oktober hervor. Fachleute aus Politik, Wis-

senschaft und Wirtschaft zogen dort ein resümee des bil-

dungsgipfels von 2008, bei dem sich bund und Länder 

erstmals auf ein gemeinsames bildungspaket verständigt 

hatten. 

Positiv sei, so die experten, dass es in Deutschland derzeit 

gut gelinge, berufsanfänger in den arbeitsmarkt zu integ-

rieren, insbesondere durch das system der dualen ausbil-

dung. Dieses Konzept wird in der broschüre „Duale aus-

bildung in Deutschland” erläutert, die auch auf englisch 

und spanisch erschien. Die Kernfrage, wie berufsausbil-

dung dazu beitragen kann, die Jugendarbeitslosigkeit in 

europäischen Ländern zu bekämpfen, ist Thema der stu-

die „berufsausbildung für europas Jugend”, einem Gemein-

schaftswerk von Konrad-adenauer-, Vodafone- und Hans-

böckler-stiftung sowie des instituts der Wirtschaft (iW 

Köln).

GeTTinG aHeaD THrOUGH eDUCaTiOn 

“Lifelong learning is becoming self-evident for a growing 

number of people,” said the Federal Minister for education 

and research, Professor Johanna Wanka at a conference  

in October. Politicians, academics and representatives of 

the business community took stock of the 2008 educa-

tion summit, when the federal government and the German 

states for the first time agreed on a blueprint for education.

according to experts, one positive development is that 

Germany is currently doing a good job with integrating 

people at the outset of their careers into the labour mar-

ket, especially thanks to the dual education system. This 

concept is explained in the brochure “Dual education in 

Germany,” which was also published in english and spanish. 

The central question on how job training can contribute  

to fighting youth unemployment in European countries is 

addressed in a study titled “Job Training for europe’s 

youth,” a joint project by the Konrad-adenauer, Vodafone, 

and Hans-böckler foundation and the Cologne institute 

for economic research (iW).

JeDes kinD ist anDers

Die Konrad-adenauer-stiftung hat in der empirischen 

studie „Jedes Kind ist anders” eltern, die Kinder mit 

sonderpädagogischem Förderbedarf haben, nach ihren 

Wünschen, erfahrungen 

und bedürfnissen hin-

sichtlich der inklusion in 

der schule befragt. Dabei 

wurden sowohl eltern 

befragt, deren Kinder 

regelschulen besuchen, 

als auch eltern mit Kin-

dern in Förderschulen. 

Die Wahl der schulform – 

so das zentrale ergebnis 

der studie – hängt für 

eltern vom Grad der be -

einträchtigung des Kin des 

ab. ist diese erheblich, 

lehnen sie den besuch 

der regelschule für ihr 

Kind ab. Wählen eltern eine Förderschule, wünschen 

sie individuelle ansprache und akzeptanz des Kindes 

in seiner andersartigkeit – auch um das Gefühl des 

scheiterns zu vermeiden. entscheiden eltern sich hin-

gegen für den besuch einer regelschule, möchten sie 

einen möglichst hohen schulabschluss, bessere Lern-

leistungen sowie individuelle Förderung für ihr Kind. 

Ziel hier ist die gesellschaftliche integration.

Die studie lässt Zweifel aufkommen, ob das gemein-

same Lernen um jeden Preis den individuellen bedürf-

nissen und der Vielfalt der Kinder gerecht werden 

kann. Zu verschieden sind die anforderungen an die 

ausbildung und Förderung der Jungen und Mädchen. 

eine Zusammenfassung der wichtigsten Untersuchungs-

ergebnisse erschien in Leichter sprache.

eVery CHiLD is DiFFerenT 

an empirical study by the foundation surveyed parents 

whose children have special educational needs. The main 

outcome was that they send their child to a regular or a 

special-needs school depending on the extent of his or 

her special needs. if a child is significantly disabled, 

parents choose special-needs schools so that he or she 

receives one-on-one attention and is accepted. The study 

leads one to question whether studying together at all 

costs can do justice to the children’s individual needs 

and their diverse backgrounds. The requirements for 

education and promotion of children are just too differ-

ent. a summary of the essential results of the study was 

published in simple and easy to understand language.
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TaKe aCCessibiLiTy FUrTHer

The Kommunalkongress (towns and cities conference) 

2015 took place in aachen in October, presided over 

by Federal Health Minister Hermann Gröhe. More than 

200 participants debated what makes a city meet each 

generation’s needs, and how to take the issue acces-

sibility further. in the face of demographic change, 

increasing urbanisation and major challenges on inte-

gration, cities and municipalities are called upon to 

facilitate comprehensive accessibility. smart municipal 

policies would help eliminate obstacles in cities such 

as high kerbstones, while simultaneously dealing with 

social, linguistic, economic, cultural, religious, and 

digital accessibility challenges.

in addition to various lectures and discussions, a 

guided bus tour through aachen and the Meuse-rhine 

euregion took place. stops included accessible sites, 

innovations that meet intergenerational needs, and a 

tri-country business district that focuses on “acces-

sible” cooperation across borders.

Der Kommunalkongress 2015 der Konrad-adenauer-

stiftung fand im Oktober in aachen unter der schirm-

herrschaft von bundesgesundheitsminister Hermann 

Gröhe Mdb statt. Über 200 Teilnehmende diskutierten 

über das Thema „Die genera tionengerechte stadt – 

barrierefreiheit weiter denken”. angesichts des demo-

grafischen Wandels, der weiter zunehmenden Urbani-

sierung und der großen integrationsherausforderungen 

sind die städte und Gemeinden gefordert, barriere-

freiheit im umfassenden sinne zu ermöglichen. eine 

weitsichtige Kommunalpolitik beseitigt Hindernisse 

städtebaulicher art wie hohe bordsteinkanten und 

bewältigt zugleich Herausforderungen wie soziale, 

sprachliche, wirtschaftliche, kulturell-religiöse und 

digitale barrieren.

neben Hermann Gröhe und dem aachener Oberbür-

germeister Marcel Philipp sprachen unter anderem der 

Hauptgeschäftsführer des Deutschen städte- und 

Gemeindebundes Gerd Landsberg, die Vorsitzende des 

beirates Kommunalpolitik Oberbürgermeisterin a.D. 

Petra roth, der Vorsitzende der CDU-Landtagsfraktion 

nrW Minister a.D. armin Laschet MdL sowie der Vor-

sitzende der Deutschen seniorenliga erhard Hackler. 

Zum auftakt ihres Kongresses verlieh die Kommunal-

akademie der stadt aachen eine auszeichnung als „inte-

grative stadt”. anlass für die ehrung war das engage-

ment für ein friedliches Miteinander, für gesellschaftlichen 

Zusammenhalt, für integration und gegen extremismus.

fester Bestandteil des jährlich stattfindenden Kommu-

nalkongresses ist eine exkursion, die das jeweilige 

Thema vor Ort veranschaulicht. 2015 fand eine mode-

rierte busfahrt durch das aachener stadtgebiet und 

die euregio Maas-rhein statt. Ziele waren barrierefrei 

gestaltete Orte, generationengerechte Wohnprojekte, 

städtebauliche innovationen und ein grenzübergreifen-

der Gewerbepark zur Verdeutlichung der „barriere-

freien” Zusammenarbeit im Dreiländereck.

barriereFreiHeiT WeiTer DenKen 
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politiscHe kommunikation HautnaH –

e-lection BriDge auF Drei kontinenten 

Die e-lection bridge – das beratungsformat für die poli-

tische Kommunikation der Partnerparteien im ausland – 

hat erstmals Konferenzen auf drei Kontinenten abgehalten. 

Premiere feierte südost-europa, wo sich die Partner in 

belgrad zusammenfanden, um sich auszutauschen und 

über die neuesten digitalen Trends zu informieren. Mit 

einem ähnlichen Programm versammelten sich zum drit-

ten Mal die asiatischen Partner in der Mongolei; im  

senegal tagte bereits zum fünften Mal der afrikanische 

ableger des Formats. insgesamt erreichte die stiftung  

so über 90 hochkarätige experten der politischen Kom-

munikation aus fast 40 Ländern. 

an allen drei Konferenzen nahm CDU-bundesgeschäftsfüh-

rer Klaus schüler teil. sein interesse für politische Kom-

munikation auf der ganzen Welt und seine langjährige 

expertise in Führungsfunktionen in Deutschland und als 

Vorsitzender des iDU Campaign Managers Committees 

haben das Format von anfang an aufgewertet und bei den 

Teilnehmern einen nachhaltigen eindruck hinterlassen.

POLiTiCaL COMMUniCaTiOn UP CLOse anD 

PersOnaL: e-LeCTiOn briDGe On THree 

COnTinenTs 

for the first time our election consulting project for polit-

ical communication by partner parties abroad, known as 

e-lection bridge, organised conferences on three conti-

nents. southeastern europe had its premiere with a gather-

ing in belgrade, where partners met to share ideas and 

catch up on the latest digital trends. in Mongolia, asian 

partners came together for the third time to discuss simi-

lar topics while in senegal the african partners met for 

the fifth such conference. all in all the foundation reached 

some 90 renowned political communication experts from 

nearly 40 countries. 

CDU General Manager Klaus schüler took part in all three 

gatherings. His keen interest in political communication 

around the world, years of experience in leadership roles 

in Germany, as well as the chair of the iDU Campaign 

Managers committee helped raise the profile of the 

e-lection bridge from the beginning, and left participants 

with a lasting impression.

religionsFreiHeit ist menscHenrecHt

im september fand in new york ein von der stiftung 

inhaltlich und organisatorisch begleitetes Treffen von 

rund 100 Parlamentariern aus mehr als 40 nationen 

zum Thema religionsfreiheit statt. in einem aktions-

plan schrieben die Parlamentarier Kriterien zur siche-

rung von religionsfreiheit fest.

„Viele Flüchtlinge kommen nach europa aus syrien 

und dem irak, wo sie auch wegen ihres Glaubens ver-

folgt werden, und zwar nicht nur Christen, sondern 

auch Muslime”, führte der CDU/CsU-Fraktionsvorsit-

zende Volker Kauder Mdb aus. Der Vorsitzende der 

stiftung, Hans-Gert Pöttering, erinnerte an die zahlrei-

chen rechtsstaatsprogramme, mit denen die stiftung 

das Thema aufgreift. als Vertreter der religionen liefer-

ten ayatollah seyed Mostafa Damad, John Kardinal 

Onaiyekan, Metropolitan emmanuel, rabbi rick Jacobs 

und Vinu aram ihren input. 

auch in Zukunft wird sich die stiftung des wichtigen 

Themas religionsfreiheit annehmen.

reLiGiOUs FreeDOM is a HUMan riGHT 

The foundation helped organise a conference on reli-

gious freedom in september in new york, attended by 

some 100 legislators from more than 40 countries. 

Legislators drew up an action plan listing criteria that 

guarantee religious freedom.

“Many migrants come to europe from syria and iraq, 

where they have also faced persecution because of 

their faith. This includes not just Christians but also 

Muslims,” said CDU/CsU parliamentary group chairman 

Volker Kauder MP. Our chairman Hans-Gert Pöttering 

pointed out how a number of the foundation’s rule of 

law programmes could help address the issue. ayatollah 

seyed Mostafa Damad, John Cardinal Onaiyekan, 

Metropolitan emmanuel, rabbi rick Jacobs, and Vinu 

aram gave their input on the issue as representatives 

of various faiths.

The foundation will continue to address the important 

issue of religious freedom in the future.
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ZUM 70. GebUrTsTaG VOn Hans-GerT PöTTerinG

ein GLÜCKsFaLL FÜr Die sTiFTUnG 

Den runden Geburtstag ihres Vorsitzenden feierte die Konrad-

adenauer-stiftung mit einem symposium und einer Fest-

schrift. bei dem  Festakt ende september in berlin gratu-

lierten Hans-Gert Pöttering Persönlichkeiten aus dem in-  

und ausland.  

HOW FOrTUnaTe FOr THe FOUnDaTiOn –

Hans-GerT PöTTerinG’s 70TH birTHDay

The Konrad-adenauer-stiftung celebrated the birthday of  

its chairman with a  symposium and a special publication. 

Prominent politicians and personalities from Germany and 

abroad attended a ceremony in berlin in late september to 

congratulate Hans-Gert Pöttering. Chancellor angela Merkel 

thanked him for his tireless efforts for european integration. 

she said he had always remained “steadfast and grounded” in 

standing up for his convictions and ideals, both as a Christian 

democrat and a european. Our Honorary Chairman bernhard 

Vogel said it was fortunate for the foundation that the future 

of europe was so near and dear to the heart of his successor. 

The chairman of the european People’s Party Joseph Daul 

thanked Pöttering for his commitment to the “House of euro-

pean History” in brussels.

in the anthology “Heimat – Vaterland – europa” (Home –

Fatherland – europe), edited by bernhard Vogel, several 

Christian Democratic politicians such as angela Merkel, 

norbert Lammert, Wolfgang schüssel, Christian Wulff and 

David Mcallister paid tribute to Pöttering’s political activi- 

ties and his efforts to bring about unity and peace in europe.  

The chairman of the Konrad-adenauer-stiftung was a  

member of the European parliament from the first direct 

elections in 1979 until 2014, and was its president from 

2007 to 2009.

bundeskanzlerin angela Merkel dankte ihm für seinen 

unermüd lichen einsatz für die europäische integration. 

„sturmfest und erdverwachsen” habe er stets zu seinen 

Überzeugungen und idealen als Christdemokrat und  

europäer gestanden. Unser ehrenvorsitzender, bernhard 

Vogel, nannte es einen Glücksfall für die stiftung, dass  

seinem nachfolger besonders die Zukunft europas am  

Herzen liege. Der eVP-Vorsitzende Joseph Daul dankte  

Pöttering unter anderem für sein großes engagement für 

das „Haus der europäischen Geschichte” in brüssel. 

in der von bernhard Vogel herausgegebenen Festschrift 

„Heimat – Vaterland – europa” würdigen politische Weg-

gefährten wie angela Merkel, norbert Lammert, Wolfgang 

schüssel, Christian Wulff und David Mcallister die Dimen-

sionen von Pötterings politischem Wirken und sein engage-

ment für die einigung und den Frieden in europa. Von der 

ersten Direktwahl 1979 bis 2014 gehörte der Vorsitzende 

der Konrad-adenauer-stiftung dem europäischen Parla-

ment an, dessen Präsident er von 2007 bis 2009 war.

neuer VorsitZenDer Des kuratoriums

Das Kuratorium der Konrad- 

adenauer-stiftung wählte auf 

einer Klausurtagung auf schloss 

neuhardenberg im Oktober  

2015 den ehemaligen öster-

reichischen bundeskanzler  

Wolfgang schüssel einstimmig  

zu seinem Vorsitzenden. Das 

Gremium berät und unterstützt den Vorstand der adenauer-

stiftung bei seiner arbeit. ihm gehören Persönlichkeiten aus 

Politik, Gesellschaft, Wissenschaft und Kultur an. an der  

spitze des Kuratoriums, das im Jahr 2000 eingesetzt wurde, 

stand vorher bundespräsident a.D. Professor roman Herzog.

neW CHairMan OF THe bOarD OF TrUsTees

The board of Trustees of the Konrad-adenauer-stiftung unan-

imously elected the former austrian chancellor, Wolfgang 

schüssel, as chairman at its meeting in schloss neuhardenberg 

in October 2015. The body provides advice and support to the 

foundation’s board of Directors. The board of Trustees counts 

politicians, academics, as well as personalities from society 

and the arts among its members. Former Federal President 

roman Herzog previously chaired the board of Trustees, 

which was constituted for the first time in the year 2000.
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tanZ mit empatHiscHer 

leiDenscHaFt –

Hommage Für JoHn neumeier

450 geladene Gäste feierten ballettikone John 

neumeier, einen der vielfältigsten und einfluss-

reichsten Charaktere des internationalen balletts, 

mit anhaltenden Ovationen im rahmen einer  

feierlichen soiree. Der ausnahmekünstler wurde 

von bundestagspräsident Professor norbert  

Lammert und Laudator Peter schmidt für seine 

Leistungen als solist, Choreograph und enga-

gierter Förderer des nachwuchses geehrt. Zu den 

Höhepunkten des abends zählte der auftritt des 

von neumeier betreuten bundesjugendballetts.

DanCe WiTH eMPaTHeTiC PassiOn –

HOMaGe TO JOHn neUMeier

some 450 guests gave a standing ovation to 

renowned choreographer John neumeier at a soi-

ree for one of the most iconoclastic and influential 

ballet artists on the international stage. The pres-

ident of the German bundestag, norbert Lammert 

and presenter Peter schmidt each paid tribute to 

the exceptional artist for his work as a soloist, 

choreographer and supporter of young talented 

dancers. One of the high points of the evening 

was a performance by the national youth ballet, 

founded by neumeier himself.

Der gottlieB Daimler Der ZukunFt – 

start-up-unterneHmen Besser FörDern

 

auf der CebiT in Hannover diskutierten im März Fachleute  

aus Politik und Wirtschaft sowie aus der Gründerszene über 

Chancen von start-up-Unternehmen und ihre Positionierung  

im internationalen Vergleich. Der Workshop fand in Koopera-

tion mit der srH Hochschule berlin statt, mit der die stiftung 

2015 auch eine studie zu den Motiven und Hintergründen von 

start-up-Gründern veröffentlichte. 

Damit der Mut zur Unternehmensgründung wachse und skep-

sis abgebaut werde, forderte Mark Hauptmann Mdb einen 

Markt der Möglichkeiten an schulen. „es muss ein bewusstsein 

dafür geschaffen werden, dass junge Menschen ihre innova-

tiven ideen auch verwirklichen können”, so Hauptmann.

Um beste Chancen für einen neuen Gottlieb Daimler oder robert 

bosch zu schaffen, müssen die rahmenbedingungen für Grün-

dungen weiter verbessert werden. Denn ihre Leistungen bilden 

das Fundament der sozialen Marktwirtschaft.

THe GOTTLieb DaiMLer OF THe FUTUre – beTTer 

sUPPOrT FOr sTarT-UPs

Politicians, economic experts and members of the start-up 

community met at CebiT in Hanover in March to debate oppor-

tunities for start-up companies and how the firms fare here  

in comparison to other countries. The workshop took place in 

cooperation with the srH Hochschule in berlin. in 2015 the 

foundation had also published a study with the university on 

the motivation and background of start-up company founders.

schools need a market of opportunities so as to increase cour-

age to found a company and reduce scepticism, according to 

Mark Hauptmann MP. “We have to create a level of awareness 

so that young people can actually bring their innovative ideas 

to life,” said Hauptmann. 

To create the best opportunity for the rise of the next Gottlieb 

Daimler or robert bosch, the parameters for entrepreneurship 

must be improved further. efforts by entrepreneurs form the 

bedrock for the social market economy.
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und gesellschaftlichen bedingungen so zu gestalten, 

dass es gar nicht erst zu einem sterbewunsch kommt: 

palliativmedizin und Hospizpflege könnten der Sterbe-

hilfediskussion zuvorkommen, und dennoch müsse sie 

in einem sinne geführt werden, dass eine „normalisie-

rung” der selbsttötung, z.b. durch gewerbliche anbieter, 

verhindert werde. „an der Hand eines anderen sterben, 

nicht durch die Hand eines anderen”, so brachte Minister 

Gröhe seine Haltung auf den Punkt. 

„Leben können. sterben dürfen. Palliative Geriatrie 

baut brücken” unter diesem Motto fand in berlin im 

Oktober die 10. Fachtagung zur palliativen Geriatrie 

mit namhaften referenten aus dem in- und ausland 

statt. Das Kooperationsprojekt mit dem UniOnHiLFs-

WErK richtete sich u.a. an pflegende, Ärzte, Sozial-

arbeiter und ehrenamtlich Tätige. in diesem Jahr wurde 

im anschluss erstmals ein „bürgertag zur altershospiz-

arbeit” angeboten. an verschiedenen Orten konnten 

sich interessierte über die Themen alter, Hospizarbeit 

und Palliative Geriatrie informieren. Diskussionsrun-

den, Workshops, ausstellungen, Musikaufführungen 

und Vorträge rundeten das Programm ab.

DyinG WiTH DiGniTy

What parameters are needed so that people nearing 

the end of life can die according to their wishes? What 

kind of help do they need? How can the principles of 

self-determination and protection of life be reconciled 

in problematic cases? These questions were at the 

centre of a debate in Germany in 2015 on outlawing 

organised assisted suicide. The foundation published  

a variety of documents and staged events on the issue. 

The brochure “Dying with Dignity. Misunderstandings, 

Misconceptions and Questions” (in German only) was 

particularly high in demand. The German bundestag 

passed a law that bars organised assisted suicide in 

november 2015.

im november 2015 wurde im bundestag ein Gesetz 

verabschiedet, das die organisierte suizidbeihilfe ver-

bietet. Vorangegangen war eine gesellschaftsweite 

Debatte über sterbehilfe, in der es um notwendige 

Freiräume für die individuellen bedürfnisse sterben-

der, mögliche palliative Hilfe, drohende Fehlentwick-

lungen und das richtige Maß gesetzlicher regelungen 

ging.

Welche rahmenbedingungen sind notwendig, um 

Menschen an ihrem Lebensende ein ihnen gemäßes 

sterben zu ermöglichen? Welche Hilfe benötigen sie? 

Wie sind selbstbestimmung und Lebensschutz in Grenz-

situationen miteinander vereinbar? Diese Fragen stan-

den im Mittelpunkt der Diskussion über ein Verbot der 

organisierten suizidbeihilfe, die von der stiftung mit 

Publikationen und Veranstaltungen begleitet wurde.

ausgehend von den konkreten sorgen, die viele Men-

schen im Hinblick auf sterben und Tod beschäftigen, 

wurden in einer broschüre „sterben in Würde. Missver-

ständnisse, irrtümer und Fragen” die Problemfelder 

entfaltet und in leicht verständlicher Weise erörtert. 

Die Publikation informiert über die rechtliche situation 

in Deutschland, stellt die ethischen Grundlagen und 

die Hilfsmöglichkeiten der modernen palliativen Ver-

sorgung dar. Ziel ist es, Orientierung in einem kom- 

plizierten und oft emotional geprägten Themenfeld zu 

geben. Die sehr hohe nachfrage belegte, dass es tat-

sächlich ein großes informationsbedürfnis zu den sen-

siblen Fragen gibt, wie das Lebensende menschen-

würdig gestaltet werden kann. Die broschüre wurde 

durch Policy Papers ergänzt, die die inhalte vertieften.

„sterbebegleitung statt sterbehilfe” – bei dieser Ver-

anstaltung mit bundesgesundheitsminister Hermann 

Gröhe im Januar in bonn diskutierten der Palliativme-

diziner Lukas radbruch, der staatsrechtler Wolfram 

Höfling und der patientenvertreter Eugen Brysch darü-

ber, wie es gelingen könne, die gesundheitspolitischen 

sTerben in WÜrDe
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TrUsT yOUrseLVes!essay

all this talk of our “guiding culture” evokes a sigh. 

instead of staking out and measuring a delimited ter-

ritory of this Leitkultur in order to defend it, the tem-

perature of the debate rises at the very mention of the 

term. is the word unclear, or even evil, or are its best 

days yet to come? Does the demand for a guiding cul-

ture conceal political nostalgia, or is it more of a wake-

up call to defend freedom at a time when it’s under 

threat? Does the debate about a guiding culture mark 

the end of a peaceful era, or are those who conduct  

it so busily merely fleeing from tangible questions into 

breezy meta-discourses? Most of the time the debate 

never even gets to the heart of the matter.

For several months now the political left has joined in 

requesting this debate. Jakob augstein led the way 

when he boldly claimed the term as his own – as if 

there hadn’t already been an argument about it ten 

years ago. a moratorium on the term does not relieve 

us of the need to discuss who we want to be as an 

immigration society. What rules apply, what is impor-

tant? What holds our society together, what traditions 

have we been entrusted with, what do migrants bring 

with them, and from which origins do we design the 

future? Debates on guiding culture are conservative. 

However, the term can be easily misunderstood.

This is not the worst position to take in times of inse-

curity. but being conservative means anything but 

retreating into a world of the past, in which everything 

has to have been better than it actually was. Con-

serva tive means perceiving what changes precisely as 

a change; not deluding oneself, but not regarding 

what is new only as a threat. being conservative thus 

requires an affectionate and unsparing look at our 

reality. How does an immigration society peacefully 

endure the multifarious ways of life and notions of a 

good life? What’s conservative about the idea of a guid-

ing culture is not the fear of detecting change, but 

rather the benchmark on the basis of which this change 

is to be shaped. What rules can be relied on? What do 

ach, die Leitkultur, möchte man seufzen. anstatt sie 

abzuschreiten und abgestecktes Terrain zu verteidi-

gen, steigt die Debattentemperatur schon bei dem 

begriff. ist das Wort missverständlich, gar böse oder 

hat es seine besten Zeiten noch vor sich? Versteckt 

sich hinter der Forderung politische nostalgie oder der 

Weckruf zur Verteidigung der Freiheit in Zeiten ihrer 

bedrohung? Zeigt die Leitkulturdebatte das ende ruhi-

ger Zeiten an, oder flüchten die, die sich in ihr tum-

meln, nur vor handfesten Fragen in luftige Metadis-

kurse? Zum eigentlichen Gegenstand kommt man 

dann meistens gar nicht mehr.

seit einiger Zeit fordern auch Linke diese Debatte. 

Jakob augstein ging vor ein paar Monaten voran, als 

er keck den begriff für sich in anspruch nahm – als 

wäre nicht schon vor zehn Jahren darüber räsoniert 

worden. ein Moratorium für den begriff entlastet uns 

nicht von der Diskussion darüber, wer wir als einwan-

derungsgesellschaft sein wollen. Welche regeln gelten, 

was ist wichtig? Was hält unsere Gesellschaft zusam-

men, welches erbe ist uns anvertraut, was bringen Mig-

ranten mit und von welchen Herkünften entwerfen wir 

die Zukunft? Leitkulturdebatten sind konservativ. Der 

begriff ist allerdings missverständlich.

Konservativ zu sein ist in unsicheren Zeiten nicht die 

schlechteste Haltung. sie ist aber gerade kein rückzug 

in eine vergangene Welt, in der scheinbar alles besser 

war. Konservativ sein bedeutet: Das, was sich verän-

dert, genau wahrzunehmen, sich keine illusionen zu 

machen, aber neues auch nicht nur als bedrohung an-

zusehen. Hierzu ist ein liebevoller und schonungsloser 

blick auf unsere Wirklichkeit notwendig. Wie hält eine 

einwanderungsgesellschaft verschiedene Lebensfor-

men und Vorstellungen vom guten Leben friedlich aus? 

Das Konservative an der Leitkultur ist nicht die angst, 

Wandel anzuerkennen, sondern der Maßstab, anhand 

dessen dieser Wandel gestaltet werden soll. auf wel-

che regeln ist Verlass? Was müssen wir von denen ver-

langen, die zu uns kommen – und was von uns selbst? 

Dr. PeTra baHr

Leiterin der Hauptabteilung Politik und Beratung, Konrad-Adenauer-Stiftung

Head of the Department of Politics and Consulting, Konrad-Adenauer-Stiftung
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WHy We Can DeFenD OUr FreeDOM

we have to demand from those who come to us – and 

what from ourselves? How do we deal with the cultural 

characters and traditions of the people who find a 

home with us, temporarily or even permanently? How 

do we deal with the dark corners of our society, with 

anti-semitism, hate, and aggression, and the fact that 

many people living here feel like outsiders in their own 

lives even without strangers all around them? What does 

it mean to become German? 

any debate about guiding culture worth having must 

avoid differentiating between “them” and “us”. it must 

focus on shared horizons. Ultimately, all of us will 

change. Culture is what’s self-evident, what perma-

nently unfurls what our society holds to be meaning -

ful, without ever being addressed itself. This is why it 

is so difficult to determine what “belongs” beyond 

rules and regulations. The counterimage of the other 

allows identity to be formulated by mere delimitation. 

This collective identity is, as in the life of the individual, 

quite fragile. it misuses others as a surface for pro-

jecting boundaries. Dumping all crises of orientation, 

all feelings of loss, blaming the internal homelessness  

of life in the late modern era on the refugees, those who 

have to leave their homes, is not only cowardly, but 

also very dangerous for a politics of identity worthy of 

that name. For it could be that what we believe belongs 

to us can no longer be captured and preserved. it dis-

sipates in the very moment it is named. 

Debates on guiding culture require courage and hon-

esty: it is possible that what we have to defend no 

longer exists, because it’s been so long since it was 

important to us. Do we no longer have any real faith 

in what we still live on, do we merely take it for granted, 

or have we simply forgotten it? What we pretend are 

the resources that characterise us become believable 

only when we set an example by living them ourselves. 

The civil war of words and the heated, emotional bat-

tles of recent months might have achieved a great 

deal had we practised restraint, questioning our own 

position. before the constitution – which most Germans 

do not know very well, because we have not developed 

any traditions to commemorate or celebrate it – comes 

everyday interaction, before the laws come old-fash-

Wie gehen wir mit den kulturellen Prägungen und Tra-

ditionen von Menschen um, die bei uns für eine Zeit 

oder für immer Heimat finden? Wie gehen wir mit den 

Dunkelkammern unserer Gesellschaft um, mit antise-

mitismus, Hass, mit aggression und der Tatsache, dass 

sich viele auch ohne Fremde ziemlich fremd im eige-

nen Leben fühlen? Was heißt es, deutsch zu werden? 

Leitkulturdebatten, die diesen namen verdienen, unter-

laufen die Unterscheidung von „ihr” und „Wir”. sie fra-

gen nach dem gemeinsamen Horizont. Wir werden uns 

alle verändern. Kultur ist das, was selbstverständlich 

ist. Das, was andauernd bedeutsamkeit entfaltet, ohne 

dass es thematisiert wird. Deshalb ist es gar nicht  

einfach, jenseits von recht und Gesetz das eigene zu 

bestimmen. am Gegenbild der Fremden lässt sich 

identität nur durch abgrenzung formulieren. Diese 

kollektive identität ist, wie auch im individuellen Leben, 

reichlich fragil. sie missbraucht den anderen als Pro-

jektionsfläche der abgrenzung. alle Orientierungsnot-

stände nun bei den Flüchtlingen abzuladen, alle Ver-

lustgefühle, die innere Heimatlosigkeit des Lebens in 

der spätmoderne denen anzulasten, die ihre Heimat 

verlassen müssen, ist nicht nur feige, sondern für eine 

wirkliche identitätspolitik sehr gefährlich. es könnte 

nämlich sein, dass das, was wir als eigenes vermuten, 

gar nicht mehr dingfest zu machen ist. es verflüchtigt 

sich in dem Moment des besprechens. 

Leitkulturdebatten brauchen Mut und ehrlichkeit: Mög-

licherweise ist das, was wir verteidigen müssen, gar 

nicht mehr da, weil es uns schon lange nicht mehr wich-

tig war. Trauen wir dem, wovon wir noch selbstver-

ständlich leben, nicht mehr recht über den Weg, oder 

haben wir es schlicht vergessen? Glaubwürdig wird 

das, was wir als prägende ressourcen vorgeben, nur, 

wenn wir es auch selbst vorleben. im bürgerkrieg  

der Worte und in den hitzigen Gefühlsgefechten der 

letzten Monate wäre schon viel gewonnen, wenn wir 

das Maß halten: das befragen der eigenen Position. 

Vor der Verfassung – die die meisten Deutschen nicht 

besonders gut kennen, weil wir keine Traditionen des 

Memorierens oder Feierns ausgebildet haben – kommt 

der alltägliche Umgang, vor den Gesetzen kommen 

altmodische Tugenden: Höflichkeit und der anstand, 
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ioned virtues: politeness, and the decency to let others 

have their say. a strong determination to confer upon 

heated emotions the attendant emotional control, rather 

than holding feelings to be an argument. The sense for 

the differentiation between public and private, separat-

ing what one says in front of good friends from what 

one propagates in public.

before the great big concepts should come a sense  

for history. This protects us from the insinuation that 

the world has never been so complicated, so bad, so 

catastrophic. remembering the anti-fatalist forces we 

learned from Christianity and the enlightenment can 

help as well. a guiding culture that truly guides is not 

afraid to endure an open future, which brings with it 

not only all those risks, but also great opportunities, and 

be they for our children and grandchildren. These also 

include cultural, economic, and scientific creativity. by 

the way, another element of guiding culture is a toler-

ance that comes not from shrugging “it’s all the same 

to me”, but from bearing in a civilised manner that 

which we find difficult to bear.

How do we deal with what we cannot even muster 

respect for without becoming violent or cynical? This is 

what the author and intellectual Carlo strenger calls 

the order of the day: clear positions without resentment. 

The defence of freedom in an open society does not 

begin with outsiders. it begins with those who have for 

long, perhaps for too long, considered freedom to be  

a natural matter of fact, and who now either struggle 

to find words, or become despisers of freedom them-

selves. because those who simplify speak ever louder, 

shorter and more pithily, and: above all, they do not 

have to solve any problems. Those who come to us as 

outsiders want to know how they can live here, and 

we owe them a response. However, they also force us 

to stop deluding ourselves. and then we can start 

trusting ourselves again.

den anderen ausreden zu lassen. Der feste Wille, heiße 

Gefühle mit begleitender affektkontrolle zu versehen, 

anstatt sie für ein argument zu halten. Der sinn für die 

Unterscheidung von öffentlichem und Privatem; von 

vor guten Freunden Dahingesagtem und öffentlich 

Verbreitetem.

Vor die ganz großen begriffe gehört der sinn für die 

Geschichte. er bewahrt vor der Unterstellung, nie sei 

die Welt so kompliziert, so schlimm, so katastrophal 

gewesen. Dazu hilft die erinnerung an die antifatalis-

tischen Kräfte aus Christentum und aufklärung. Leit-

kultur, die diesen namen verdient, scheut sich nicht 

davor, eine offene Zukunft auszuhalten, die neben allen 

risiken auch großartige Chancen bietet, und seien es 

die für Kinder und enkelkinder. Dazu gehört auch kul-

turelle, wirtschaftliche und wissenschaftliche Kreativi-

tät. Zur Leitkultur gehört im Übrigen eine Toleranz, die 

nicht aus dem achselzuckenden „ist-mir-egal”, son-

dern aus einem zivilisierten ertragen dessen kommt, 

was man nur schwer erträglich findet.

Wie ist mit dem umzugehen, wofür nicht einmal res-

pekt aufzubringen ist, ohne gewalttätig oder zynisch 

zu werden? Das nennt der Publizist Carlo strenger das 

Gebot der stunde: Klare Haltungen ohne ressentiment. 

Die Verteidigung der Freiheit in der offenen Gesellschaft 

beginnt nicht bei den Fremden. Die Verteidigung be-

ginnt bei denen, die sie lange, vielleicht zu lange für 

selbstverständlich genommen haben und jetzt ent-

weder in sprachnot geraten oder selber zu Freiheits-

verächtern werden, weil Vereinfacher immer lauter, 

kürzer und prägnanter reden und vor allem keine Pro-

bleme lösen müssen. Die, die als Fremde zu uns  

kommen und wissen wollen, wie sie hier leben können, 

haben eine antwort verdient. sie nötigen uns aber 

auch dazu, uns über uns selbst nichts mehr vorzuma-

chen. Dann können wir uns auch wieder selbst über 

den Weg trauen.
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We have passed the age of politics that is only about 

the nation state. That view is neither new nor original. 

but as hundreds of thousands of refugees arrive in 

Germany, many people are experiencing the concrete 

effects of globalisation for the first time, in an almost 

physical way. Politicians have been speaking of “global 

economic upheaval”, a “european context”, and the 

“limits of national policies” for years, of course. Those 

statements may have seemed plausible, but they 

were also abstract and lacked reference to everyday 

life. now, however, the “good old Federal republic” 

that persisted inside many people’s heads suddenly 

appears to be at the mercy of this influx of refugees 

from around the world. Many people are emotional, 

defiantly calling for “national” solutions, even if ration-

ally they must have known for a long time that such 

responses cannot exist anymore. The very human 

reactions to this “rendezvous with globalisation,” as 

Wolfgang schäuble has put it, are often insecurity, 

fear, and denial. 

such a sense of threat is the lifeblood of populists: they 

thrive on vague and whispered fears. but their success 

in opinion polls and at the ballot box is nothing new in 

europe. in Germany, however, the party-sanctioned 

populism of the alternative for Germany (afD), the far-

right street populists of pegida, and the hate-filled 

internet commenter mobs are still a relatively recent 

phenomenon.

The populist parties that have been on the rise in 

europe for some time now are very distinct from one 

another. but the reasons for their success are quite 

similar: serious and unresolved concerns about the 

eurozone, the future of european integration, and  

the wave of migration have strengthened populist 

parties in many european countries.

Die Zeiten rein nationalstaatlicher Politik sind vorbei. 

Diese einsicht ist weder neu noch originell. Doch durch 

hunderttausende ankommende Flüchtlinge in Deutsch-

land wird Globalisierung für viele Menschen zum ersten 

Mal konkret und fast schon physisch erfahrbar. natür-

lich sprachen auch vor vielen Jahren schon Politiker von 

„weltwirtschaftlichen Verwerfungen”, „europäischen 

Zusammenhängen” und „Grenzen nationaler Politik”. Das 

schien zwar plausibel, doch gleichzeitig abstrakt und 

ohne bezug zur eigenen Lebenswelt. Jetzt aber scheint 

plötzlich die offenbar in vielen Köpfen noch existierende 

„gute alte bundesrepublik” den globalen Flüchtlings-

strömen hilflos ausgeliefert. Trotzig und emotional for-

dern viele nun nationale „Lösungen”, obwohl sie rational 

seit langem wissen müssten, dass es diese nicht mehr 

geben kann. Die menschlichen reaktionen auf das „ren-

dezvous mit der Globalisierung” (Wolfgang schäuble) 

sind oft Verunsicherung, angst und Verneinung.

Diese emotionen der bedrohung sind das Lebenselixier 

der Populisten. im raunen diffuser Ängste sind sie 

stark. Umfrage- und Wahlerfolge populistischer Parteien 

sind in europa allerdings keine neuheit. in Deutsch-

land sind der parteiförmige Populismus der alternative 

für Deutschland (afD), die rechtspopulisten von Pegida 

auf der straße und der hasserfüllte sound massenwei-

ser internetkommentare jedoch vergleichsweise junge 

Phänomene. 

Die populistischen Parteien, die europaweit schon seit 

einiger Zeit im aufwind sind, unterscheiden sich erheb-

lich voneinander. Die erfolgsbedingungen für ihr jeweili-

ges erstarken ähneln sich jedoch. Gravierende und 

ungelöste Fragen zur eurozone, zur Zukunft der euro-

päischen integration sowie Migrationswellen brachten 

in vielen Ländern europas populistische Parteien hervor. 

Die Populisten nehmen gezielt die stärker werdenden 

statusängste der Mittelschichten in gesellschaftlichen 

sTraTeGien GeGen POPULisMUs

niCO LanGe

Stellv. Hauptabteilungsleiter und Leiter Team Innenpolitik, Politik und Beratung, Konrad-Adenauer-Stiftung

Head of the Domestic Policy Team and Deputy Head of the Department of Politics and Consulting, Konrad-Adenauer-Stiftung
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Wandlungsprozessen auf. Die ausdifferenzierung von 

Lebensstilen und die individualisierung in modernen 

Gesellschaften führen in Verbindung mit hoher Zuwan-

derung zu Gefühlen von bedrohter Kultur und Ängsten 

vor kollektivem identitätsverlust. Von digitalem struk-

turwandel bedrohte Medien, die um des eigenen Über-

lebens wegen mit Tabubrüchen, Verkürzungen und 

Zuspitzungen arbeiten, nehmen die radikalität der 

Populisten dankbar an. 

Dazu kommt offenbar gerade in Deutschland, dass die 

alternde Wohlstandsgesellschaft Veränderung immer 

mehr als bloße Zumutung empfindet. den anpassungs-

zwängen der europäischen und globalen Wirtschaft wird 

eine trotzige Verweigerungshaltung entgegengesetzt. 

protestparteien wie die afd sind die projektionsfläche 

einer einfacheren Welt. Vielfach ist der blick dabei in die 

Vergangenheit gerichtet. Das gilt für den wohlhaben-

den pensionierten beamten offenbar gleichermaßen wie 

für den ehemaligen DDr-bürger, der genug davon hat, 

erneut vermeintliche Gewissheiten völlig in Frage stel-

len zu müssen.

es ist vor dem Hintergrund der aktuellen deutschen 

Debatten bemerkenswert, wie hart hierzulande noch 

vor kurzem über „die Griechen” geurteilt wurde. Diese 

seien der autosuggestion erlegen, mit nationalen ent-

scheidungen die übergeordneten Zusammenhänge der 

eU und der globalisierten Welt aufheben zu können. 

nur wenige Monate danach suggerieren einige Politiker 

und Kommentatoren in Deutschland, man müsse nur 

national die Grenzen schließen, dann könne man von 

den Vorteilen der Globalisierung leben und die uner-

wünschten Folgen draußen lassen. Die Gefahr einer 

populistischen renationalisierung europas ist derzeit 

mit Händen zu greifen.

Den etablierten Parteien und ihren Vertretern kann man 

nur raten, trotz offenkundig ernster und bestenfalls 

langwierig zu lösender politischer Probleme besonnen 

zu bleiben. Hysterie hilft nur den Populisten. Das auf-

kommen neuer Parteien ist in modernen Gesellschaften 

nicht ungewöhnlich. Wir werden auch in Deutschland 

sehr wahrscheinlich immer wieder mit dem auf und ab 

etablierter und neuerer Parteien leben müssen. 

Populists have focused on the growing fears among 

the middle class about the process of social change. 

Varied lifestyles and individualisation in modern soci-

eties, in conjunction with high rates of immigration, 

have led to feelings of a culture under threat and con-

cerns over a collective loss of identity. Media outlets 

facing the threat of digital structural change – that break 

taboos, abbreviate, and exaggerate out of fear for 

their own survival – are grateful for the radical nature 

of the populists.

in addition, an ageing German society increasingly 

views change as an imposition. The pressure to adapt 

in a european and global economy is countered by a 

defiant attitude of refusal. 

Protest parties such as the afD are projection screens 

for a simpler world; often the gaze turns towards the 

past. evidently this applies as much to the well-off 

retired civil servant as it does to the former east German 

citizen who is sick of having to repeatedly question 

what they hold to be true.

against the backdrop of the debate underway in 

Germany, it is remarkable how judgemental people 

here were about “the Greeks” until recently. The 

Greek people were said to have fallen victim to the 

autosuggestion that they could make decisions at  

the national level which would cancel out overriding 

relationships within the eU and the globalised world. 

Just a few months later, some politicians and commen-

tators in Germany suggested that all one had to do 

was shutter the national borders, which would then 

have allowed Germans to take advantage of globali-

sation while keeping the less savoury consequences  

at arm’s length. The danger of a populist renationali-

sation of europe looms all too large right now.

The advice worth giving to established parties and offi-

cials is to remain calm, despite the glaring problems 

that will only be solved in the long term at best. Hysteria 

plays into the hands of the populists. The rise of new 

parties is not unusual in modern societies. in Germany, 

we will most likely have to repeatedly come to terms 

with the ups and downs that both established and newer 

parties alike will go through.
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auch innerhalb der jeweils eigenen Partei taugen erstar-

kende Populisten nicht als argument für die rückkehr 

zu überkommenen Positionen. Die entwicklungen in 

denjenigen europäischen Ländern, die schon weitaus 

mehr erfahrungen mit Populisten haben als Deutsch-

land, sprechen eine deutliche sprache: Vermeintliche 

Konservative, die ihre „gute alte Welt” in rechtspopu-

listen hineinprojizierten, scheiterten ebenso kläglich wie 

Linksideologen, die im Linkspopulismus ihre „schöne 

neuen Welt” aufblitzen sahen. statt die jeweils eigenen 

Parteien zur reinen Lehre zurückzuführen, hat man in 

diesen Fällen die Populisten erst recht ins rampenlicht 

geschoben. 

Über den dauerhaften erfolg von Politikern und Parteien 

entscheiden nicht mehr ideologische bindungen, son-

dern ihre Leistungsbilanzen. Man mag den Verlust der 

großen übergreifenden erzählungen beklagen, aber es 

gilt: Wiedergewählt wird, wer Probleme löst. Überzogene 

und unrealistische Versprechen in reaktion auf erstarkte 

Populisten sorgen vielleicht kurzzeitig für beruhigung 

und spenden manchmal womöglich sogar Trost – am 

ende erwarten die Wähler aber zu recht handfeste 

ergebnisse. es ist sehr schwer, den Versuchungen zu 

widerstehen, sich kurzfristig politische Luft zu verschaf-

fen. Welcher Politiker möchte nicht gern der Überbrin-

ger guter nachrichten sein. Doch wer kurzfristig auf 

beliebter werdende populistische Forderungen seiner-

seits mit Populismus reagiert, entzieht sich mittel- und 

langfristig die Voraussetzungen für den eigenen politi-

schen erfolg. 

Und noch etwas können wir Unerfahrene in Deutsch-

land aus dem oft gescheiterten Umgang der Parteien 

in europa mit aufsteigenden Populisten lernen. Der 

nachweislich größte anzunehmende Fehler ist zu den-

ken, man müsse nur inhaltliche Positionen der Popu-

listen übernehmen und schon könne man vermeintlich 

nur kurzzeitig entlaufene „eigene” Wähler zurückge-

winnen. Die Übernahme von Positionen der Populisten 

hat einen ganz anderen effekt: sie legitimiert populis-

tische auffassungen in der gesellschaftlichen Mitte und 

öffnet die Tür für weitere Tabubrüche. Oft hat gerade 

diese nachträgliche Legitimation den Populisten erst zum 

breiten Durchbruch verholfen.

even if the populists are gaining strength within one’s 

own party, they are no reason to return to traditional 

positions. The developments in european countries 

that have much more experience with populist move-

ments than Germany speak volumes: supposed con-

servatives who projected their “good old world” onto 

right-wing populists failed just as abysmally as leftist 

ideologues who saw their “good old world” reflected in 

the positions of left-wing populism. instead of guiding 

each party back to a doctrine of purity, these cases 

pushed populists into the limelight all the more. 

The long-term success of politicians and parties is no 

longer determined by their ideological ties, but by 

their track record. We can lament the loss of major 

overarching narratives, but what really counts is: a 

politician who solves issues gets re-elected. excessive 

and unrealistic promises in response to surging popu-

lists may provide reassurance, perhaps even comfort 

in the short term, but at the end of the day voters 

want concrete results. it is hard to resist the tempta-

tion of creating some political breathing room in the 

short term: What politician, after all, would not like to 

be the bearer of good news? but anyone who reacts  

to the growing popularity of populist demands with 

populism of their own is depriving themselves of the 

conditions for success in the medium and long term.

There is something else we Germans – who have little 

experience with populist parties – can learn from the 

fact that european parties have often failed to deal with 

the rise of these movements. The biggest mistake would 

be to think that merely by adopting certain populist 

positions, one can win back one’s “own” voters who 

have supposedly strayed only briefly. Taking populist 

positions has an entirely different effect: it legitimises 

these views in mainstream society and opens the door 

to break further taboos. This belated legitimation has 

often been what gave the populists a broad-based 

breakthrough in the first place.

The formula that all populists use for mobilisation is as 

simple as it is effective: “us against them”, or suppos-

edly ordinary citizens against “the politicians”, against 

“brussels”, against “the media” or the “party cartel”. 

such citizens are often grumpy, dogmatic pensioners 
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Die ebenso simple wie wirksame Mobilisierungsformel 

aller Populisten lautet: „Wir gegen die”. Die vermeintlich 

einfachen bürger gegen „die Politiker”, gegen „brüssel”, 

gegen „die Medien” oder gegen das „Parteienkartell”. 

Häufig mürrische und rechthaberische Wohlstandspen-

sionäre, aber auch sozialhilfeempfänger verstehen sich 

dabei gleichermaßen jeweils als „kleiner Mann” aus dem 

Volk. Die populistischen Parteien beanspruchen für 

sich den status als Opfer und ausgegrenzte ebenso 

wie die angebliche repräsentation eines eigentlichen 

Volkswillens.

etablierte Parteien und Politiker reagieren auf Populisten 

meist reflexartig mit Moral. die Bildung moralisch auf-

geladener einheitsfronten und die Verbannung populis-

tischer Parteien hinter einen Cordon sanitaire bläst dabei 

nur weiteren Wind in die segel der Populisten. Wäh-

rend sich dann nur noch wenige Politiker mit der Lösung 

der realen politischen Probleme abmühen, üben die 

Populisten die Generalabrechnung und gerade die mora-

lisch aufgeladen argumentierenden Politiker erwecken 

den eindruck, die Populisten seien das eigentliche 

Problem. 

Die weitaus bessere strategie wäre es, zwischen den 

etablierten Parteien um gute und gangbare Lösungen 

der politisch relevanten Probleme zu ringen, als den 

aufmerksamkeitsspielchen der Populisten zu erliegen 

und ihnen damit die Monopolisierung von Debatten 

oder gar die Meinungsführerschaft einzuräumen. Dem 

„Wir gegen die” der exklusiven Mobilisierung dürfen 

die etablierten Parteien keine Unterstützung leisten. 

Populisten sollte man besser analytisch wahrnehmen 

statt im Gestus moralischer entrüstung zu ihrer Verach-

tung aufzurufen. außer Gefühlen der selbstgerechtig-

keit ist dabei nichts zu gewinnen.

natürlich müssen demokratische Politiker extremismus, 

Hass und Hetze ganz entschieden entgegentreten. aber 

jede populistische Äußerung gleich als extremismus zu 

brandmarken wäre ein Fehler, der gerade bei Protest-

wählern eine weitere abkapselung und Trotzreaktionen 

hervorrufen kann.

Übertreibungen und Unwahrheiten, Missmut und Unter-

gangsphantasien bestimmen derzeit stark die publizis-

tischen Diskussionen. Die Debatte über die Zukunft 

who are well-to-do, but they also include benefit recip-

ients, and all of them identify as the underdog to the 

same extent. The populist parties claim to be margi-

nalised victims, even as they purport to represent  

the will of the people.

Established parties and politicians tend to reflexively 

respond to populists with morality. The formation of 

morally charged united fronts and the ostracism of 

populist parties behind a cordon sanitaire only buoys 

the populists even more. Few politicians remain who 

are trying to solve real political problems. Meanwhile 

the populists practise an overall reckoning and those 

very politicians making morally charged arguments 

give the impression that the populists are the real 

problem. 

The far better strategy would be if the established 

parties grappled among themselves for good and fea-

sible solutions to politically relevant issues, rather 

than succumbing to the populists’ attention seeking, 

allowing the debate to be monopolised or even con-

ceding to the court of public opinion. The established 

parties should not support the “us against them” of 

exclusive mobilisation. better analytical understanding 

of populists should replace the calls to hold them in 

contempt out of moral indignation. nothing is to be 

gained there but feelings of self-righteousness.

Of course, democratic politicians must resolutely oppose 

extremism, hatred, and rabble-rousing. but to immedi-

ately denounce every populist utterance as extremism 

would be a mistake, one which could provoke further 

isolation and defiant responses from protest voters 

themselves.

right now exaggerations and untruths, frustration and 

fantasies of ruin have a strong influence on the dis-

cussions in the media. but the debate on the future of 

europe should not be left to the politics of emotion. 

Positive thinking and a favourable attitude are crucial, 

especially in times of upheaval. Many in ageing and 

saturated societies obviously find this difficult. But dark 

visions should not turn the tide of opinion. 

instead, we need pragmatic politicians who, with their 

fearless worldview, comprehend the future as more 
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europas sollte aber nicht dieser Gefühlspolitik überlas-

sen werden. Gerade in Zeiten von Umbrüchen kommt 

es auf positives Denken und eine positive Grundhaltung 

ganz entscheidend an. in alternden und saturierten 

Gesellschaften fällt das vielen offenbar schwer. Doch 

dunkle Visionen dürfen nicht die Meinungshoheit haben. 

Wir brauchen stattdessen pragmatische Politiker, die mit 

einem angstfreien Weltbild die Zukunft nicht nur als 

unheilvolle Umzingelung begreifen. nur so gewinnen 

wir Problemlösungsfähigkeit in einer globalen Wirt-

schaftsordnung, die die etablierung verbindlicher regeln 

und ihre Durchsetzung auf europäischer und internati-

onaler ebene erforderlich macht. Wenn wir jetzt in die 

Falle der populistischen renationalisierung der Politik 

in europa laufen, rütteln wir an jahrzehntelang mühsam 

erarbeiten Grundlagen für Wohlstand und Frieden. Die 

Vorstellung ist schlicht inakzeptabel, dass die Generation 

der nachkriegseuropäer und deren Kinder von Populis-

ten getrieben noch einmal auf die harte Tour lernen 

sollen, dass nationale Lösungen für europäische und 

globale Probleme nicht taugen.

than a sinister encroachment. This is the only way we 

will gain the ability to solve problems in a global eco-

nomic system that requires the establishment of bind-

ing rules and their enforcement at the european and 

international level. if we in europe fall into the trap of 

the populist renationalisation of politics, we shake the 

foundations for prosperity and peace that have been 

painstakingly constructed over decades. We simply 

cannot accept the idea that populists will drive a gen-

eration of post-war europeans and their children to 

learn again the hard way that national solutions are 

not suitable for european and global problems.

election results frequently show a margin of just  

a few hundred votes that separates the governing 

parties and the opposition. Urgent questions are 

being raised over the effects of falling voter turnout. 

so a variety of groups have numerous reasons to 

back the mobilisation of more voters. Unsurprisingly 

all eyes are on the Us. Door-to-door visits there are 

considered particularly effective.

in Germany the response is often “that will neVer 

work here.” There is no money, data is not available, 

and the culture is different. but according to a new 

study by the Konrad-adenauer-stiftung that is only 

partly true. it is right that the campaign the founda-

tion examined relied only on geographical targeting. 

but voter reaction to the door-to-door effort was 

largely positive. Just ten percent of those contacted 

said they had felt bothered or reacted in an other-

wise negative fashion. With the help of numerous 

volunteers, the campaign systematically reached a 

number of voting districts, and everyone was equipped 

with a walking list, flyers, and an app. This experi-

ment has called in to question the myth that this 

cannot be applied to Germany. so: Go get that voter!

immer öfter liegen zwischen regierung und Opposi-

tion wenige hundert stimmen. Fragen zu Folgen  

sinkender Wahlbeteiligungen werden bohrender. 

Deswegen setzen sich verschiedene Kräfte aus 

unterschiedlichen Gründen für mehr Wählermobili-

sierung ein. Wenig überraschend: Man schaut in  

die Usa. Dort gelten Tür-zu-Tür-besuche als beson-

ders wirkungsvoll.

Hierzulande hört man häufig, dass daS bei uns  

nie funktioniere. Kein Geld, keine Daten und eine 

andere Kultur. stimmt nicht ganz, so das ergebnis 

einer neuen studie der Konrad-adenauer-stiftung. 

Zwar verließ sich die untersuchte Kampagne auf 

geographisches Targeting, dennoch waren die reak-

tionen an den Türen mehrheitlich positiv. Dass Leute 

sich gestört fühlten oder gar negativ reagierten, war 

gerade einmal bei knapp zehn Prozent der Kontakte 

der Fall. Der Kampagne gelang es, systematisch und 

gezielt mit einer Vielzahl von Freiwilligen stimmbe-

zirke abzudecken – ausgestattet mit „Walking List”, 

Flyern und einer app. Der Mythos, in Deutschland 

ginge das nicht, ist damit mehr als relativiert. also: 

ran an den Wähler!

DOOr-TO-DOOr VOTer 
MObiLisaTiOn – an OPTiOn 
FOr GerMany

WÄHLerMObiLisierUnG VOn 
„TÜr-ZU-TÜr” – aUCH Was FÜr 
DeUTsCHLanD
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Germany’s 351 daily newspapers are in dire economic 

straits. some 16.1 million papers were sold every day 

in 2015 compared to the 27.3 million copies that traded 

hands daily in 1991. at the same time newspapers are 

generally seen as trustworthy: More than two-thirds of 

Germans generally consider reports in the daily press 

to be reliable, according to a representative survey by 

the allensbach institute at the end of 2015. More than 

half of Germans regularly turn to the daily papers for 

news. and the local sections in the daily press are seen 

as particularly important. eighty-six percent of readers 

are especially interested in local news, as the Federation 

of German newspaper Publishers (bDZV) determined 

in 2015.

so there are good reasons to promote quality journal-

ism at the local level. Local journalists moderate local 

and regional conversations, and point out deficiencies 

in the community. That is how journalists serve both 

society and democracy. Only if the research and reports 

are thorough and above board can people maintain 

their trust in newspapers.

The Konrad-adenauer-stiftung has promoted local 

journalism since 1980 with Germany’s most important 

journalism award, the German Local Journalism Prize. 

This “Oscar for local journalists” encourages editorial 

teams to uphold quality in the most important section 

of the newspaper. The only papers whose reports are 

considered for the prize are those that have established 

civic journalism concepts, taken up difficult subjects  

or become an advocate for readers. in 2015 alone more 

than 500 applications for the prize were received. 

The Konrad-adenauer stiftung has had a journalism 

training programme for young journalists among its 

fellows since 1979, doing its part so the Fourth estate 

remains high quality, independent, and critical. The 

JOna programme to promote young journalists has 

some 900 graduates, and is one of five journalism 

Den 351 Tageszeitungen in Deutschland geht es wirt-

schaftlich nicht gut. 2015 wurden 16,1 Mio. exemplare 

am Tag verkauft, 1991 waren es noch 27,3 Mio. täglich. 

Gleichzeitig genießen Zeitungen ein weitverbreitetes 

Grundvertrauen: Mehr als zwei Drittel der Deutschen 

halten die berichte der Tagespresse im allgemeinen für 

zuverlässig, wie eine repräsentative Umfrage des Mei-

nungsforschungsinstituts allensbach ende 2015 ergab. 

Mehr als die Hälfte der bevölkerung informiert sich 

regelmäßig in der Tagespresse. Dabei sind vor allem die 

lokalen seiten der Tageszeitungen wichtig: 86 Prozent 

der Leser interessieren sich besonders für die lokalen 

nachrichten, wie der Zeitungsverlegerverband bDZV 

2015 herausfand.

 

es gibt also gute Gründe, Qualität in der lokalen Tages-

zeitung zu fördern. Lokaljournalisten moderieren das 

Gespräch in stadt und Gemeinde und machen auf kom-

munale Missstände aufmerksam. Journalisten dienen 

damit der Gesellschaft und der Demokratie. nur wenn 

sie sauber und gründlich recherchieren und berichten, 

kann das Vertrauen in die Zeitung erhalten bleiben. 

Die Konrad-adenauer-stiftung fördert den Lokaljourna-

lismus seit 1980 mit dem wohl wichtigsten Zeitungs-

preis in Deutschland, dem Deutschen Lokaljournalisten-

preis. sie honoriert damit herausragende arbeiten und 

Konzepte im Lokalteil von Tageszeitungen. Der „Oscar 

für Lokaljournalisten” soll redaktionen anspornen, die 

Qualität im wichtigsten ressort der Zeitung hochzuhal-

ten. in die auswahl für preiswürdige beiträge kommen 

nur Zeitungen, die bürgernahe Konzepte umsetzen, 

schwierige Themen aufgreifen oder sich zum anwalt 

der Leser machen. allein 2015 gingen über 500 bewer-

bungen ein. 

Damit die „Vierte Gewalt” auf Dauer nicht nur qualitativ 

gut, sondern auch unabhängig und kritisch bleibt, bildet 

die adenauer-stiftung seit 1979 talentierte Jungjour-

nalisten unter ihren stipendiatinnen und stipendiaten 

Wie Die KOnraD-aDenaUer-
sTiFTUnG LOKaL JOUrnaLisMUs 
FörDerT

HOW THe KOnraD-aDenaUer-
sTiFTUnG HeLPs PrOMOTe LOCaL 
JOUrnaLisM

Dr. MarCUs niCOLini

Abteilungsleiter Journalistische Nachwuchsförderung (JONA) Begabtenförderung und Kultur, Konrad-Adenauer-Stiftung

Head of the Academic Promotion Programme for Young Journalists (JONA), Department of Scholarships and Culture, 
Konrad-Adenauer-Stiftung
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für den Journalismus aus. Mit rund 900 absolventen 

ist die Journalistische nachwuchsförderung (JOna) 

eine von fünf studienbegleitenden Journalistenausbil-

dungen in Deutschland. Durchschnittlich 140 studie-

rende erhalten parallel zum studium eine auf drei Jahre 

angelegte, hochwertige multimediale Journalistenför-

derung. Und schülerinnen und schüler ab 15 Jahren 

können über unsere „Medienwerkstatt” erste Geh-

versuche im Journalismus machen.

Journalisten dienen der Gesellschaft und der  

Demokratie. Daher fördert die Konrad-Adenauer- 

Stiftung Qualitätsjournalismus in Deutschland und 

international.

auch international ist die Konrad-adenauer-stiftung 

aktiv. so fördert sie in der Türkei Journalisten durch 

seminare und den türkischen Lokaljournalistenpreis. 

Partner ist jeweils der Türkische Journalistenverband, 

mit dem die stiftung seit 20 Jahren zusammenarbei-

tet. seitdem fanden 80 Fort- und Weiterbildungssemi-

nare in der Türkei statt, an denen über 8.000 Lokal-

journalisten teilgenommen haben. Daneben fand 2015 

die 11. auflage des deutsch-Türkischen Lokaljourna-

listenseminars der stiftung in istanbul statt, einer Kon-

ferenz, bei der sich Lokaljournalisten aus beiden Län-

dern austauschen. Durch diese Projekte konnten der 

inhalt zumeist kleiner Zeitungen in der Türkei wie 

auch deren aufmachung von beiträgen qualitativ ver-

bessert werden. 

In Griechenland findet seit 2012 jährlich eine deutsch-

Griechische Journalistenakademie statt, die von unse-

rem büro in athen und unserer deutschen abteilung 

Journalistenförderung für junge Journalisten aus Grie-

chenland und Deutschland veranstaltet wird. Für Jour-

nalisten in südosteuropa halten wir ein eigenes Medien- 

programm vor, das unter anderem journalistische Work-

shops und sommerschulen organisiert. in afrika hat 

die stiftung das Handbuch „investigative Journalism 

Manual” erstellt, mit dem Journalisten die Grundlagen 

der investigativen recherche in eigenarbeit erlernen 

und vertiefen können. Das Handbuch ist seit 2011 als 

Online-Version unter www.ijm-africa.com zugänglich, 

seit 2015 auch als app für smartphones. 

training programmes in Germany that complement 

university studies. some 140 students receive three 

years of high-quality multimedia journalism training. 

High-school students age 15 or older can also cut their 

teeth in journalism in our Media Workshop. 

Journalists provide a service to both society and 

democracy. That is why the Konrad-Adenauer-Stiftung 

supports quality journalism in Germany and around 

the world.

The Konrad-adenauer-stiftung is also active on the 

international stage. in Turkey it supports journalists 

with seminars as well as the Turkish prize for local 

journalists. its partner is the Turkish Journalists asso-

cia tion, which the foundation has worked with for 20 

years. since then 80 training seminars have taken place 

in Turkey in which more than 8,000 local journalists 

have participated. in addition, the 11th edition of the 

German-Turkish seminar for Local Journalists was held 

in istanbul in 2015. The conference brings together 

German and Turkish local journalists to share their 

experiences. These projects have helped improve the 

quality and content of numerous smaller newspapers 

in Turkey.

in Greece a German-Greek Journalism academy has 

taken place every year since 2012. The event, which 

our athens office and the German department to pro-

mote journalism organise, targets young journalists 

from Greece and Germany. Journalists from southeast 

europe can also take part in their own media pro-

gramme that holds journalism workshops and summer 

schools. in africa, the foundation has an investigative 

Journalism Manual, which enables journalists to both 

learn the basics of investigative reporting on their  

own and expand their general knowledge. The hand-

book, which has been available online since 2011 at 

www.ijm-africa.com, has since 2015 also been available 

as a smartphone app. 
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Two major crises shaped the political agenda of the 

European Union in 2015. The eurozone financial and 

economic crisis and the refugee crisis have developed 

into a crisis of solidarity within the eU. The current sit-

uation can be summed up with the words of european 

Commission President Jean-Claude Juncker in a 

speech he gave on 9 september 2015. “There is a lack 

of europe in the european Union and a lack of union in 

the european Union,” he said. The eU is primarily 

characterised by a dearth of political will by eU mem-

ber states to draw up joint european solutions. as a 

result the project of european integration faces one of 

its greatest challenges ever.

Die politische agenda der europäischen Union war im 

Jahr 2015 von zwei großen Krisen geprägt. beide – 

sowohl die Finanz- und Wirtschaftskrise in der euro-

zone als auch die Flüchtlingskrise – haben sich zu 

einer Krise der solidarität innerhalb der eU entwickelt. 

Die aktuelle situation lässt sich mit den Worten von 

eU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker bei  

seiner rede zur Lage der eU am 9. september 2015 

zusammenfassen: „es fehlt an europa, es fehlt an 

Union.” sie ist in erster Linie von dem mangelnden poli-

tischen Willen der eU-Mitgliedstaaten gekennzeichnet, 

an gemeinsamen europäischen Lösungen zu arbeiten 

und stellt somit das europäische einigungsprojekt vor 

eine seiner größten Herausforderungen.

MeHr sOLiDariTÄT biTTe! 

MarTina Kaiser

Referentin Europapolitik, Europäische und Internationale Zusammenarbeit, Konrad-Adenauer-Stiftung

European Policy Coordinator, Department of European and International Cooperation, Konrad-Adenauer-Stiftung

eUrOPe MUsT Learn FrOM  
iTs Crises

eUrOPa MUss aUs seinen Krisen 
Lernen

Can We HaVe MOre sOLiDariTy, PLease! 
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The eurozone financial and debt crisis, especially the 

one in Greece, has dominated european politics like no 

other issue in recent years. The danger that Greece 

could exit the eurozone, the so-called Grexit, loomed in 

early 2015. at summit after summit, negotiations on 

overcoming the crisis and finding a solution showed the 

yawning gap between eU leaders. everyone agreed on 

maintaining the euro and the eurozone. but when the 

question was raised on how to achieve that goal, a rift 

appeared between the eurozone member states. The 

crisis also revived stereotypes and old bogeymen in 

Europe. The call for solidarity focused first and foremost 

on a demand for Greek debt forgiveness, but also for 

the partial communitisation of debt, and joint deposit 

insurance in connection with a banking union. euro -

zone members did reach an agreement with Greece at 

an extraordinary summit on 12 and 13 June 2015. but  

it was one that came at a high financial and political cost 

for the participants. The summit failed to resolve the 

fundamental structural issue, namely the lack of social, 

fiscal and economic convergence in the eurozone that  

in part sparked the crisis. 

The eurozone financial and economic crisis as well  

as the refugee crisis have developed into a crisis of  

solidarity within the EU.

The influx of migrants shortly thereafter again put soli-

darity in the eU to the test. The refugee crisis is one of 

the largest political and humanitarian challenges in 60 

years of european integration. The images of suffering 

people who have risked their lives trying to cross the 

Mediterranean or reach europe via the balkans are still 

fresh in our minds. Despite the humanitarian disaster, 

EU members are having a hard time finding common 

solutions. instead some countries went it alone by sus-

pending european regulations, and sought their own 

solutions to address the influx of refugees. Germany for 

instance halted the Dublin regulation at times for humani-

tarian reasons, refusing to send refugees back to the 

country where they first entered Europe. Some countries 

reintroduced border controls; others let refugees through 

Wie kein anderes Thema beherrschte die Finanz- und 

schuldenkrise im euroraum, insbesondere in Griechen-

land, in den letzten Jahren die Politik der euroländer. 

Monatelang stand 2015 die Gefahr eines sogenannten 

Grexit – eines ausscheidens Griechenlands aus der 

eurozone – im raum. bei den Verhandlungsprozessen 

zur Krisenbewältigung waren europas staats- und 

regierungschefs, die auf zahlreichen Gipfeltreffen nach 

Lösungen suchten, uneins. Zwar gab es immerhin das 

gemeinsame interesse aller, den euro und die eurozone 

zu bewahren. bei der Frage, wie dieses Ziel erreicht 

werden solle, öffneten sich jedoch tiefe Gräben zwischen 

den Mitgliedstaaten der eurozone. auch wurden stereo-

typen und alte Feindbilder in europa wiederbelebt. Der 

ruf nach solidarität konzentrierte sich in diesem Kon-

text in erster Linie auf die Forderung nach einem schul-

denerlass für Griechenland, aber auch auf eine teilweise 

Vergemeinschaftung der staatsschulden und eine gemein-

same einlagensicherung im rahmen der bankenunion. 

schließlich gelang auf dem sondergipfel der euro-Gruppe 

vom 12./13. Juli 2015 eine einigung mit Griechenland, 

die jedoch für alle Beteiligten mit hohen finanziellen und 

auch politischen Kosten verbunden ist. Das strukturelle 

Grundproblem, die fehlende soziale, fiskalische und wirt-

schaftliche Konvergenz innerhalb der eurozone, die mit 

ursächlich für die Krise ist, wurde im Zuge dieses Krisen- 

gipfels nicht behoben. 

Die Finanz- und Wirtschaftskrise in der Eurozone  

sowie die Flüchtlingskrise haben sich zu einer Krise  

der Solidarität innerhalb der EU entwickelt.

Kurz darauf stellte der Flüchtlingszustrom die solidarität 

in der eU erneut auf den Prüfstand. er ist eine der größ-

ten politischen und humanitären Herausforderungen in 

60 Jahren europäischer integration. Die damit einher-

gehenden bilder von notleidenden Menschen, die auf 

dem Weg über das Mittelmeer oder den balkan Leib und 

Leben riskieren, haben sich tief in unser Gedächtnis ein-

gebrannt. Trotz dieser humanitären Katastrophe tun die 

Mitglieder der eU sich schwer, gemeinsame Lösungen  

zu finden. Stattdessen wurden in nationalen alleingän-

gen europäische regelungen außer Kraft gesetzt und 

insellösungen für den Umgang mit dem Flüchtlingsan-

drang gesucht. so verzichtete Deutschland zeitweise  
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without proper registration procedures. Last but not 

least, some states tried to better direct the flow of 

migrants by building border fences. as a result many 

eU citizens have the impression of an overwhelmed 

european Union and a situation that has spun out of 

control. such an uncoordinated approach is dangerous 

because trust in the european integration project could 

further deteriorate, and also put protection of the 

schengen agreement to a severe test.

Extraordinary efforts and good arguments will be 

necessary to help Europe emerge from the crisis.

EU institutions are meanwhile working hard to find 

european solutions, and have made a variety of pro-

posals. The most important ideas include a reform of 

the european asylum system (the “Dublin system”), 

the introduction of a permanent quota to distribute 

migrants around the eU, and a more effective protec-

tion of the external borders of the eU, including coop-

eration with third countries such as Turkey. These are 

necessary measures in order to maintain vital european 

achievements such as schengen. Politicians in brussels 

know there can only be a common european response 

to the current challenges since a european Union that 

focuses on national interests loses its cohesion. but 

most member states lack the political will. The “coalition 

of the willing” that is prepared to do its part to resolve 

the crisis is in a minority.

instead of clearly acknowledging the need for european 

solutions, we are witnessing the worrying renaissance 

of the nation-state in many parts of europe. Populist 

and euro-sceptic forces are on the rise. These devel-

opments call into doubt the european integration proj-

ect, which has ensured peace, freedom, stability and 

prosperity for the people of the eU for more than 60 

years. if we want to maintain these achievements – 

something no democrat can oppose – then we need to 

work on finding European answers to the current chal-

lenges. no state can dominate other countries. instead 

we need to find an acceptable way to balance the inter-

ests of all eU members.

auf die einhaltung des sogenannten Dublin-abkom-

mens und schickte Flüchtlinge aus humanitären Grün-

den nicht in die erstaufnahmeländer zurück. einige 

Länder führten wieder Grenzkontrollen ein, während 

andere Flüchtlinge passieren ließen, ohne sie ordnungs-

gemäß zu registrieren. schließlich versuchten manche, 

die Flüchtlingsströme durch die errichtung von Grenz-

zäunen besser zu steuern. in der Konsequenz ist so bei 

vielen eU-bürgern der eindruck entstanden, die euro-

päische Union sei überfordert und die Lage außer Kont-

rolle geraten. Die unkoordinierte Vorgehensweise birgt 

die Gefahr, dass das Vertrauen in das europäische 

integrationsprojekt weiter schwindet, und stellt zudem 

die aufrechterhaltung des schengen-raums auf eine 

harte bewährungsprobe.

Um Europa aus der Krise zu helfen, bedarf es außer-

gewöhnlicher Kraftanstrengungen und guter Argumente. 

Unterdessen arbeiten die eU-institutionen mit Hoch-

druck an europäischen Lösungen und haben verschie-

dene Vorschläge auf den Tisch gelegt. Zu den wichtigs-

ten Vorhaben gehören eine reform des europäischen 

asylsystems (des „Dublin-systems”), die einführung 

eines permanenten Verteilungsmechanismus für die 

Flüchtlinge auf die eU-Mitgliedsländer und ein effekti-

verer schutz der eU-außengrenzen, u.a. in Koopera-

tion mit Drittstaaten wie der Türkei. Diese Maßnahmen 

sind notwendig, um wichtige europäische errungen-

schaften wie den schengen-raum aufrechterhalten zu 

können. in brüssel ist man sich darüber im Klaren, 

dass es nur gemeinsame europäische antworten auf 

die aktuellen Herausforderungen geben kann, denn 

eine von nationaler interessenverfolgung geprägte eU 

verliert den Zusammenhalt. allein, es fehlt am politi-

schen Willen bei den meisten Mitgliedsstaaten; die 

„Koalition der Willigen”, die bereit ist, einen solidari-

schen beitrag zur Lösung der Krise zu leisten, ist in 

der Minderheit.

statt einem klaren bekenntnis zu europäischen Lösun-

gen ist vielerorts in europa eine besorgniserregende 

renaissance des nationalstaates zu beobachten; popu-

listische Kräfte und europaskeptische bewegungen 

befinden sich im aufwind. diese Entwicklungen stellen  



das europäische integrationsprojekt in Frage, das den 

bürgern der eU seit über 60 Jahren Frieden, Freiheit, 

stabilität und Wohlstand sichert. Wollen wir diese errun-

genschaften bewahren – und kein Demokrat kann ein 

gegenteiliges interesse haben –, müssen wir an europäi-

schen antworten auf die aktuellen Herausforderungen 

arbeiten. Dabei darf kein staat die anderen dominieren, 

vielmehr muss ein für alle eU-Mitglieder akzeptabler 

interessenausgleich geschaffen werden. 

Um europa aus der Krise zu helfen, bedarf es außerge-

wöhnlicher Kraftanstrengungen und guter argumente. 

Wir sollten die Herausforderungen dazu nutzen, um die 

im Kontext dieser Krise in vielen eU-Ländern geführte, 

aber wenig hilfreiche Debatte über „Mehr europa – Ja oder 

nein?” durch eine Debatte über ein besseres europa zu 

ersetzen. 

extraordinary efforts and good arguments will be neces-

sary to help europe emerge from the crisis. We should 

take advantage of these challenges to replace the debate 

on “More europe – yes or no?” that is roiling many eU 

countries in the context of this crisis. What we need 

instead is a debate on what constitutes a better europe.

The series of seminars provided an 

international platform for more than 

90 German fellows as well as stu-

dents and young people just starting 

their careers from estonia, Finland, 

Greece, Latvia, Lithuania and romania 

to network and share views on european policy.  

The goal was to obtain a variety of perspectives of 

europe, and support solidarity on the continent. 

Participants issued three declarations on the out-

come of the seminars in which they laid out their 

views on the history, present, and future of euro-

pean integration. Hans-Gert Pöttering, chairman  

of the Konrad-adenauer-stiftung and former president 

of the European parliament, attended the final event 

at our academy in berlin, which included a discussion 

of the central messages of the declarations. The 

international summer schools, which are a joint proj-

ect of the scholarship and Culture Department  

and the Department for european and international 

Cooperation, will continue in 2016 with seminars  

in France, Hungary, italy, and Latvia. 

Die seminarreihe bot eine internationale 

Plattform, auf der sich über 90 deutsche 

stipendiatinnen und stipendiaten sowie 

studierende und berufseinsteiger aus 

Litauen, Lettland, estland, rumänien, 

Griechenland und Finnland vernetzen und 

zu europapolitischen Themen austauschen 

konnten. Ziel war es, verschiedene Perspekti-

ven auf europa kennen zu lernen und das Vertrauen 

und die solidarität in europa zu fördern. Die Teil-

nehmer dokumentierten die ergebnisse der Veran-

staltungen in drei Deklarationen, in denen sie ihre 

ansichten über die Geschichte, die Gegenwart und 

die Zukunft der europäischen einigung darstellen. 

beim abschlusstreffen in unserer akademie in berlin 

wurden die zentralen botschaften der Deklarationen 

mit Hans-Gert Pöttering, stiftungsvorsitzender und 

Präsident des europäischen Parla ments a.D., dis ku-

tiert. Die internationalen summer schools, die unsere 

Hauptabteilungen begabten förderung und Kultur und 

die europäische und internationale Zusammenarbeit 

gemeinsam konzipieren und durchführen, werden 

2016 mit seminaren in italien, Ungarn, Lettland und 

Frankreich fortgesetzt.

sUMMer sCHOOLs  
“WHO are We in 
eUrOPe?”

sUMMer sCHOOLs  
„WHO are We in 
eUrOPe?”

DECLARATIONS BY THE PARTICIPANTS 

OF THE INTERNATIONAL SUMMER SCHOOLS

KONRAD-ADENAUER-STIFTUNG SUMMER SCHOOLS 2015

“Who are we in Europe?” 

Challenges and Perspectives 

of the European Community of Values
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„Zivilgesellschaft” bleibt in der aktuellen Demokratie-

diskussion weltweit das Zauberwort. Wenn Parteien 

versagen, institutionen schwächeln – die Zivilgesell-

schaft soll es richten. Von ihr sollen Veränderungs- 

und Modernisierungsimpulse ausgehen, Partizipation 

ist nur in und durch sie möglich. Legitimation demo-

kratischer systeme und der Demokratisierungsgrad 

von Gesellschaften wird berechtigterweise auch daran 

gemessen, ob sich Zivilgesellschaft frei und ungehin-

dert entfalten kann. Demokratieförderer wie Politische 

stiftungen werden schon mal gefragt, warum sie denn 

nach wie vor auf die Förderung und Unterstützung von 

Parteien setzen, statt die Potenziale der Zivilgesellschaft 

zu stärken – als ob da ein Widerspruch bestünde und 

repräsentative Demokratie ohne leistungsfähige Parteien 

als bestandteil von Zivilgesellschaft möglich wäre. nicht 

FranK Priess

Stellvertretender Leiter der Hauptabteilung Europäische und Internationale Zusammenarbeit,  
Konrad-Adenauer-Stiftung

Deputy Head of the Department of European and International Cooperation, Konrad-Adenauer-Stiftung

ÜberrasCHenDe CHanCen, 
ZUneHMenDe risiKen:  
eine inTernaTiOnaLe 
besTanDsaUFnaHMe

Was WirD aUs Der ZiViLGeseLLsCHaFT?
WHiTHer CiViL sOCieTy? 

“Civil society” remains a magical term around the world 

in the debate over democracy. as parties fail and insti-

tutions weaken, civil society is supposed to be the sil-

ver bullet. it should provide the impetus for change 

and modernisation, while participation is only possible 

with and through civil society. The legitimacy of demo-

cratic systems and the degree of democratisation within 

societies are also rightly gauged by the degree to which 

civil society can develop in a free and unfettered manner. 

institutions that promote democracy such as political 

foundations are at times asked why they still count on 

political parties for funding and support. They should 

instead strengthen the capacities of civil society – as if 

these two statements would cancel each other out. as 

if it were possible for a representative democracy with-

out effective parties to exist as a component of civil 

sUrPrisinG OPPOrTUniTies, 
inCreasinG risKs: TaKinG 
sTOCK arOUnD THe WOrLD
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society. not everything we hear from civil society 

expressed through public opinion is ideal from a dem-

ocratic point of view. Just think of the Wutbürger, or 

angry citizen. at the same time, democracy is virtually 

impossible without participation and civic engagement.

This provides all the more reasons to spotlight the state 

of civil society around the world, and to do so by look-

ing at the accomplishments of the Konrad-adenauer- 

stiftung in more than 120 countries worldwide. Firstly, 

the picture is anything but homogeneous. and sec-

ondly: in many countries, non-governmental organisa-

tions and pluralistic interests face increasingly difficult 

situations. Dozens of countries are preparing laws to 

govern NGo conduct, with the first and foremost aim 

of restricting nGO activities, and putting the brakes on 

or intimidating civil society actors. This incidentally is 

also taking place in countries where you would not 

expect it. While successful examples are rare, they do 

exist – as the many peaceful and democratic change 

in governments worldwide have once again shown.

before lamenting the situation, it is worth remembering 

that challenges are by no means uncharted territory in 

the 50-year history of political foundations. Work under 

the terms set by Latin american military dictatorships 

was certainly not easy, while the foundations could for 

years only dream of a presence in many asian, african, 

as well as Central and eastern european countries. but 

we need to call setbacks what they are. as the politi-

cal analysts Thomas Carothers and Oren samet-Marram 

pointed out in 2015, “…rather abruptly, during the first 

decade of the new century, democracy stopped advanc-

ing in the world”. One can see how quickly the dream 

of democracy can fade following the end of the Cold War. 

Linear development towards more democracy is not 

by any means the natural way for societies to develop, 

especially not during a period characterised by a crisis-

driven mentality, to paraphrase political analyst Volker 

Perthes. but there is no reason to turn away in disap-

pointment and declare such processes a failure. The 

development of democracy along with that of an active 

civil society takes both time and patience. as Francis 

Fukuyama pointed out, the issue is not just how democ-

racy emerges but also how it takes root. He is not the 

only one to believe that a state’s institutionalisation and 

effectiveness are key to success.

at the moment in the Middle east and north africa, as 

well as in various eastern neighbours of the eU there are 

attempts to play off the promotion democracy against 

preservation of a reputed stability. The myth is that 

“colour revolutions” destabilise entire societies, and 

unbedingt alle Lebensäußerungen der Zivilgesellschaft 

via öffentliche Meinung sind aber so, dass man sich aus 

demokratischer sicht glücklich schätzen dürfte: Der 

„Wutbürger” lässt grüßen. Gleichwohl ist ohne Partizipa-

tion und bürgerschaftliches engagement eine Demo-

kratie kaum zu haben. 

Grund genug, einen blick auf den Zustand dieser Zivil-

gesellschaft im weltweiten Maßstab zu werfen und dabei 

die erfahrungen der arbeit der Konrad adenauer stif-

tung in über 120 Ländern der erde als basis zu nutzen. 

ein Fazit vorweg: Das bild ist alles andere als einheit-

lich. Fazit nummer zwei: in vielen staaten ist es für 

nichtregierungsorganisationen und pluralistische inte-

ressenartikulation in den zurückliegenden Monaten 

nicht einfacher geworden – in Dutzenden von Ländern 

sind sogenannte „nGO-Gesetze” in Vorbereitung, die 

in erster Linie spielräume beschneiden, zivilgesellschaft-

liche akteure bremsen und einschüchtern sollen, übri-

gens auch in Ländern, wo man dies weniger erwarten 

würde. erfolgsbeispiele sind da schon rarer gesät –  

es gibt sie aber, wie viele friedliche und demokratische 

regierungswechsel auf allen Kontinenten auch jetzt 

wieder zeigen. 

ehe ein allgemeines Lamento einsetzt, sei daran erin-

nert, dass schwierigkeiten in der über fünfzigjährigen 

auslandsgeschichte der Politischen stiftungen keines-

wegs „neuland” sind: Die arbeit unter den bedingungen 

lateinamerikanischer Militärdiktaturen war auch nicht 

einfach – und in zahlreichen Ländern asiens, afrikas und 

Mittelosteuropas war an eine Präsenz lange überhaupt 

nicht zu denken. Und trotzdem: rückschritte muss man 

benennen. „Ziemlich abrupt, während der ersten Dekade 

des neuen Jahrhunderts, hat die Demokratie aufge-

hört, in der Welt voranzukommen”, bilanzierten etwa 

Thomas Carothers und Oren samet-Marram. es zeigt 

sich, wie schnell ein demokratischer Honeymoon nach 

dem ende des Kalten Krieges auch wieder verblassen 

kann. eine lineare entwicklung hin zu immer mehr 

Demokratie ist keineswegs der natürliche Weg gesell-

schaftlicher entwicklung, gerade nicht in Zeiten, in 

den „Krisengetriebenheit zum neuen normalzustand” 

geworden ist, wie Volker Perthes beschreibt. es gibt 

aber keinen Grund, sich zu schnell enttäuscht abzuwen-

den und solche Prozesse für gescheitert zu erklären. 

Die entwicklung von Demokratie als Lebensform und 

mit ihr einer aktiven Zivilgesellschaft braucht Zeit und 

einen langen atem, ganz nach Francis Fukuyama: „Die 

Frage bleibt nicht nur, wie Demokratie entsteht, son-

dern wie sie sich festigt.” Und dabei sind nicht nur für 

ihn institutionalisierung und Leistungsfähigkeit des 

staates zentrale erfolgsvoraussetzungen.

Momentan – und da sind der nahe Osten und der nor-

den afrikas, aber auch die östliche nachbarschaft der 



the results can be seen in the emergence of terror 

organisations, waves of migration and separatism. so 

should dictators be one’s partners to achieve stability? 

is this a reason for nostalgia? should we really once 

again recommend that other regions in the world pursue 

a path we ourselves strongly reject? Do the seemingly 

stable systems of yesterday and today hatch the vio-

lent excesses of tomorrow – in part because there is a 

lack of legal and democratic channels to express protest 

and divergent opinions, precisely because this stability 

is not of a lasting kind? it would be a sad state of affairs 

to betray one’s own values in this manner – and by 

extension to betray everyone who champions those 

values despite often onerous circumstances. The cur-

rent wave of migration also proves that it is pretty much 

exclusively the supposedly decadent West that attracts 

people. Those highly-praised authoritarian emerging 

countries are not, and neither are the self-described 

havens of western and Christian civilisation, nor the 

rich Gulf monarchies where religion dominates day- 

to-day life. There is good reason to address this system 

competition.

such self-critical thinking must also include us euro-

peans. a person is after all only credible if they live up 

to their own standards. Legitimacy issues for over-

stretched governmental institutions; the opaqueness 

of international regulatory mechanisms; insufficient 

oversight of a dominant executive, especially during a 

crisis; the supposed and real influence of “unimagi-

nable powers” of lobbyists and the financial world; the 

waning importance of parliament as the generally 

accepted place for democratic expression; the cred-

ibility of the media called into question; contempt for 

elites, and weaker social cohesion – all these issues are 

also affecting us. sensitivity towards double standards 

has risen worldwide. it certainly pays to address one’s 

own weaknesses and problems when engaged in the 

promotion of democracy worldwide, and to outline 

examples for our attempts at finding a solution. If you 

do not, then that famous dialogue of equals will not 

succeed.

People around the world have become more aware, 

more active and are most of all better connected. That 

is the good news. They know more about the world 

outside of their own reality; their opportunities to par-

ticipate are increasing. That motivates and strength-

ens people, and creates a willingness to change – often 

to the disappointment of authoritarian leaders. We 

must lend our unconditional support to those efforts in 

the future.

europäischen Union eingängige beispiele – wird von 

interessierter seite die Förderung einer demokratischen 

entwicklung gegen den erhalt einer vermeintlichen sta-

bilität ausgespielt. „Farbenrevolutionen”, so geht die Mär, 

destabilisierten ganze Gesellschaften, das ergebnis sei 

jetzt in Form von Terrororganisationen, Migrationswel-

len und separatismus zu besichtigen. Diktatoren als 

stabilitätspartner also? anlass zur nostalgie? Wollen wir 

wirklich wieder einmal in anderen Weltregionen das 

empfehlen, was wir für uns vehement ablehnen? brüten 

nicht gerade scheinstabile systeme gestern und heute 

die nächsten Gewaltexzesse geradezu aus, auch weil 

es keine legalen und demokratischen artikulationsfor-

men von Protest und Divergenz gibt, gerade weil diese 

stabilität nicht nachhaltig ist? es wäre ein armutszeug-

nis, die eigenen Werte so zu verraten und mit ihnen all 

die, die sich oft unter schwersten bedingungen für sie 

einsetzen. Die aktuellen Migrationswellen zeigen näm-

lich auch, dass es gerade und so gut wie ausschließlich 

der vermeintlich dekadente Westen ist, der die Men-

schen anzieht, und nicht die hochgelobten autoritären 

aufsteigerländer, die selbsternannten Horte christlich-

abendländischer Kultur oder die reichen, religiös domi-

nierten Golfmonarchien. es besteht anlass, den sys-

temwettbewerb selbstbewusst anzunehmen! 

selbstkritisches nachdenken muss uns im heimischen 

europa einschließen. Glaubwürdig nach außen ist be-

kanntlich nur der, der auch nach innen nach den eige-

nen Maßstäben handelt. Legitimationsprobleme durch 

die Überforderung nationalstaatlicher instanzen und 

die Undurchschaubarkeit internationaler regelungs-

mechanismen, nicht hinreichend kontrollierte Domi-

nanz der exekutiven gerade in Krisenmomenten, der 

vermeintliche und reale Einfluss „unüberschaubarer 

Mächte” aus Lobby und Finanzwelt, eine nachlassende 

bedeutung des parlamentarischen raums als die akzep-

tierte bühne demokratischer artikulation, kriselnde 

Glaubwürdigkeit der Medien, elitenverachtung und eine 

schwächere soziale Kohäsion – das alles macht auch 

uns zu schaffen. Weltweit ist die sensibilität gegenüber 

doppelten standards deutlich gewachsen. in der prak-

tischen internationalen Demokratieförderung bewährt 

es sich allemal, eigene schwächen und Probleme deut-

lich anzusprechen, beispiele für unsere Lösungsversu-

che darzustellen. anders kann der berühmte Dialog auf 

augenhöhe nicht gelingen.

Überall auf der Welt – und das ist die wirklich gute 

nachricht – sind die Menschen wacher, aktiver und vor 

allem vernetzter geworden. Zunehmend kennen sie 

die Welt außerhalb der unmittelbar eigenen Lebens-

wirklichkeit, ihre Partizipationschancen steigen. Das 

motiviert und stärkt sie, das setzt Veränderungswillen 

frei, oft zum Leidwesen autoritärer Führungen. Und 

das verdient auch in Zukunft jegliche Unterstützung. 
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in jüngster Zeit gab es kaum ein Jahr mit einer solchen 

Vielzahl von Kriegen und Konflikten wie 2015: Hierbei 

zog der nahe und Mittlere Osten mit dem palästinensisch- 

israelischen Konflikt, dem Krieg in Syrien und dem Irak 

sowie Kämpfen in afghanistan die stärkste aufmerksam- 

keit auf sich. Zugleich aber wurden auch im südsudan 

und im Jemen Kriege geführt, Libyen und burundi von 

Gewalt heimgesucht, waren staaten wie Tunesien und 

Ägypten terroristischen anschlägen ausgesetzt. neben 

„jungen” Konflikten, wie jenem in Mali, brachen auch 

alte Gegensätze erneut auf, so u.a. der türkisch-kur-

dische. nichtstaatliche akteure wie boko Haram oder  

al-shabaab forderten staatliche autoritäten heraus. 

Zugleich zeigten sich (erneut) „klassische” zwischen-

staatliche Konflikte, etwa im iranisch-saudischen Gegen-

satz, der Krise im südchinesischen Meer oder den 

spannungen zwischen russland und der naTO. Der 

Konflikt mit dem „Islamischen Staat”, mit dem Ver-

handlungen nicht möglich sind, erforderte militärisches 

engagement dort, wo europa zuvor lieber einen Kom-

There has hardly been a year in recent memory with 

so many wars and conflicts like 2015. The Near and 

Middle east attracted the most attention, with the 

Israeli-palestinian conflict, the war in Syria and conflict 

in Iraq, as well as further afield in afghanistan. But 

wars also smouldered in south sudan and yemen, Libya 

and burundi were riven with violence, and countries 

such as Tunisia and egypt were hit by terrorist attacks. 

aside from “young” conflicts such as the one in Mali, 

old antagonism also reared its head again, for exam-

ple between Turks and Kurds. non-state actors like 

boko Haram or al-shabab are challenging government 

authorities. at the same time “classic” interstate con-

flicts again manifested themselves, be it between Iran 

and saudi arabia, the crisis in the south China sea or 

tension between russia and NaTo. The conflict with the 

so-called islamic state, where negotiations are out of 

the question, required a military response in an area 

where europe would have preferred to have found a 

compromise much sooner. Violence did not stop at 
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promiss gesucht hätte. Mit den auseinandersetzungen 

in der Ukraine und den anschlägen von Paris und 

Kopenhagen machte die Gewalt auch vor europa nicht 

halt. Die Flüchtlingsströme und deren auswirkungen 

auf die europäische Union schließlich bewiesen, dass 

nicht jede Krise Gewalt erfordert, um potenziell exis-

tentielle auswirkungen auf politische Gebilde zu haben. 

 

Damit zeigt der blick auf das Jahr 2015, dass die Demo-

kratie vielerorts zum opfer von Kriegen und Konflikten 

wurde. Mancherorts aber hat erst das Versagen der 

demokratischen idee zur Gewalt geführt. Dies gilt v.a. 

dort, wo der Übergang zur Demokratie versucht wurde, 

die neuverteilung von Macht und ressourcen aber 

scheiterte. Und es lässt sich feststellen: Dort, wo sich 

die Demokratie in der Praxis nicht durchsetzen konnte, 

geriet sie auch in der Theorie in die Defensive. anstatt 

den Fehler in der Umsetzung zu suchen, wurde man-

cherorts das demokratische Ordnungsmodell per se ver-

worfen. radikale ideologien breiteten sich als Gegen-

entwurf zum vermeintlich schwachen Demokratiemodell 

aus. Diese Weltanschauungen – seien es radikal-isla-

mistische oder autoritär-nationalistische – postulieren 

das Primat des stärkeren und basieren auf der aggres-

siven abgrenzung gegenüber anderen. sie sind damit 

per definitionem auf Konflikt ausgelegt. Mit ihrer Ver-

breitung wurden entscheidende Grundlagen für die 

beschriebene Gewaltspirale gelegt. 

Die mangelnde Überzeugungskraft demokratischer 

Werte hat sich nicht nur in Ländern gezeigt, die keine 

demokratische Tradition hatten. sie deutet sich auch 

in den gefestigten Demokratien europas an, wie die 

Wahlerfolge populistischer Parteien in europa zeigen. 

Zwar wird hier das demokratische Ordnungsmodell per 

se (noch) nicht in Frage gestellt, doch aber seine zent-

ralen Werte, wie Toleranz und solidarität. Die Folge ist 

eine politische Polarisierung gepaart mit fragwürdigen 

„Debatten” in der Welt des internets, die die Frage auf-

kommen lassen, wie etabliert demokratische Überzeu-

gungen in europa überhaupt sind.

Was daraus folgt ist, dass die „democracy assistance” – 

d.h. die internationale Demokratieförderung mit dem 

Ziel ihrer weltweiten ausdehnung – ergänzt werden muss 

durch „democracy advocacy”: die Verteidigung der 

Demokratie auch dort, wo demokratische strukturen 

etabliert sind. Will heißen: zurück zu den Wurzeln. 

Während sich nach 1989 die irrige annahme durchsetzte, 

der erfolg des demokratischen Modells spräche für sich 

und sei unumkehrbar, steht heute fest, dass Demokra-

tie nicht selbsterklärend ist. Jede Generation muss 

ihre Werte und regeln neu lernen, Überzeugungsarbeit 

muss kontinuierlich geleistet werden. Gerade weil das 

demokratische Modell politische wie wirtschaftliche Kri-

sen nicht verhindern konnte, seinen eigenen ethisch-

moralischen ansprüchen nicht immer gerecht wurde, 

the borders of europe, either, with confrontation in 

Ukraine and the terrorist attacks in Copenhagen and 

Paris. Finally the refugee crisis and its impact on the 

european Union proved that not every crisis needs to 

be violent to have a potentially existential affect on 

political entities.

so a review of the year 2015 reveals that in many places 

democracy fell victim to war and conflict. In some places 

however it was primarily the failure of the democratic 

idea that touched off violence. That mostly applied when 

an attempt was made to move towards democracy but 

where there was no correspondent redistribution of power 

and resources. another valid observation is that in coun-

tries where democracy was unsuccessful in practice, the 

purely theoretical notion of democracy also found itself 

on the defensive. sometimes the democratic idea was 

rejected as a whole instead of looking for the mistakes 

made when implementing democracy. radical ideologies 

spread as an alternative to the supposedly weak demo-

cratic model. These worldviews, be they radical islamist 

and authoritarian nationalist, are based on the principle 

of might makes right, and on aggressively setting oneself 

apart. By definition they focus on conflict. as these ideas 

have spread they helped establish an essential basis for 

the vicious circle of violence.

The insufficient power of persuasion of democratic values 

has not just manifested itself in countries lacking a dem-

ocratic tradition. it is also becoming apparent in estab-

lished european democracies, where populist parties have 

made strong gains at the ballot box. While the demo-

cratic model per se is not (yet) being called into question, 

its central values such as tolerance and solidarity are. 

The outcome is political polarisation paired with dubious 

online “debates” which raise the question of just how 

established democratic convictions are in europe in the 

first place.

What that means is that democracy assistance, as in 

promoting democracy internationally with the goal of 

spreading it around the world, must be complemented 

by democracy advocacy, as in the defence of democracy 

where democratic structures have already been estab-

lished. so we need to get back to the roots. after 1989 

many mistakenly assumed that the success of the demo-

cratic model spoke for itself. but it is now clear that 

democracy is not self-explanatory. every generation must 

learn its values and rules all over again, while persua-

sion is an ongoing effort. especially since the democratic 

model has not been able to prevent political or economic 

crises, has failed to live up to its own ethical or moral aspi-

rations, and has failed in some states and is in crisis in 

others. So it is insufficient to point out how successful it 

has been so far. 
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in manchen staaten gescheitert und in anderen in der 

Krise ist, hilft nicht mehr nur der Verweis auf seinen 

bisherigen erfolg. 

Demokratie muss sich beweisen und ideell wie auch 

praktisch überzeugen. Dort, wo sie punktuell versagt, 

ihre Prinzipien verletzt und Glaubwürdigkeit verloren 

hat, muss sie zeigen, dass Transparenz, der Wille zum 

Lernen und zur erneuerung ihre stärke ist. Dort, wo 

ihre Werte und ideen gezielt unterminiert werden, muss 

sie wehrhaft sein und antworten finden auf anti-west-

liche Propaganda. Kurzum: es muss Grundlagenarbeit 

geleistet werden, um die demokratischen errungen-

schaften – Frieden, Freiheit und stabilität – zu bewahren.

Dieser auftrag beschränkt sich nicht auf europa, son-

dern gilt weltweit. internationale Demokratieförderung 

ist kein liberaler idealismus, sondern in unserem ur-

eigensten interesse: Die globale schwäche der demo-

kra tischen idee führt zu globaler Destabilisierung. ihre 

Verteidigung und Förderung ist daher der einzige Garant 

für nachhaltige stabilität, für Frieden und Freiheit – in 

europa genauso wie andernorts.

 

Dieser Wirkungszusammenhang ist es, der die stiftung 

in ihrer internationalen Zusammenarbeit antreibt. Daher 

hat sie ihre arbeit 2015 vor allem in afrika und nahost 

intensiviert. Mit dem neuen regionalprogramm „sicher-

heitspolitischer Dialog subsahara afrika” mit sitz in der 

elfenbeinküste wird der wertebasierte austausch zwi-

schen relevanten akteuren in sicherheitsfragen unter-

stützt. Für unser neues Länderbüro Mali steht beson-

ders die rückgewinnung des Vertrauens der bevölkerung 

in eine sich neu zu festigende Demokratie im Fokus. 

neu etabliert wurde auch das regionalprogramm „Poli-

tischer Dialog und regionale integration im südlichen 

Mittelmeer” mit sitz in Tunesien. es soll dazu beitragen, 

mit lokalen Partnern Lösungen für die politischen Her-

ausforderungen in der region zu entwickeln. Darüber 

hinaus wurde mit der eröffnung des auslandsbüros 

syrien/irak (mit sitz in beirut und einer außenstelle in 

erbil) ein besonderes augenmerk auf diesen – aktuell 

wohl herausforderndsten – Konfliktherd gelegt. 

Für die neuen Projekte gilt das, was auf unsere inter-

nationale arbeit insgesamt zutrifft: im Dialog mit 

ihren Partnern arbeitet die stiftung daran, das demo-

kratische Modell zu fördern, durch beratung seine 

Leistungsfähigkeit zu stärken und damit seine Legiti-

mität sowie Glaubwürdigkeit zu unterstützen. 

Democracy must prove itself, and convince people at 

an idealistic as well as practical level. Where democ-

racy has selectively failed, violated its principles, or 

lost credibility, it must prove that strengths of democ-

racy include transparency, a willingness to learn and 

an ability for renewal. it has to defend itself where dem-

ocratic values and ideas are undermined in targeted 

fashion, and find answers to anti-Western propaganda. 

in short we must carry out fundamental work so as  

to preserve democratic achievements like peace, free-

dom and stability.

This mission is not limited to europe but applies world-

wide. The promotion of democracy worldwide is not 

liberal idealism but rather one in which we have a vested 

interest. a weakness in the democratic idea worldwide 

leads to global destabilisation. Defending and advancing 

democracy is therefore the only guarantee of long-term 

stability, peace, and freedom in europe and elsewhere.

This interdependency is what motivates the foundation 

in its international work, which is why the Konrad-

adenauer-stiftung expanded its programmes in par-

ticular in africa and the Middle east in 2015. The new 

ivory Coast-based regional programme security Policy 

Dialogue in sub-saharan africa supports values-based 

dialogue among stakeholders on security issues. For our 

new office in Mali the focus lies in particular on re-estab-

lishing the people’s trust in a democracy that again 

needs strengthening. another new project is the regional 

programme Political Dialogue and regional integration 

in the southern Mediterranean, with offices in Tunis. With 

the help of local partners, it aims to contribute to the 

development of solutions for regional political challenges. 

in addition, the foundation opened a syria and iraq 

office, which is based in Beirut with a branch office in 

irbil. it will pay special attention to this trouble spot, 

which arguably is the most challenging worldwide at 

the moment.

The same applies to new projects as what matters for 

our international work in general: in dialogue with its 

partners, the foundation is focused on advancing the 

democratic model of governance, providing advice to 

make it more efficient, and with that supporting its 

legitimacy and credibility.
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Die akuten Migrationsthemen verdecken, dass es nach 

wie vor stabile Migrationstrends und schon gut etab-

lierte integrationspolitische instrumente gibt: Unnötige 

bürokratie beim Zuzug von Fachkräften abbauen, auf 

die Integrationspflichten verstärkt hinweisen, Integra-

tionsangebote für neuzuwanderer weiter intensivieren 

und bei den Zuzugsregelungen nachsteuern – all dies 

sollte nicht aus dem blick geraten. auch weil es hilft, 

die Herausforderungen im bereich asyl in einen größe-

ren Zusammenhang einzuordnen.

stabiler trend: Deutschland zweitwichtigstes  

Zielland unter den oecD-ländern 

seit 2011 nimmt die Zuwanderung nach Deutschland 

kontinuierlich zu. Von kleineren schwankungen abge-

sehen, betraf das alle wichtigen Migrationskanäle: die 

eU-Mobilität, arbeitskräftezuwanderung, internationale 

studierende und asylbewerber. Wirtschaftliche stabili-

tät und gute Chancen auf dem deutschen arbeitsmarkt 

zogen und ziehen weiterhin Menschen aus anderen eU-

Mitgliedsstaaten an, besonders aus Osteuropa und den 

krisengeschüttelten südeuropäischen Ländern. in den 

letzten Jahren war Polen das wichtigste Herkunftsland 

unter allen Zuwanderern. 2014 wurde es von rumänien 

auf Platz zwei verwiesen.

trendumkehr 2015: eu-Bürger und Flüchtlinge die 

größten Zuwanderergruppen 

Die meisten Zuwanderer in Deutschland kamen bisher 

aus Ländern der europäischen Union. Dieser befund 

könnte hingegen bald nicht mehr stimmen. noch 2013 

wanderten 700.000 Menschen im rahmen der europäi-

schen Freizügigkeit zu, wohingegen nur 110.000 Perso-

nen einen asylantrag stellten. auf einen asylbewerber 

entfielen also sechseinhalb zuziehende EU-Bürger. Im 

vergangenen Jahr lag das Verhältnis schon bei eins zu 

vier. angaben zu den erwarteten asylanträgen für das 

Jahr 2015 überschreiten die Millionengrenze, wobei 

nicht alle antragsteller nach ablauf des asylverfahrens 

The current issues involving migration belie the fact 

that we have stable migration trends and existing 

tools to help with integration policy. reducing unnec-

essary bureaucracy in connection with the immigration 

of skilled workers; drawing attention to immigrants’ 

responsibilities in regards to integration; stepping up 

integration services for newly arrived immigrants, or 

adapting the rules on migration – all of these are points 

we should not lose sight of. One reason is that it helps 

put the challenges regarding asylum into a wider 

context.

a stable trend: germany is second most popular 

Destination in the oecD 

Migration to Germany has been rising steadily since 

2011. There has been some fluctuation but this ten-

dency applies to all significant migration channels: 

labour mobility within the eU, workforce migration, stu-

dents from abroad, and asylum seekers. economic stabi-

lity and a strong German labour market have attracted 

and continue to attract people from other eU member 

states, in particular from eastern europe as well as cri-

sis-hit southern european countries. Poland sent the 

most migrants to Germany in recent years before slip-

ping to second place behind romania in 2014.

trend reversal in 2015: eu citizens and refugees 

two Biggest migrant groups 

Until now most immigrants to Germany have been 

european Union residents. That could soon change.  

in 2013, 700,000 people moved here as part of euro-

pean free movement rules, but just 110,000 people 

applied for asylum. For every asylum seeker there were 

six and a half eU citizens coming here freely. One year 

later that ratio dropped to one out of four. in 2015, more 
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than one million people sought refuge in Germany, 

though clearly not all applicants will remain here after 

their cases have been decided. but that means that 

more refugees came to Germany than eU citizens did 

for the first time last year.  

living and Working in germany: clear rules,  

a clear message

some 35,000 third country skilled workers immigrate 

here a year, a relatively low number in comparison to 

those who come under eU labour mobility rules and 

refugees, but it is rising. The high number of refugees 

should not however mean a limit to immigration in 

general, and with that a restriction of workers from 

third countries. innovative research and a competitive 

industry require skilled workers. a company urgently 

looking for engineers or caregivers does not care how 

many people are coming here, but who. The goal of 

migration policy is direct migration in a legal and orderly 

fashion. That, on the one hand, requires clearly stat-

ing the criteria under which asylum is granted or denied 

in the countries of origin. On the other hand, the same 

applies to letting people know what legal ways they can 

migrate here in search of work. Citizens of third coun-

bleiben werden. Dennoch kamen damit in dem Jahr 

erstmalig mehr Flüchtlinge als eU-Zuwanderer nach 

Deutschland. 

Zum leben und arbeiten nach Deutschland:  

klare regeln, klare Botschaft 

Die Zahl der zuwandernden Fachkräfte aus Drittstaaten 

ist im Vergleich zur eU-Mobilität und zur Flüchtlings-

zuwanderung niedrig (ca. 35.000 pro Jahr), steigt aber 

kontinuierlich. Die hohen Flüchtlingszahlen sollten 

jedoch nicht dazu führen, dass Zuwanderung generell, 

und damit auch der Zuzug von arbeitskräften aus 

Drittstaaten, eingeschränkt wird. Für innovative For-

schung und eine wettbewerbsfähige industrie bedarf 

es qualifizierter fachleute. für das Unternehmen, wel-

ches dringend Ingenieure oder pflegekräfte sucht, 

kommt es nicht darauf an, wie viele Menschen zuwan-

dern, sondern wer. Das migrationspolitische Ziel ist  

es, Migration in legale und geordnete bahnen zu lenken. 

Das bedeutet, dass die Voraussetzungen und auch 

ausschlusskriterien für asyl in Deutschland einerseits 

und die Möglichkeiten zur legalen Zuwanderung zwecks 

arbeitsaufnahme andererseits klar und deutlich in den 

Herkunftsländern kommuniziert werden müssen. Dritt-

no one is left cold by the refugee crisis, including the fel-

lows of the Konrad-adenauer-stiftung. Many are involved in 

projects at their universities by teaching language courses, 

for example, providing legal advice, or engaging in sports 

activities. Our programme known as senkrechtstarter 

(High Flyers) will also increasingly turn its focus to the ref-

ugee crisis. The plan is to work closely with students who 

have been forced to flee their home countries and are cur-

rently attending school in Germany. This includes help 

with learning the language, tutoring and joint recreational 

activities. The photography exhibit “Ganz nah aber weit 

genug” (so close and yet so far), which grew out of a semi-

nar in Lebanon by the foundation’s programme for young 

journalists, JOna, shows the level of Germans’ interest in 

the refugee issue. The exhibition has been on tour across 

Germany for months, stopping in a variety of towns and 

cities. 

Die Flüchtlingskrise lässt niemanden kalt – auch nicht 

unsere stipendiaten. Viele engagieren sich in ihren 

studienorten mit unterschiedlichsten Projekten wie 

z. b. sprachkursen, rechtsberatung oder sportlichen 

aktivitäten. auch das Programm „senkrechtstarter” 

der adenauer-stiftung widmet sich zukünftig verstärkt 

dem Thema. Vorgesehen ist eine intensive betreuung 

von schülerinnen und schülern, die aus ihrer Heimat 

fliehen mussten und nun deutsche Schulen besuchen. 

Geplant sind Hilfen beim Spracherwerb, fachspezifi-

sche nachhilfe und gemeinsame Freizeitaktivitäten. 

ein beweis für das große interesse an informationen 

zum Thema ist die Fotoausstellung „Ganz nah, aber 

weit genug”. sie entstand im rahmen eines seminars 

der Journalistischen nachwuchsförderung im Libanon 

und wird seit Monaten deutschlandweit gezeigt. 

aCTiVisM anD inFOrMaTiOn On siTeenGaGeMenT UnD inFOrMaTiOn 
VOr OrT
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staatsangehörige können schon jetzt mit einem spe-

ziellen Visum zur arbeitssuche für sechs Monate legal 

einreisen. Oder sie suchen sich vom Heimatland aus 

einen Job in Deutschland, zum beispiel über die Job-

börse auf www.make-it-in-germany.de. sie enthielt 

zum beispiel im Oktober 2015 11.000 stellenangebote 

aus dem bereich Mechatronik und elektroberufe und 

9.000 offene stellen in den bereichen Gesundheit, 

Medizin und pflege. auch 4.000 Klempner und 3.600 

informatiker wurden gesucht. Die Homepage, beson-

ders der schnelltest, den man dort machen kann, um 

zu erfahren, ob und auf welchem regulären Wege man 

nach Deutschland einwandern kann, sollten zeitnah auch 

in den sprachen der asylbewerber mit geringen schutz-

quoten, also aus albanien, dem Kosovo, serbien und 

Mazedonien angeboten werden.

asyl ist ein grundrecht: Wie viele werden bleiben? 

Das recht auf politisches asyl steht als individuelles 

Grundrecht im Grundgesetz. Zudem hat Deutschland 

die Genfer Flüchtlingskonvention unterzeichnet und 

sich damit völkerrechtlich verpflichtet, Verfolgte nicht 

dorthin abzuschieben, wo ihnen Gewalt droht. in der 

ersten Jahreshälfte 2015 lag bei 37 Prozent der asyl-

bewerber eine Verfolgung vor, sie sind anerkannte 

Flüchtlinge und werden zumindest mittelfristig in 

Deutschland bleiben. 

ebenso groß ist der anteil der antragsteller, die abge-

lehnt werden und ausreisen müssen. es wird eine 

Mammutaufgabe für die nächsten Jahre sein, die aner-

kannten flüchtlinge – gut Qualifizierte ebenso wie die 

mit niedriger bildung – in arbeit zu vermitteln. Das 

Erlernen der Sprache, der Nachweis von Qualifikatio-

nen und das Finden eines passenden arbeitsplatzes 

brauchen Zeit. nach ein bis drei Jahren haben Flücht-

linge in der regel eine sichere beschäftigung, von der 

sie selbständig leben können, so die erfahrungswerte. 

Manche werden auf Grund körperlicher oder psychi-

scher erkrankungen aus dem bürgerkrieg vielleicht auch 

nie arbeiten können. 

Die Voraussetzungen waren nie besser für  

„Wir schaffen das” 

Für anerkannte Flüchtlinge ebenso wie für Fachkräfte 

und ihre miteingewanderten Familien brauchen wir ein 

angepasstes, ineinandergreifendes system von instru-

menten zur Erstintegration, die zum Teil verpflichtend 

a task force made up of representatives from all  

our departments has been overseeing the topic 

“refugees and integration” since the summer of 

2015. What follows are a few examples of the foun-

dation’s activities.

More than 100 events were held nationwide explor-

ing the root causes for fleeing and the possibilities 

for integration. a number of published reports aim 

to return objectivity to the debate in Germany. The 

Herder Verlag and the Konrad-adenauer-stiftung 

collaborated on a manual in arabic and German called 

“Germany – basic information for refugees” for 

arabic-speaking refugees and volunteers, with a cir-

culation of 246,000 copies (as of May 2016). a free 

app on the same topic was also made available. The 

foundation is also developing a number of seminar 

models for refugees, as well as so-called “democracy 

mediators”. JOna fellows curated a photography 

exhibition on day-to-day life in a Lebanese refugee 

camp, while video interviews feature young refugees 

speaking about their hopes and goals in Germany. 

We’ll keep you up to date online at  

www.kas.de/fluechtlinge

Das Thema „Flüchtlinge und integration” koordiniert 

seit sommer 2015 eine Task-Force mit Vertretern 

aller Hauptabteilungen. beispielhaft seien hier einige 

aktivitäten der stiftung genannt.

bundesweit fanden mehr als hundert Veranstaltun-

gen über Fluchtursachen und Möglichkeiten der 

integration von Flüchtlingen statt. Publikationen sol-

len zur Versachlichung der Debatte in Deutschland 

beitragen. Mit dem Herder-Verlag hat die Konrad-

adenauer-stiftung für arabischsprachige Flüchtlinge 

und freiwillige Helfer das Taschenbuch „Deutschland 

– erste informationen für Flüchtlinge” auf Deutsch 

und arabisch herausgegeben, mit einer auflage von 

246.000 exemplaren bis Mai 2016. eine app für 

smartphones gibt es kostenlos dazu. seminarmodelle 

für Flüchtlinge und „Demokratiemittler” wer den ent-

wickelt und erprobt, JOna-stipendiaten erarbeiteten 

eine Fotoausstellung über den alltag in einem liba-

nesischen Flüchtlingscamp, in Videointerviews spre-

chen junge Flüchtlinge über ihre Hoffnungen und 

Ziele in Deutschland. Online halten wir sie auf dem 

Laufenden unter 

www.kas.de/fluechtlinge

TasK FOrCe “reFUGees anD 
inTeGraTiOn”

TasK-FOrCe „FLÜCHTLinGe UnD 
inTeGraTiOn”

einbLiCKe |  PersPeCTiVes 49



sind. Dazu gehören die integrationskurse (Politik, 

Gesellschaft, Kultur Deutschlands und deutsche spra-

che), Patenprogramme bzw. Mentoren im Kontext der 

arbeitswelt, Nachqualifizierung und spezielle angebote 

für einreisende Kinder. Für die Flüchtlinge müssen vor 

allem auch die psychologisch-medizinischen Hilfen vor 

Ort gestärkt werden. Ohne gesellschaftliche integra-

tion, ohne Offenheit auf beiden seiten, gelingt weder 

die aufnahme der Flüchtlinge noch die inklusion von 

einwanderern. Deutschland verfügt über historisch ein-

malige ressourcen zur bewältigung der Flüchtlings-

krise, wie die stärke der Wirtschaft, die gute Lage auf 

dem arbeitsmarkt, die mittlerweile etablierten integ-

rationsstrukturen für neuzuwanderer und das über die 

letzten Jahre stabile, positive integrationsklima in der 

deutschen bevölkerung. es braucht Mut und einen lan-

gen atem. aber zu keiner Zeit waren die Voraussetzun-

gen besser, um diese gewaltige aufgabe zu meistern. 

Die Konrad-adenauer-stiftung will gemeinsam mit 

ihren Partnern und experten dazu beitragen, die Her-

ausforderungen von Flucht, Migration und integration 

zu bewältigen.

tries can already be issued a special six-month visa that 

allows them to look for work. Or they can research 

jobs in Germany from their home country, for example 

on the website make-it-in-germany.de in October 

2015 it listed 11,000 jobs in the fields of mechatronics 

and electronics, and 9,000 positions in the areas of 

health, medicine, and care. Companies were looking 

for some 4,000 plumbers, and 3,600 computer scien-

tists. The homepage, and especially the quick-check to 

determine if and how one can legally immigrate to 

Germany, should promptly be translated into the lan-

guages of asylum seekers from countries with low 

rates of protection such as albania, Kosovo, serbia, 

and Macedonia.

asylum is a Basic right: How many Will stay? 

The right to political asylum is a fundamental right that 

is part of the Basic Law. Germany has also ratified the 

Convention relating to the status of refugees, and as 

such is committed under international law to not deport 

persecuted people to countries where they could be 

subject to violent reprisals. In the first half of 2015, 

37 percent of asylum seekers faced persecution. 

a variety of initiatives have set an example in recent 

months for civic engagement and official efforts are 

helping to manage the arrival of so many refugees.  

a wide range of projects demonstrates how people are 

assisting and providing practical hands-on support. 

The Kommunalakademie, the local academy of the 

Konrad-adenauer-stiftung is monitoring developments 

on refugees and forced migration at the local level.  

We publicised numerous local initiatives and activities 

across Germany that go beyond the welcoming culture 

by helping to integrate those affected. The best practice 

examples that were chosen show local civic activism 

and initiatives that offer help, foster identity, and poten-

tially facilitate integration.

in den vergangenen Monaten haben zahlreiche initi-

ativen beispielhaft gezeigt, wie bürgerschaftliches 

engagement und hauptamtlicher einsatz einen wich-

tigen beitrag zum Management der großen Flücht-

lingszahlen leisten können. Die unterschiedlichen arten 

des engagements zeigen, wie vor Ort konkret gehol-

fen und unterstützt wird.

Die Kommunalakademie der Konrad-adenauer-stiftung 

verfolgt die entwicklungen in den bereichen Flucht 

und Vertreibung aus kommunaler sicht. eine erste 

aus wahl unterschiedlicher initiativen und aktivitäten 

quer durch die bundesrepublik, die auf örtlicher ebene 

über eine Willkommenskultur hinaus beiträge zur 

integration der betroffenen Menschen leisten, wurde 

publiziert. Die gewählten best-Practice-beispiele zei-

gen kommunales engagement und lokale initiativen, 

die Hilfe leisten, identität stiften und integration 

ermöglichen.

reFUGees anD inTeGraTiOn aT  
THe LOCaL LeVeL

FLUCHT UnD inTeGraTiOn aUs 
KOMMUnaLer siCHT
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These people are recognized asylum seekers who will 

remain in Germany. but a substantial share of appli-

cants were also denied asylum, and as a result must 

leave Germany. a huge challenge lies ahead in the 

coming years to help people who have been granted 

asylum, both those with good qualifications and those 

with limited education. Learning the language, proving 

the necessary qualifications, and finding an appropri-

ate job takes time. in general, experience shows that 

recognized asylum seekers can obtain a secure job 

that covers their living expenses within one to three 

years. some however may never be able to work 

because of war-related physical injuries or psycholo-

gical problems. 

the conditions were never Better for “We can 

Handle this” 

We need a customised and intertwined system of tools 

to integrate recognised asylum seekers and skilled 

workers, as well as their families who accompany them 

– tools that must in part be compulsory. That includes 

integration courses (on German politics, society, and 

culture as well as the German language), mentoring 

systems in the workplace, special training and pro-

grammes for children arriving in Germany. Local psycho-

logical and medical assistance for refugees especially 

needs improving. admitting the refugees and making 

immigrants feel included will not succeed without 

social integration and open-mindedness on both sides. 

Germany has unprecedented resources to deal with 

the refugee crisis, such as a strong economy and labour 

market, well-established integration structures for 

newly arrived immigrants, and the generally stable 

and positive attitude towards integration among the 

German people. We need courage and patience. but 

the conditions have never been better to master this 

massive task. 

in 2016, the Konrad-adenauer-stiftung, along with its 

partners and experts, will continue to do its part in 

addressing the challenges of displacement, migration, 

and integration. 

Deutschland – erste informationen für Flüchtlinge 

Dieser Wegbegleiter für arabischspra-

chige Flüchtlinge in Deutschland fasst 

informationen zusammen, die helfen, 

dieses Land besser zu verstehen. Das 

reicht von grundlegenden Fakten zu 

Deutschland, rechtlichen Fragen bis 

hin zu ethischen Gesichtspunkten, 

welche die Grundlage des Zusammen-

lebens in einem demokratischen 

rechtsstaat bilden. Praktische Hinweise 

und ein sprachteil runden das buch ab. bis Mai 

2016 betrug die auflage 246.000 Exemplare. 

Zielland Deutschland 

Die Zahl der asylbewerber ist 

2015 rasant gestiegen. bürger-

kriegsflüchtlingen und Verfolg-

ten müssen wir helfen. Unbe-

rechtigte asylbewerber müssen 

in ihre Heimat zurückkehren. 

Deutschland ist an geregelter 

einwanderung interessiert. Menschen, die sich integ-

rieren, tragen dazu bei, den Wohlstand langfristig 

zu sichern. Die Organisation der einwanderung 

nach Deutschland und die hohen Flüchtlingszahlen 

stellen Politik und Gesellschaft vor erhebliche Prob-

leme. Für ihre Lösung brauchen wir eine informierte 

Debatte. Die Fakten und Hintergründe dieser bro-

schüre sollen dazu einen beitrag leisten.

Flucht und migration als Herausforderung  

für europa 

Die Flüchtlings- und Migrationskrise 

lässt keinen Politikbereich und keinen 

eU-Mitgliedstaat unberührt. Flucht  

und Migration bleiben Themen, die 

uns ungeachtet der aktuellen Kriege 

und Konflikte in Europas Nachbar-

schaft auch in Zukunft beschäftigen 

werden. Diese broschüre versam-

melt analysen, die den Themen-

komplex aus verschiedenen Perspektiven 

betrachten und sich mit den Konsequenzen der 

Zuwanderung für einzelne Politikfelder befassen – 

von der außen- und europapolitik bis zur innen-  

und Kommunalpolitik. Hinzu kommen eindrücke aus 

der praktischen stiftungsarbeit. 

FLUCHT UnD MiGraTiOn 
neUersCHeinUnGen 2015 
(aUsWaHL)

Zielland Deutschland.

Hintergründe zu Flüchtlingen und Einwanderung

Aktualisierte Auflage, Oktober 2015

Flucht und Migration 

als Herausforderung für Europa

Internationale und nationale Perspektiven  

aus der Arbeit der Konrad-Adenauer-Stiftung
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WHiCH isLaM beLOnGs TO GerMany?

WeLCHer isLaM GeHörT ZU DeUTsCHLanD? 
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THOMas VOLK 

Koordinator Islam und Religionsdialog, Politik und Beratung, Konrad-Adenauer-Stiftung

Coordinator of the Islam and Religious Dialogue Programme, Department of Politics and Consulting, Konrad-Adenauer-Stiftung

Die Diskussion über die Flüchtlingspolitik unterstreicht 

abermals, dass nach wie vor kontroverse ansichten 

darüber vorherrschen, ob der islam auch zu Deutsch-

land gehört. etwa 1,1 Mio. Flüchtlinge sollen im Jahr 

2015 in deutschland Zuflucht gefunden haben. die 

meisten stammen aus Krisenregionen wie syrien, afgha-

nistan und dem irak – und sie sind Muslime.

Zwei Tendenzen sind erkennbar: erstens, der muslimi-

sche bevölkerungsanteil in Deutschland wächst schnel-

ler als (vor 2015) von allen Prognosen vorhergesagt. 

Zweitens, der zukünftige islam in Deutschland wird 

weniger türkisch, sondern stärker arabisch geprägt 

sein. einer studie des bundesamts für Migration und 

Flüchtlinge (baMF) zufolge, betrug der anteil von Mus-

limen an der deutschen Gesamtbevölkerung im Jahr 

2009 etwa fünf Prozent. Dieselbe studie ging damals 

davon aus, dass sich dieser anteil bis 2030 auf etwa 

sieben Prozent erhöhen dürfte. inzwischen scheint es 

wahrscheinlich, dass die anzahl der in Deutschland 

lebenden Muslime von vormals etwa vier Millionen bin-

nen eines Jahres mindestens um ein Viertel gewach-

sen ist. sollte sich diese entwicklung fortsetzen, könnte 

Deutschland bereits in wenigen Monaten die größte 

muslimische Gemeinschaft innerhalb der europäischen 

Union aufweisen. 

bisher waren 63 Prozent der in Deutschland lebenden 

Muslime türkischstämmig – durch irakische, syrische 

und afghanische Muslime wird der islam in Deutschland 

folglich heterogener und das erscheinungsbild vielfälti-

ger. Welche Folgen wird diese Heterogenität innerhalb 

der muslimischen Gemeinschaft in Deutschland haben? 

Wird es längerfristig etwa neue Organisationsformen 

The debate over refugee policy once again underscores 

just how contentious the views are on whether islam 

belongs to Germany. some 1.1 million refugees are said 

to have fled to Germany in 2015. Most of them arrived 

here from crisis-torn areas like syria, afghanistan, 

and iraq – and they are Muslims.

Two tendencies can be perceived. Firstly, the percent-

age of Muslims living in Germany is growing faster than 

(prior to 2015) what was ever predicted. secondly, 

the islam of the future in Germany will be less Turkish 

and more arabic in nature. according to a study by 

the federal office for Migration and refugees (BaMf), 

about five percent of the German population was 

Muslim in 2009. The same study concluded that this 

share would grow to about seven percent by 2030.  

it now seems likely that in one year, the number of 

Muslims living in Germany has risen from about four 

million people to five million. Should this development 

continue then in just a few months, Germany will be 

home to the biggest Muslim community in the european 

Union.

Until now some 63 percent of Muslims residing in 

Germany had Turkish roots. but with the arrival of 

afghan, iraqi and syrian Muslims, islam in Germany 

has become more heterogeneous and diverse. How 

will this heterogeneity affect the Muslim community  

in Germany? Will new organisational structures of 

Muslims of arab origin in Germany be established in 

the long term, or will those Muslims who stay in 

Germany join existing advocacy organisations? and 

most of all how will this rapidly growing Muslim com-

munity change the image of islam and of Muslims here?

 

Can Many MUsLiM reFUGees  
be sUCCessFULLy inTeGraTeD  
in GerMany?

Können VieLe FLÜCHTLinGe 
MUsLiMisCHen GLaUbens 
erFOLGreiCH in DeUTsCHLanD 
inTeGrierT WerDen?
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der arabischstämmigen Muslime in Deutschland geben, 

oder werden sich die in Deutschland bleibenden Mus-

lime bestehenden interessenverbänden anschließen? 

Vor allem: Wie verändert diese so rasch anwachsende 

muslimische Gemeinschaft das bild des islams und der 

Muslime bei uns?  

Die mehrheit der Deutschen sieht den islam als 

Bedrohung an

aufschlussreich ist die sonderauswertung islam des 

religionsmonitors der bertelsmann stiftung vom Januar 

2015. Darin heißt es zusammenfassend: „Obwohl Mus-

lime mittlerweile in Deutschland heimisch geworden 

sind, lehnt die deutsche Mehrheitsbevölkerung Muslime 

und den islam zunehmend ab. Über die Hälfte der 

bevölkerung nimmt den islam als bedrohung wahr, und 

ein noch höherer anteil ist der ansicht, dass der islam 

nicht in die westliche Welt passt. Diese ablehnung des 

islams hat in den letzten zwei Jahren noch deutlich 

zugenommen.” in Zahlen: 57 Prozent der befragten 

nicht-muslimischen deutschen empfinden den Islam 

als bedrohlich, für 61 Prozent passt er allgemein nicht 

zur westlichen Welt. Pauschalisierungen und stereo-

type tragen zur Verunsicherung gegenüber Muslimen 

bei und sind Wasser auf die Mühlen rechtspopulisti-

scher Kreise. Dabei gilt festzuhalten: Die überwiegende 

Mehrzahl der nach Deutschland kommenden Flücht-

linge ist vor diktatorischen und menschenverachtenden 

Zuständen geflohen. In der muslimisch geprägten 

Welt sind die meisten Opfer von islamistischen bewe-

gungen selbst Muslime. 

Pauschalisierungen und Stereotype tragen zur  

Verunsicherung gegenüber Muslimen bei und sind 

Wasser auf die Mühlen rechtspopulistischer Kreise.

Der Journalist Mehmet ata formulierte 2015 einige 

Thesen für einen deutschen islam. ata betont: „Unter 

Muslimen herrscht eine scheu, über einen deutschen 

islam zu diskutieren.” er schlägt vor, dass ein deutscher 

islam deutschsprachig sein, die Gedanken der Freiheit 

und Toleranz in sich tragen und die spezifisch deutsche 

Geschichte mitdenken müsse. interessant ist, dass 

eine große anzahl der in Deutschland lebenden Muslime 

the majority of germans see islam as a threat

a special study of Muslims in Germany by the religion 

monitor of the bertelsmann stiftung from January 

2015 is revealing: “although Muslims have become 

part of German society, the majority population is 

showing increasing hostility toward them and their 

religion. Over half of Germans think that islam poses  

a threat; an even greater percentage regards it as 

incompatible with the Western world. This negative 

view of islam has become much more prevalent over 

the past two years.” Specifically, 57 percent of non-

Muslims in Germany perceive islam as a threat, while 

61 percent view it as incompatible with the Western 

world. Generalisations and stereotypes contribute to 

an uncertain feeling about Muslims and help fan the 

flames of far right extremist groups. It is worth point-

ing out that the vast majority of refugees coming to 

Germany have fled dictatorial and inhuman conditions. 

in the Muslim world, most victims of islamist move-

ments are themselves Muslims. 

Generalisations and stereotypes contribute to an 

uncertain feeling about Muslims and help fan the  

flames of far right extremist groups.

Journalist Mehmet ata has drawn up some theses for  

a German islam. “Muslims are wary of discussing a 

German islam,” ata writes. He proposes a German 

islam that is German-speaking, adheres to the notions 

of freedom and tolerance, and that must keep a spe-

cific German history in mind. It is interesting that a 

large number of Muslims living in Germany already 

live up to such expectations. but beyond the estab-

lished associations and lobbying groups, few apparent 

opinion leaders are speaking out on behalf of a living 

German islam. The founding of the “Muslimisches Forum 

Deutschland,” a forum for Muslims in Germany in the 

spring of 2015 was a welcome sign of progress since the 

civil society platform brings together sunnis, shiites, 

alawites and other supporters to discuss practical ques-

tions of what Muslim life in Germany is like beyond all 

ethnic, religious and social divisions.
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What matters in a secular state is loyalty to the  

constitution, and not to a religion. 

anyone with German citizenship who accepts the basic 

principles of freedom and democracy belongs without  

a doubt to Germany. in a secular state that is founded 

upon the principles of the rule of law, a person’s reli-

gious orientation cannot play a role. in that kind of 

state, what matters is loyalty to the constitution, and 

not to a religion. This message must be clearly com-

municated to those arriving in Germany for the first 

time, along with the demand that they respect these 

rules.

diese ansprüche bereits erfüllt, es allerdings jenseits 

der etablierten interessenverbände zu wenige wahr-

nehmbare Multiplikatoren für diesen gelebten deutschen 

islam gibt. Die Gründung des „Muslimischen Forums 

Deutschland” im Frühjahr 2015 ist daher ein begrüßens-

werter Fortschritt, weil sich in dieser zivilgesellschaft-

lichen Plattform sunniten, schiiten, aleviten und wei-

tere Unterstützer zusammen geschlossen haben, um 

jenseits aller ethnischen, religiösen und sozialen Trenn-

linien über praktische Fragen der muslimischen Lebens-

wirklichkeit in Deutschland zu sprechen.  

In einem säkularen Rechtsstaat gilt die Treue zur  

Verfassung und nicht die zu einer Religion.

Wer die deutsche staatsangehörigkeit besitzt und die 

freiheitlich-demokratische Grundordnung akzeptiert, 

zählt ohne jeden Zweifel zu Deutschland. in einem säku-

laren rechtsstaat darf die religiöse Orientierung eines 

Menschen keine rolle spielen. in einem säkularen 

rechtsstaat gilt die Treue zur Verfassung und nicht  

die zu einer religion. Diese botschaft gilt es auch in 

Deutschland neu ankommenden Menschen deutlich zu 

kommunizieren und die anerkennung dieser regeln 

einzufordern.

Bei einer Demonstration im Februar 2016 setzten sich  
Menschen „Für Weltoffenheit und Toleranz” in Deutschland ein.

People took part in a demonstration in February 2016 calling 
for open-mindedness and tolerance. 
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Fighting the root causes of migration, and reintegrating 

refugees and displaced people in their home countries, 

is taking on ever-greater importance in the German and 

european foreign, security and development policies.

The term “fighting root causes of migration” must be 

separated into three main areas:

n   Preventatively fighting the root causes of migration, 

before conflicts break out, thus causing the move-

ment of refugees (current example: burundi),

Die Fluchtursachenbekämpfung sowie die reintegra-

tion von Flüchtlingen und Vertriebenen in ihren ange-

stammten Herkunftsgebieten nehmen einen immer 

größeren raum in der deutschen und europäischen 

außen-, sicherheits- und entwicklungspolitik ein. 

Der begriff „Fluchtursachenbekämpfung” muss in drei 

Hauptformen unterteilt werden:

n  Präventive Fluchtursachenbekämpfung, bevor Kon-

flikte virulent werden und damit einhergehende 

Flüchtlingsbewegungen entstehen (aktuell: burundi),

FLUCHTUrsaCHen beKÄMPFen 

FiGHTinG THe rOOT CaUses OF MiGraTiOn 

WinFrieD WeCK

Koordinator für Entwicklungspolitik und Menschenrechte, Europäische und Internationale Zusammenarbeit, 
Konrad-Adenauer-Stiftung

Coordinator for Development Policy and Human Rights, Department for European and International Cooperation, 
Konrad-Adenauer-Stiftung
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n   Acutely fighting the root causes of migration in current 

conflicts to tamp down or prevent further refugee 

movements (syria, afghanistan),

n   (Preventatively) reducing the root causes of economic 

migration (West african states, the balkans).

each of these three areas requires different strategies 

in regards to goals, forms, partners, methods, and 

means. In addition every conflict remains a particular 

case that requires specific strategies. 

as a term, “fighting the root causes of migration” only 

recently became a part of the general political discourse. 

but the Konrad-adenauer-stiftung already ran several 

projects on the subject in 2015, while others are part 

of projects planned in 2016. Here are a few examples:

syria/iraq

in cooperation with the Lebanese nGO Lebanon support, 

the Konrad-adenauer-stiftung collated the results of 

roundtable discussions and studies on the social crisis 

stemming from the civil war in syria and Lebanon’s 

problems with taking in so many of its refugees, and 

drew up policy recommendations in the form of strat-

egy papers.

 

The organisation sharq for Citizen Development is col-

laborating on the syrian Oral Histories project to estab-

lish a public database comprised of interviews on how 

people experience war and fleeing their homes. By 

systematising and making accessible the personal his-

tories of syrians in a war that has lasted for more 

than five years, the project plays an important role in 

obtaining information on the situation in syria and the 

receiving countries along its borders – and teaching the 

public about it as well.

In addition to its new Beirut-based office for Syria  

and iraq, the Konrad-adenauer-stiftung established  

a satellite office in Irbil. The foundation is working 

with partners in the semi-autonomous region of iraqi 

Kurdistan, with activities focusing on helping local 

authorities and civil society organisations build capac-

ity and hold training programmes, in particular for 

parliamentary officials as well as members of the mili-

tary and the police. 

uganda

Hardly anyone in Germany knows that Uganda hosts 

significant numbers of refugees, and that the interna-

tional community views the Ugandan policy on migrants 

as exemplary. but there is still room for reform. Our 

office in Uganda will cooperate with the Young Leaders 

n  Akute Fluchtursachenbekämpfung in aktuellen Kon-

flikten zur Eindämmung oder Vermeidung weiterer 

Flüchtlingsbewegungen (aktuell: syrien, afghanistan),

n  (Präventive) reduzierung der Ursachen von Wirt-

schaftsmigration (Westafrikanische staaten, balkan).

Jede der drei Formen bedarf unterschiedlicher strate-

gien hinsichtlich der Zielsetzungen, einsatzfelder,  

Partner, Methoden und Mittel. Darüber hinaus bleibt 

jeder Konflikt letztlich ein Einzelfall, der individuali-

sierte Herangehensweisen erforderlich macht.

„Fluchtursachenbekämpfung” hat als begriff erst vor 

kurzem einzug in das allgemeine politische Vokabular 

gefunden. Dennoch sind bereits 2015 Projekte von  

der Konrad-adenauer-stiftung in diesem Kontext durch-

geführt, andere in die aktuellen Planungen für das 

Jahr 2016 einbezogen worden. Hier einige beispiele:

syrien/irak

in Zusammenarbeit mit der libanesischen nichtregie-

rungsorganisation „Lebanon support” werden aus den 

ergebnissen mehrerer expertengespräche und studien 

zur Frage des sozialen Problemgefälles zwischen syri-

scher Flüchtlings- und libanesischer aufnahmegesell-

schaft politische empfehlungen in Form von strategie-

papieren erarbeitet. Mit der Organisation „sharq for 

Citizen Development” wird im Projekt „syrian Oral His-

tories” auf der basis von interviews zu Kriegs- und 

Fluchterfahrungen eine öffentliche Datenbank erstellt. 

indem einzelschicksale von syrern im nunmehr fünf-

ten Kriegsjahr systematisiert und zugänglich gemacht 

werden, leistet das Projekt einen wichtigen beitrag  

zur informationsgewinnung und aufklärungsarbeit über 

die situation in syrien und den angrenzenden aufnah-

meländern. Die Konrad-adenauer-stiftung errichtete 

im Jahr 2015, ergänzend zu ihrem neuen auslandsbüro 

für syrien und irak mit sitz in beirut, eine außenstelle 

in erbil. in Kooperation mit Partnern in der autonomen 

region Kurdistan konzentrieren sich die aktivitäten der 

stiftung auf die Unterstützung der lokalen behörden und 

zivilgesellschaftlichen Organisationen beim Kapazitäts-

aufbau und Training insbesondere von Vertretern von 

Parlament, Militär und Polizei.

uganda

Dass Uganda ein wichtiges aufnahmeland für afrikani-

sche Flüchtlinge ist und seine Flüchtlingspolitik inter-

national als vorbildlich gilt, ist in Deutschland nahezu 

unbekannt. Dennoch gibt es reformbedarf. Unser Län-

derprojekt in Uganda hat sich für 2016 vorgenommen, 

in Kooperation mit dem „young Leaders Think Tank for 

Policy alternatives” auf basis einer systematischen ana-
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lyse der politischen ansätze und rechtlichen Grundlagen 

sowie der aktuellen Herausforderungen Politikempfeh-

lungen zu formulieren. Über Dialogveranstaltungen 

und Lobbymaßnahmen sollen diese empfehlungen in 

den gesellschaftlichen Diskurs und in die parlamenta-

rische arbeit einfließen.

senegal

im senegal legt die stiftung im Jahr 2016 zusammen 

mit mehreren Partnern ein ganzes Paket von Maßnah-

men zur reduktion von Wirtschaftsmigration auf. Fra-

gen der lokalen entwicklung und der schaffung von 

arbeitsplätzen im rahmen der green economy, aber 

auch zu risiken der emigration und den realitäten in 

möglichen Zielländern wie Deutschland stehen im Vor-

dergrund. Zusammen mit großen Frauenorganisatio-

nen werden Maßnahmen zu diesen Themen umgesetzt, 

da die Frauen die Pfeiler der Familie und der familiären 

Erziehung sind und großen Einfluss auf die Entwicklung 

der jungen erwachsenen haben. Flankiert werden 

diese Maßnahmen durch radioprogramme, die sen-

dungen zum Thema der Fluchtursachenbekämpfung 

und zur sensibilisierung von emigrationswilligen und 

deren Familien erarbeiten und ausstrahlen.

spanien

auf einladung unseres auslandsbüros in Madrid hat 

der Parlamentarische staatssekretär beim bundesinnen-

minister, Günter Krings, am 19./20. november 2015 

Madrid und die spanische exklave Ceuta besucht. im 

Mittelpunkt der Gespräche stand die aktuelle situation 

an der spanischen eU-außengrenze. breiten raum nah-

men aber auch die erfahrungen spaniens mit Ursachen, 

Wegen und Konsequenzen der Flucht von Menschen 

aus den Ländern nord- und Westafrikas ein.

griechenland

Trotz der politischen instabilität in Griechenland spielte 

das Flüchtlingsthema auch 2015 eine wichtige rolle 

bei den Projekten unseres büros in athen. in einem 

szenario-Workshop unter beteiligung unseres Teams 

nahost aus berlin zum Thema „Der östliche Mittel-

meerraum im Jahre 2020” ging es um die regionale 

sicherheit im nahen Osten und die auswirkungen  

auf die Flüchtlingskrise. Die Fachkonferenz „europa 

unter Druck” beschäftigte sich mit der europäischen 

und der griechischen strategie zu ankunft und erst-

aufnahme von Flüchtlingen. im März 2016 fand in 

Thessaloniki der 3. Griechisch-Türkische Migrations-

workshop statt. 

Think Tank for Policy alternatives in 2016 to draw up 

recommendations based on a systematic analysis of 

policy approaches, underlying legal principles, and 

current challenges. Through panel discussions and 

lobbying measures, the goal is for these recommenda-

tions to influence both the social discourse and parlia-

mentary work in Uganda.

senegal

in senegal the foundation will join some of its partners 

in introducing a wide variety of measures to reduce 

economic migration in 2016. among the questions at 

the forefront are local development and job creation in 

the green economy, as well as the risks of emigration, 

and the reality of life in destinations such as Germany. 

Women’s rights groups will roll out measures on these 

topics since women are a pillar of the family and of 

raising children, and so they hold substantial sway over 

the development of young adults. radio stations will 

also take part by broadcasting programmes on the root 

causes of migration, and on raising the awareness of 

those eager to emigrate and their families.

spain

at the invitation of our Madrid office, the parliamen-

tary state secretary at the Federal interior Ministry, 

Günter Krings, visited Madrid and Ceuta, the spanish 

enclave in north africa, on 19 and 20 november 2015. 

The current situation along the spanish eU external 

border was at the centre of discussions. but spain’s 

experiences with the causes, routes and consequences 

of the mass flight of people from North and West 

african countries also played a substantial role.

greece

Despite political instability in Greece, the migrant issue 

remained an important topic for our athens office in 

2015. Our Middle east team travelled from berlin to take 

part in a workshop envisioning “The eastern Mediter-

ran ean in the year 2020,” which looked at regional 

security in the Middle east and its effects on the refu-

gee crisis. The conference “europe Under Pressure” 

looked at european and Greek strategies on the arrival 

and reception of refugees. in March 2016, the 3rd Greek- 

Turkish migration workshop was held in Thessaloniki. 
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Mit der zunehmenden Transformation wirtschaftlicher 

und gesellschaftlicher Prozesse in den digitalen raum 

werden aus verschiedenen bereichen Daten zu einem 

rohstoff von bedeutung. eine breitere Datenbasis kann 

nicht nur helfen, Prozesse effektiver zu steuern oder 

fundierter entscheidungen zu treffen, sondern auch bil-

dung, Wissenschaft und Kultur zu fördern oder politi-

sches Handeln transparenter zu gestalten. Überall dort, 

wo viele Daten offen zugänglich sind, beweisen vielfäl-

tige anwendungen den nutzen dieses Zusammenhangs.

behörden, Ämter und Verwaltungen erheben und spei-

chern im staatlichen auftrag Daten. Dabei kann es 

sich um Umwelt- und Verkehrsdaten, Gewerberegister 

und Haushaltspläne oder um sozial- und Gesundheits-

daten handeln. Diese Daten nicht auf den Festplatten 

und servern der Verwaltungen zu belassen, sondern 

als „Open Government Data” jedem offen zur Weiter-

verwendung zur Verfügung zu stellen, wäre ein der 

bedeutung von Daten als rohstoff adäquater Vorgang. 

besonders auch, wenn das volkswirtschaftliche Poten-

zial dieser Daten für Deutschland mit jährlich mehreren 

Milliarden euro beziffert wird. 

Dieses Potenzial begründet sich in mehreren effekten 

für Wirtschaft, Politik, Verwaltung und bürger. es kön-

nen anwendungen entwickelt werden, die durch die 

Weiterverarbeitung offener Daten einen Mehrwert erzeu-

gen. Das kann eine app sein, die mit den entsprechen-

den angaben der stadtverwaltung bei der suche nach 

dem passenden Kindergarten hilft. es kann die Kombi-

nation verschiedenster offener standortdaten sein, die 

für die immobilienbranche wichtige informationen für 

die Grundstücksbewertung liefert. Dadurch können Pro-

bleme des alltags einfacher bewältigt und wirtschaftli-

che entscheidungen präziser getroffen werden. es wird 

Geld und Zeit gespart. Diese anwendungen entwickeln 

die Verwaltungen nicht selbst, sondern oft engagierte 

Programmierer freiwillig oder startups, die mit der 

With the increasing digital transformation of eco-

nomic and social processes, data from many different 

sources is becoming an important form of raw mate-

rial. a broader corpus of data can not only help guide 

processes more effectively or assist one in taking well-

founded decisions, it can also help promote education, 

science and culture, and organize political activities in  

a more transparent manner. a variety of applications can 

prove the usefulness of this connection whenever a lot 

of data is openly accessible. 

agencies and administrative offices are responsible  

for recording and storing data on behalf of the state. 

This can include traffic data, information on compa-

nies, budg et plans, and data on social welfare and 

health. it would be an appropriate step that recognises 

the importance of data as raw material if this data 

were not just maintained on the hard drives and serv-

ers of administrations, but provided as open govern-

ment data to anyone to use as they please. especially 

since the potential economic benefit of this data for 

Germany adds up to several billion euros a year.

This potential impacts the economy, politics, adminis-

tration and citizens in a variety of ways. applications 

could be developed that process open data, and in turn 

create added value. That could for instance be an app 

that uses city administration data to find the right day 

care facility. it could combine different kinds of open 

location data to provide the real estate industry with 

important information to assess properties. That would 

help one in addressing day-to-day problems and making 

better economic decisions. Time and money could be 

saved. but the administrations would not develop these 

applications themselves. instead, this could fall to vol-

unteer programmers or start-ups that would combine 

the use of open data with a business idea and create 

jobs. Third-party processing of data could even generate 

information that could be used in ways that go beyond 

THe eCOnOMiC OPPOrTUniTies  
OF OPen DaTa

OPen DaTa aLs 
VOLKsWirTsCHaFTLiCHe CHanCe
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Verwendung dieser offenen Daten eine Geschäftsidee 

verbinden und arbeitsplätze schaffen. Durch die Weiter-

verarbeitung der Daten durch Dritte können sogar infor-

mationen generiert werden, die über den ursprünglichen 

Zweck der erhebenden behörde hinaus nutzbar sind. 

außerdem sind innerhalb der Verwaltungen synergien  

zu erwarten, die beim leichteren austausch von Daten  

verschiedener ressorts oder behörden einsparungen 

versprechen. 

Die bereitstellung von Verwaltungsdaten als Open Data, 

benötigt natürlich Voraussetzungen. sie dürfen keine 

personengebundenen angaben enthalten und nicht ande-

ren schutzrechten (z.b. sicherheitsinteressen, Urheber-

recht) unterliegen. Um sie sicher und vielfältig nutzen zu 

können, müssen sie mit klaren Lizenzbedingungen aus-

gestattet und maschinenlesbar sein. insgesamt zehn 

definierte prinzipien stellen die Qualität und die Zugäng-

lichkeit offener Daten sicher. 

entscheidend ist aber, dass die Daten zur Verfügung ste-

hen. Hier sind in Deutschland erste schritte getan. es 

gibt mit dem Portal GovData einen zentralen Zugang auf 

bundesebene. Viele bundesländer und Kommunen haben 

ebenfalls Open-Data-Portale eingerichtet. es existieren 

rege Open-Data-initiativen, eine breite Forschungsland-

schaft und abgestimmte Lizenzen. im Vergleich zu einigen 

unserer europäischen nachbarn hat Deutschland jedoch 

noch grundlegende defizite. 

Die punktuelle bereitstellung von offenen Daten kann 

bisher in der nutzung höchstens einzelne Modellprojekte 

hervorbringen. erst eine systematische Verfügbarkeit 

würde die prognostizierten Potenziale erzeugen. Dieses 

„open by default” ist beispielsweise in Großbritannien 

definiertes strategisches Ziel. 

Die politische steuerung der öffnung von Verwaltungs-

daten muss bund, Länder und Kommunen wirksam errei-

chen können. Die Zurverfügungstellung der Daten und 

die abgabe des interpretationsmonopols durch die Ver-

waltung wird gerne als „Kulturwandel” beschrieben. Das 

politische Mandat für diese steuerungsaufgabe muss 

entsprechend ausgestattet sein, um die notwendigen 

Prozesse und Verordnungen durchsetzen zu können.  

in österreich übernimmt diese steuerungsfunktion nicht 

ein referat im innenministerium, sondern direkt das 

bundeskanzleramt.

informationen zur arbeit der konrad-adenauer-

Stiftung zum Thema Open Data finden Sie hier: 

www.kas.de/open-data

the original plans by the office. In addition, the easier 

exchange of data means that one can expect synergies 

in administrations and that could mean cost savings.

Certain conditions must be met if administrative data is 

to be provided openly. it cannot include any personal 

information, and also cannot be subject to other restric-

tions such as security issues or copyright. One needs a 

clearly defined licensing procedure, so one can use the 

data as securely and as widely as possible, and it must 

be machine-readable. a total of ten defined principles 

ensure both the quality and accessibility of open data.

What is crucial is that the data is made available. Germany 

has taken the first steps in this process. The Govdata 

portal is a central access point at the federal level. Many 

states and municipalities have also set up open data 

portals. a variety of active open data initiatives exist, as 

does a research landscape and as do specific licences. 

but basic shortcomings remain in Germany in comparison 

to a number of our european neighbours.

because of the selective provision of open data only a 

few model projects are possible. The projected potential 

could only be realised through systematic availability.  

in Great britain this “open by default” approach is a clear 

strategic goal.

Managing the political process of making administrative 

data accessible has to happen at the federal government, 

state and municipality levels in an effective manner. 

Providing open access to data and relinquishing the mono p - 

oly by the administration to interpret it is often described 

as “cultural” change. The political mandate for this organ-

isational controlling must provide the proper framework 

to push through the necessary processes and directives. 

in austria, an interior ministry department is not part of 

this oversight function. rather, the federal chancellery is 

directly in charge.

You can find information on Konrad-Adenauer-

stiftung projects on open Data at  

www.kas.de/open-data.
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in far northern Germany a drone replaced the mail 

carrier for the first time in September of 2014. Since 

then dHL’s so-called “package copter” has been flying 

from the mainland 12 kilometres away to supply the 

north sea island of Juist with pharmaceutical drugs. 

This all happens in a fully automated fashion and – of 

course – without depending on ferries and flight con-

nections. The candy company Katjes also made a big 

splash in the summer of 2015. at its Magic Candy 

Factory store that debuted in berlin last year, you could 

design a personalized gummy bear and print it on a 

3D printer. The car industry has taken a step closer to 

the factory of the future. at the audi plant in ingolstadt 

machines left the safety of their cages for the first time 

in the spring of 2015. They can now help with certain 

tasks that had so far been the sole responsibility of 

employees. in the future they will be able to perform 

routine operations and strenuous activities.

These are just a few examples on how new technolo-

gies are in the process of changing our economy. We 

can sense just how profoundly our workplace will be 

transformed. Digitisation is a game changer for busi-

nesses. One thing is sure: as the production process 

changes so do the job descriptions of many professions. 

routine tasks that have until now been the responsibil-

ity of humans can increasingly be taken over by robots 

and logarithms. scientists at the Centre for european 

im hohen norden wurde im september 2014 erstmals 

eine Drohne zum Postboten. seither versorgt der soge-

nannte „Paketkopter” von DHL die nordseeinsel Juist 

vom zwölf Kilometer entfernten Festland aus mit Medi-

kamenten – vollautomatisch und unabhängig von Fähr- 

und Flugverbindungen. auch die Firma Katjes sorgte im 

vergangenen Jahr für eine kleine sensation. im ersten 

„Magic Candy Factory”-store, der im sommer in berlin 

eröffnete, kann man sich sein persönliches Gummibär-

chen designen und direkt vor Ort am 3D-Drucker aus-

drucken. Und auch die automobilindustrie ist der  

Fabrik der Zukunft einen schritt nähergekommen. im 

Frühjahr 2015 haben im audi-Werk in ingolstadt erst-

mals in deutschland Maschinen ihre Sicherheitskäfige 

verlassen. sie können nun bei arbeitsschritten assis-

tieren, die bisher allein von Mitarbeitern erledigt wur-

den. routinetätigkeiten und körperlich anstrengende 

arbeitsschritte könnten sie künftig ganz übernehmen. 

Das sind beispiele, wie neue Technologien unsere 

Wirtschaft bereits heute verändern, und wir ahnen, 

welch tiefgreifender Transformationsprozess bevor-

steht. Die Digitalisierung ist ein „Game Changer” und 

sicher ist: Mit den Produktionsprozessen ändern sich 

die Tätigkeitsprofile vieler arbeitsplätze. routinearbei-

ten, die bisher Menschen erledigen mussten, können 

zunehmend roboter und Logarithmen übernehmen. 

rund zwölf Prozent der arbeitsplätze sind sogar so gut 

HOW OUr WOrK is CHanGinGWie siCH Unsere arbeiT 
VerÄnDerT 
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economic research even predict that a small number of 

workplaces, some 12 percent, can be completely auto-

mated. Those jobs would, in the long term, cease to exist. 

in a majority of jobs the use of technology will lead to 

changes in an employee’s responsibilities. They will pri-

marily be in charge of complex activities that are diffi-

cult to automate. 

One can see this process of change in many different 

fields. Whether it is along the conveyor belt in Ingolstadt, 

where machines supply the heavy components that 

skilled workers install, or in tax accounting offices. Those 

tax specialists rarely draw up any more annual financial 

statements for small- and medium-sized businesses – 

since the companies themselves use software to take care 

of this. and last but not least, digitisation is not just 

changing existing jobs. it is creating new ones. Heretofore 

unimaginable business models have become possible. 

shoes, furniture, food – products of all shapes and sizes 

can these days be ordered online. Web-based commerce 

is expanding. The berlin-based online retailer Zalando 

has some ten thousand employees on its payroll alone.

Digitisation provides us with growth opportunities. Taking 

advantage of that requires considering the skills of these 

future employees, with which they can live up to their 

new duties. Companies in particular have a lot of respon-

sibility regarding the training and development of their 

employees. Volkswagen is one role model. in 2015, the 

company started a knowledge programme with the goal 

of providing its employees with basic knowledge of new 

technologies, and showing them how Volkswagen is 

using these technologies. The aim is to reduce anxiety, 

or to prevent such anxiety from occurring in the first 

place. This is the best way to train employees for new 

functions within their respective fields. 

but companies and their employees are not the only 

ones who must adjust to digital transformation. We 

should review the lesson plans in our education system 

to ensure they sufficiently prepare young people for a 

long and stable career. experts say that a willingness to 

learn, interdisciplinary thinking and conduct, iT- and 

media expertise, and the capacity to work with machines 

and networks should all be assigned a greater role. Lesson 

plans should set aside far more time to teach these skills. 

but developing and adapting our skills will in the end be 

key if we are to benefit from the advances of digitisa-

tion, and secure our prosperity into the future. 

automatisierbar, dass sie langfristig ganz wegfallen könn-

ten, sagen Wissenschaftler des Zentrums für europäi-

sche Wirtschaftsforschung. bei der Mehrheit der arbeits-

plätze wird der einsatz von Technologien dazu führen, 

dass sich die aufgaben der Mitarbeiter verändern: sie 

werden vorwiegend komplexe, schwer automatisierbare 

Tätigkeiten übernehmen.

Diesen Wandel kann man in unterschiedlichsten berufen 

beobachten. sei es am Fließband in ingolstadt, wo Maschi-

nen schwere einzelteile anreichen, die dann von Fachar-

beitern eingebaut werden, oder in steuerberaterbüros. 

Dort werden kaum noch Jahresabschlüsse für kleinere 

Mittelständler gemacht, denn diese können Unternehmer 

heute mithilfe eines Computerprogramms selbst erstellen. 

bei komplizierten Firmenfusionen oder Optimierungsfra-

gen sind steuerberater jedoch weiterhin unverzichtbare 

Dienstleister. Und nicht zuletzt verändert die Digitalisie-

rung nicht nur arbeitsplätze, sondern schafft auch neue. 

bisher undenkbare Geschäftsmodelle werden möglich. 

schuhe, Möbel, Lebensmittel – Produkte jeglicher art 

können heute im internet bestellt werden. Der Online-

handel wächst, und allein das berliner Unternehmen 

Zalando beschäftigt mittlerweile rund 10.000 Mitarbeiter.

Die Digitalisierung bringt Wachstumschancen. Um diese 

nutzen zu können, gilt es heute schon darüber nachzu-

denken, welche Fähigkeiten und Kompetenzen die arbeit-

nehmer in Zukunft haben müssen, um die neuen aufga-

benprofile zu erfüllen. den Unternehmen kommt vor allem 

bei der Weiterqualifizierung ihrer Mitarbeiter eine große 

Verantwortung zu. Volkswagen macht derzeit vor, wie es 

gehen kann: Der Konzern hat 2015 eine Wissensoffen-

sive gestartet, die den Mitarbeitern Grundlagenwissen zu 

neuen Technologien vermitteln und ihnen zeigen soll, wie 

diese zum einsatz kommen. Ziel ist es, Ängste zu neh-

men bzw. gar nicht erst entstehen zu lassen und damit 

beste Voraussetzungen für die Weiterqualifizierung der 

Mitarbeiter in ihren berufsfeldern zu schaffen.

Doch nicht nur die Unternehmen und ihre Mitarbeiter sind 

gefordert, sich auf den digitalen Wandel einzustellen. auch 

die Lehrinhalte in unserem bildungs- und ausbildungs-

system müssen überprüft werden, ob sie in ihrer jetzigen 

Form junge Menschen ausreichend auf eine lange und 

stabile erwerbskarriere vorbereiten. so gehen experten 

davon aus, dass vor allem Lernfähigkeit, interdisziplinä-

res Denken und Handeln, iT- und Medienkompetenzen 

sowie Fähigkeiten im Umgang mit Maschinen und vernetz-

ten systemen eine deutlich größere bedeutung zukom-

men sollte. Diesen erfordernissen muss in den Lehrplänen 

mehr Zeit eingeräumt werden. Denn letztlich liegt in der 

Weiterentwicklung und anpassung unserer Fähigkeiten der 

schlüssel, die Fortschritte der Digitalisierung für uns ein-

zusetzen und unseren künftigen Wohlstand zu sichern. 
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The internet needs regulating, and for several reasons. 

First of all, many of us use it in nearly every aspect  

of our lives. The government is required to protect its 

citizens, and especially young people, from crime, 

political and religious extremism, and the violation of 

their personality rights. The second reason is that 

many companies profit from the internet, and so they 

have a special interest in shaping its development  

and structure. These interests in turn mean a legal 

challenge both nationally and internationally. There 

has been broad consensus for some time on the neces-

sary level of regulation in media and internet policy – 

namely as much as necessary and as little as possible. 

The questions we should now be asking are who will 

regulate us, and where should it occur?

German Finance Minister Wolfgang schäuble summed 

it up in an essay on the principle of values-based poli-

tics: “That a person’s freedom can turn into a threat 

for their fellow human being is demonstrated by an 

internet that on the one hand offers tremendous eco-

nomic, political and social opportunities, but where on 

the other hand a lack of restraint, voyeurism and envy, 

indecency, and the spirit of the medieval stockade can 

thrive within its anonymity.” This basic issue of striking 

the right balance between personality rights on the 

one side and freedom of information and opinion on 

the other is a part of nearly every discussion on the 

Das internet bedarf einer regulierung. Grund eins: Viele 

Menschen nutzen es für nahezu alle Lebensbereiche. 

Die regierung hat die aufgabe, die bevölkerung – ins-

besondere die Jugend – vor Kriminalität, politischem 

und religiösem extremismus und Persönlichkeitsverlet-

zungen zu schützen. Grund zwei: Viele Unternehmen 

verdienen ihr Geld mit dem internet – daraus ergeben 

sich spezifische Interessen, die Entwicklung und den 

strukturellen aufbau des Netzes zu beeinflussen. diese 

interessen wiederum sind rechtliche Herausforderun-

gen auf nationaler wie auch internationaler ebene. in 

den bereichen Medien- und netzpolitik herrscht in der 

sache, wieviel regulierung sein muss, schon seit län-

gerem einigkeit: so viel wie nötig, so wenig wie mög-

lich. Die aktuellen Fragen sind demnach: Wer reguliert 

uns, und in welchen bereichen soll dies geschehen? 

Wolfgang schäuble bringt es in einem aufsatz zum Prin-

zip wertebegründeter Politik auf den Punkt: „Dass ohne 

regeln die Freiheit des Menschen zur bedrohung für die 

Mitmenschen werden kann, zeigt heute auch ein inter-

net, das auf der einen seite ungeheure Chancen bietet 

in wirtschaftlicher, politischer und gesellschaftlicher Hin-

sicht, in dessen anonymität aber auch Hemmungslo-

sigkeit, Voyeurismus und neid, schamlosigkeit und der 

Geist des mittelalterlichen Prangers gedeihen können.” 

Dieses grundsätz liche Thema der richtigen balance von 

Persönlichkeitsrechten auf der einen und informations- 

HOW MUCH reGULaTiOn is neeDeD?
Or: WHO OWns THe Web?

WieVieL reGULierUnG MUss sein? 
ODer: WeM GeHörT Das neTZ?

DaPHne WOLTer

Koordinatorin Medienpolitik, Politik und Beratung, Konrad-Adenauer-Stiftung

Media Policy Coordinator, Department of Politics and Consulting, Konrad-Adenauer-Stiftung

neTZPOLiTiK MiT GrenZen
an inTerneT POLiCy WiTH LiMiTs 
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und Meinungsfreiheit auf der anderen seite strahlt in alle 

aktuellen Diskussionen aus. Welche stellschrauben der 

bestehenden regulierungsmechanismen aus dem analo-

gen Zeitalter müssen verändert werden, um eine Medien-

ordnung zu gestalten, die flexibel genug ist, dem fort-

schreitenden digitalen Wandel stand zu halten? 

Unstreitig benötigt die Kategorie der „absoluten schutz-

güter” wie Menschenwürde, Jugendschutz und Vielfaltsi-

cherung auch im digitalen Zeitalter eine angemessene 

regulierung. Doch können viele Themen nicht mehr aus-

schließlich national reguliert werden, sondern fordern 

einen europäischen oder sogar internationalen Lösungs-

ansatz. Der gemeinsame nenner lautet: eine konver-

gente Mediennutzung erfordert eine flexible Medienord-

nung. ein beispiel: internetgrößen wie youTube oder 

Facebook machen Mediengeschäfte in Deutschland, nut-

zen jedoch ausländisches recht, um sich Wettbewerbs-

vorteile zu verschaffen. Die deutsche Medienordnung greift 

hier nicht. so gelten Werberegulierung, Jugend- oder 

Datenschutz für die „Channels” von youTube nicht, da sie 

aus den Usa veranstaltet werden. eine Lösung könnte 

sein, das regulierungskorsett für deutsche bzw. europäi-

sche anbieter zu lockern und gleichzeitig die nicht-euro-

päischen anbieter zu einer Mindestkonformität bezüglich 

Jugend- und datenschutz zu verpflichten. 

der schwierige Konflikt, dem Internetprovider, Medien und 

Politik ausgesetzt sind, ist die unterschiedliche interpre-

tation von Privatheit und öffentlichkeit im internet. so for-

dern viele, dass es auch im internet ein „recht auf Ver-

gessen” geben muss. Das Google-Urteil des europäischen 

Gerichtshofs vom 13. Mai 2014 spricht eU-bürgern das 

recht zu, Suchmaschinenbetreiber zu verpflichten, Links 

auf ihre personenbezogenen Daten aus der suchergeb-

nisliste zu löschen. Gegner des Urteils beklagen aber auch 

die noch nicht absehbaren Folgen des Urteils für die 

informationsfreiheut im internet.

Laut einer aktuellen studie verbindet die bevölkerung in 

Deutschland mit dem internet vor allem Vorteile, sieht 

beim schutz vor den risiken aber auch den staat gefor-

dert. nach ansicht der Mehrheit der bevölkerung hat der 

Staat die pflicht, den anbietern von Internet-Seiten 

gewisse regeln vorzugeben und auf deren einhaltung zu 

achten. Offensichtlich ist, dass die vernetzte Welt die Ge- 

sellschaft häufig überfordert. Beim Surfen auf der daten-

autobahn könnten Leitplanken und einfache Verkehrs-

regeln geeignete regulierende Maßnahmen sein, die –  

verbindlich für alle anbieter und Teilnehmer – als schutz 

gelten, zugleich aber auch konkrete pflichten enthalten. 

Flankierend dazu brauchen wir eine „digitale aufklärung” 

– um im bild zu bleiben, einen „Medien führerschein” – 

mit dem Ziel, eine gerechte beteiligung der gesamten 

bevölkerung zu gewährleisten und den mündigen bürger 

in der digitalen Welt fördern.

matter. How should existing regulatory mechanisms 

from the analogue age be overhauled to create a media 

system that is flexible enough to stand up to digital 

change?

There is little doubt that goods requiring “absolute” pro-

tection such as human dignity, child-welfare, and guar-

anteeing diversity need some regulation, even in the 

digital age. but many issues can no longer remain in the 

exclusive domain of national regulators as they instead 

require a european or even international approach. The 

common denominator is that a convergent use of media 

requires flexible regulations of the media. for example, 

internet giants like youTube or Facebook do business in 

Germany but make use of international laws to get an 

edge on the competition. German media legislation does 

not apply. advertising on youTube channels is not regu-

lated here, and neither young people nor their data receive 

protection since the service emanates from the United 

states. One solution could be to reduce regulations for 

German or european providers, and to simultaneously 

force non-european companies to provide a minimum 

level of compliance with the protection of minors and data.

The challenge internet providers, the media and policy 

makers face is the varied interpretation of what consti-

tutes online privacy and the public sphere. Many have 

also demanded a “right to be forgotten” for the internet. 

in May of 2014, the european Court of Justice said eU 

citizens could compel search engines to delete links that 

contain personal data from the list of results. Critics of 

the ruling have expressed concern over the unpredictable 

effects the ruling may have for freedom of information 

online.

according to a current study, people in Germany mostly 

see the advantages of the internet. but they also say 

the government has some responsibility to protect them 

from risks. a majority of Germans want the state to 

establish specific rules for internet providers, and ensure 

their enforcement. society is frequently overwhelmed by 

the interconnected world. When surfing on the information 

superhighway, simple “traffic rules” and “guardrails” can 

be appropriate regulatory measures to which providers 

and participants alike must equally abide. These rules 

provide protection and specific obligations. But we also 

need “digital enlightenment” to help us stay informed. 

effectively, we need a “media driving licence” with the goal 

of guaranteeing fair participation to all members of soci-

ety, and promoting responsible citizens in the digital world.
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als am 5. Januar 1976 das archiv für Christlich-Demo-

kratische Politik (aCDP) in sankt augustin aus anlass des 

100. Geburtstags von Konrad adenauer seine arbeit 

aufnahm, fand ein Projekt seinen glücklichen abschluss, 

dessen entstehungsgeschichte viele Jahre zurück-

reichte. bereits 1966 wurde ein referat Dokumentation 

und archiv im studienzentrum der Konrad-adenauer-

stiftung eingerichtet, das jedoch bald seine arbeit wie-

der einstellte. Die öffnung der staatlichen aktenbe-

stände aus der Ära adenauer in den 1970er Jahren 

machte die historische Leistung der Union und Konrad 

adenauers für den aufbau und die Gestaltung eines 

demokratischen staatswesens nach dem Krieg deut-

lich. Da hingegen die Materialien der Partei und ihrer 

führenden Mandats- und Funktionsträger für Forscher 

kaum zugänglich waren, bestand Handlungsbedarf.

Die initiative für die einrichtung des archivs für Christ-

lich-Demokratische Politik zur erforschung und Doku-

mentation der Geschichte der christlich-demokratischen 

bewegung geht auf den damaligen Parteivorsitzenden 

Helmut Kohl und Weggefährten Konrad adenauers, bruno 

Heck und Heinrich Krone, zurück. im Laufe des Jahres 

1976 konnten die ersten bestände übernommen werden. 

sie bildeten eine wichtige Grundlage für den im glei-

chen Jahr erschienenen sammelband „Konrad adenauer 

und seine Zeit”. in den 1980er Jahren gelang die akqui-

sition der aktenbestände der CDU-bundespartei, der 

bundestagsfraktion und der eVP, sowie der persönli-

chen Unterlagen von Ministern und staatssekretären 

auf bundes- und Landesebene. Heute füllen über 17 

regalkilometer die aktenmagazine. 

When the archives of Christian-Democratic Politics 

(acdp) in Sankt augustin officially opened for business 

on 5 January 1976, in the year that Konrad adenauer 

would have celebrated his 100th birthday, it meant the 

successful completion of a project that went back many 

years. in 1966, an archive and documentation depart-

ment was briefly set up within the Study centre of the 

Konrad-adenauer-stiftung, but that soon closed again. 

In the early 1970s, the German state opened its official 

files on the adenauer era. That put the historic efforts 

by the Christian Democratic Union and Konrad adenauer 

to establish and develop a democratic political system 

after the second World War in perspective. There was 

a clear need for action since researchers had extremely 

little access to party materials and documents from 

leading legislators and office-holders.

The initiative to set up the archives of Christian-

Democratic Politics that would research and document 

the history of the Christian Democratic movement 

dates to then CDU chairman Helmut Kohl and the politi-

cal confidantes of Konrad adenauer, Bruno Heck and 

Heinrich Krone. The archives acquired the first collec-

tions in the course of 1976. They were an important 

basis for the anthology “Konrad adenauer und seine 

Zeit” (Konrad adenauer and his Time), which was pub-

lished in the same year. During the 1980s, the archives 

acquired the files of the federal cdU party, along with 

those of the CDU parliamentary group, the european 

People’s Party, as well as the personal papers of min-

isters and state secretaries at the federal and state 

level.  

40 years OF THe arCHiVes OF 
CHrisTian-DeMOCraTiC POLiTiCs 

40 JaHren arCHiV FÜr CHrisT-
LiCH-DeMOKraTisCHe POLiTiK

PrOF. Dr. Hanns JÜrGen KÜsTers 

Hauptabteilungsleiter Wissenschaftliche Dienste/Archiv für Christlich-Demokratische Politik, Konrad-Adenauer-Stiftung

Head of the Department of References and Research Services, Archives of Christian-Democratic Politics, Konrad-Adenauer-Stiftung

Dr. anGeLa KeLLer-KÜHne 

Abteilungsleiterin Schriftgutarchiv, Wissenschaftliche Dienste /Archiv für Christlich- Demokratische Politik, Konrad-Adenauer-Stiftung
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Völlig neue Perspektiven für die zügige erschließung 

von Quellen eröffnete die elektronische Datenverar-

beitung, die bereits seit 1978 für die Katalogisierung 

von archiv- und bibliotheksbeständen und einige 

Jahre später auch im Pressearchiv eingesetzt wurde. 

Die 1980 aufgelegte reihe „Forschungen und Quellen 

zur Zeitgeschichte”, das 1994 erstmals erschienene 

Jahrbuch „Historisch-Politische Mitteilungen”, die Ver-

öffentlichung des „Lexikons der Christ lichen Demokra-

tie” im Jahr 2002 sowie wissenschaftliche Fachtagun-

gen sind inzwischen Markenzeichen der arbeit. Die 25 

Jahre Parteivorsitz und die 16-jährige regierungszeit 

Helmut Kohls bilden mit der Tagungsreihe „Die Ära 

Kohl im Gespräch” einen besonderen schwerpunkt der 

wissenschaftlichen Forschung. 

Völlig neue Perspektiven für die zügige Erschließung 

von Quellen eröffnete die elektronische Daten- 

verar beitung.

seit anfang des neuen Jahrtausends stellt sich die 

Hauptabteilung verstärkt den Herausforderungen des 

digitalen Zeitalters. 2003 wurde die Übersicht über  

die bestände des archivs erstmals online gestellt. im 

Medienarchiv lagert eine umfangreiche Plakatsamm-

lung, die retro digitalisiert ist. Vier Jahre später startete 

die Digitale bibliothek. Dass nun Webseiten des inter-

nets gesichert werden, da sie für künftige Historiker-

generationen eine unverzichtbare Quelle sind, ist einer 

initiative der archive der Politischen stiftungen zu  

verdanken. sie hat unter Federführung des aCDP dazu 

beigetragen, eine entsprechende software zur siche-

rung und nutzung zu entwickeln. Die damit einherge-

henden Veränderungen und die notwendigkeit des 

aufbaus eines Digitalen archivs machte der im letzten 

Jahr vom aCDP veranstaltete internationale Fachkon-

gress im rahmen des internationalen archivrates zur 

rolle der archive im digitalen Zeitalter mehr als 

deutlich.

seit 2009 werden die Möglichkeiten des internets zur 

Präsentation von archivgut und Forschungsergebnis-

sen im rahmen der Portale zu „Konrad adenauer” und 

zur „Geschichte der CDU” genutzt. 

These days the archives fill some 17 kilometres of 

shelf space.

electronic data processing offered a completely new 

perspective to rapidly develop new sources. It was first 

used in 1978 to catalogue the inventory of archives 

and libraries. a few years later the press archive began 

using computer-assisted programmes. Publications such 

as “forschungen und Quellen zur Zeitgeschichte,” first 

issued in 1980, the yearbook “Historisch-Politische 

Mitteilungen,” which debuted in 1994, the publication 

in the year 2002 of the “Lexikon der Christlichen 

Demokratie,” a dictionary on the history of Christian 

democracy, and countless conferences have since 

become part of our brand. researchers focused a great 

deal on Helmut Kohl’s 25 years as chairman of the 

CDU and 16 years as federal chancellor of Germany in 

the series of conferences “Die Ära Kohl im Gespräch” 

(Conversations on the Kohl era).

Electronic data processing offered a completely new 

perspective to rapidly develop new sources.

The department has faced the challenges of the digital 

age since the new millennium began. in 2003 an over-

view of the archive’s collections was made available 

online for the first time. The media archives are home 

to an extensive collection of posters, all of which have 

now been digitised. Four years later the Digital Library 

saw its debut. Germany’s political foundations were 

among the first to recognise that website content needs 

to be documented, and that the websites are a vital 

source for future generations of historians. Under the 
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auspices of the aCDP, the foundations worked on an 

initiative to develop software that would secure and 

make the websites usable. Last year the aCDP and the 

international Council on archives organised an inter-

national conference on the role of archives in the digi-

tal age. The gathering directed attention towards the 

process of change accompanying this process, and the 

need for setting up a digital archive.

since 2009, the foundation has used the internet to 

present archive material and research results via its 

web portals on Konrad adenauer and the history of 

the CDU. 

as archive materials are digitised and finding aids are 

made available online, the archive has steadily expanded 

its service for external users. The online database 

allows one to search more than 260 archive holdings. 

in addition, 150,000 pages of documents, posters and 

flyers are available around the world and around the 

clock, as is the complete library catalogue. This depart-

ment information can also be found on the homepage 

of the Konrad-adenauer-stiftung, from where it is then 

fed on to both national and international websites. 

As archive materials are digitised and finding aids  

are made available online, the archive has steadily 

expanded its service for external users. 

The archives are also part of the international CiViTas 

network (the Forum of archives and research on 

Christian Democracy), a working group that the depart-

ment itself helped found.

Mit der Digitalisierung von archivgut und der Online-

stellung von Findmitteln hat das archiv seinen service 

für externe nutzer weiter ausgebaut. in der Daten-

bank kann derzeit in über 260 archivbeständen online 

recherchiert werden, ebenso stehen 150.000 Doku-

mentenseiten, Plakate und Flugblätter und nicht zuletzt 

auch angebote der bibliothek orts- und zeitunabhän-

gig zur Verfügung. Über die internetseite der Konrad-

adenauer-stiftung hinaus wird das informationsange-

bot der Hauptabteilung in nationale und internationale 

Portale eingespeist.

Mit der Digitalisierung von Archivgut und der Online-

Stellung von Findmitteln hat das Archiv seinen Service 

für externe Nutzer weiter ausgebaut.

Heute ist das archiv in der von ihm initiierten arbeits-

gemeinschaft „CiViTas – Forum of archives and 

research on Christian Democracy” zur erforschung  

der Christlichen Demokratie zugleich international 

vernetzt. 



„Wir wollen sorge und Hilfe in materieller, sozialer und 

kultureller Hinsicht für die Millionen von Flüchtlingen, die 

aus allem herausgerissen sind und vielfach überhaupt 

nichts mehr besitzen.” ein satz, der aktueller nicht sein 

kann – und dennoch 70 Jahre alt ist. in seiner Grund-

satzrede am 6. März 1946 zum ersten Programm der 

CDU gibt Konrad adenauer diese Leitlinie vor. sorge 

für die Flüchtlinge ist für ihn „ebenso ein Gebot christ-

licher barmherzigkeit wie politischer Klugheit, um das 

Überhandnehmen asozialer elemente zu verhindern”. 

er will den Menschen ihr hartes persönliches schicksal, 

den Verlust ihrer gewohnten Umgebung, erleichtern, gibt 

sich aber dabei keinen illusionen hin: „Wir können nicht 

sagen, dass wir in der Lage sind, diese Frage zu lösen.”

Die Deutschen haben mit der eingliederung der Heimat-

vertriebenen und Flüchtlinge in den 1950er Jahren „nicht 

nur eine innen- und sozialpolitische Leistung ersten ran-

ges” vollbracht. sie hat auch außenpolitische bedeutung, 

wie Helmut Kohl 30 Jahre später rückblickend betont: 

„adenauer verzichtete bewusst darauf, ein ungelöstes 

Flüchtlingsproblem als Mittel außenpolitischen Druckes 

einzusetzen.” eine solche Politik hat sich auch nach dem 

Mauerfall 1989/90 beim Zustrom der Menschen aus der 

DDr in die bundesrepublik bewährt. Menschen in not zu 

helfen gehört zur Dna Christlicher Demokraten. 

solche beispiele zeigen, wie zeitlos und unverändert 

gültig die Prinzipien der Politik Konrad adenauers sind. 

sein 140. Geburtstag am 5. Januar 2016 und der bevor-

stehende 50. Todestag am 19. april 2017 bieten ausrei-

chend Gelegenheit, auf seine Lebenserfahrung hinzuwei-

sen. Die auf 6 und 7 endenden Jahre eines Jahrzehnts 

sind für ihn persönlich stets von großer bedeutung 

gewesen. 1906 beginnt seine kommunalpolitische Kar-

riere als beigeordneter der stadt Köln, zuständig für 

Wahlen, Markthallen und steuern. 1916 trifft ihn das 

schicksal, als seine erste Frau emma stirbt. er steht 

mit drei Kindern als Witwer alleine da. Zugleich muss er 

die katastrophale ernährungslage der stadt im ersten 

“We want to provide material, social and cultural assis-

tance for the millions of refugees who have experienced 

complete upheaval and often have lost all their worldly 

possessions.” a statement that could not be more current 

but which nonetheless goes back 70 years. adenauer 

laid out these guidelines in his keynote address to pre-

sent the cdU’s first post-war party platform on 6 March 

1946. His concern for refugees was “as much a principle 

of Christian mercy as one of political astuteness in order 

to prevent the proliferation of anti-social elements”. While 

he wanted to make it easier for people to come to terms 

with their fate involving the loss of their familiar surround-

ings, he had no illusions: “We cannot say we’re capable 

of solving this issue.”

The integration of displaced people and refugees in the 

1950s was not just “a monumental achievement for 

domestic and social policy”. It also significantly affected 

foreign affairs, as Helmut Kohl stressed in hindsight 30 

years later: “adenauer consciously refused to use an unre-

solved refugee issue as a way to apply foreign policy 

pressure.” such policies also paid off after the fall of the 

wall in 1989 and 1990 when so many east Germans 

made their way to West Germany. To help people in need 

is part of the Dna of Christian Democrats.

such examples show the timelessness of adenauer’s 

policies – and how relevant they remain. His 140th birth-

day on 5 January 2016 and the upcoming 50th anniver-

sary of his death on 19 april 2017 offer plenty of chances 

to draw attention to his life experience. The years end-

ing with the numbers 6 and 7 each decade were always 

of personal significance to him. He began his career as  

a local politician in Cologne in 1906 where he oversaw 

elections, market halls and taxes. in 1916 he suffered  

aDenaUer – anMerKUnGen ZU Den 
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a personal setback when his first wife Emma died, leav-

ing him on his own with three children. simultaneously 

he was tasked with improving the city’s disastrous food 

stocks during the First World War. a year later and still 

marked by a major car accident adenauer was elected 

Mayor of cologne. That was a significant step forward 

in his career. in 1926 he nearly became chancellor of 

Germany, which might have taken the Weimar republic 

in a different direction. after a great deal of upheaval 

he finally returned to rhöndorf ten years later.

after the second World War, he put his mark in 1946 

on the newly founded CDU as well as the establishment 

of West German democracy. if he had not pushed for 

the introduction of a dynamic pension system and the 

Treaty of rome of 1956/57, we would neither have such 

a retirement system nor the european Union today.  

a half century ago, in March of 1966, he was more or 

less forced to give up the office of cdU chairman – 

ending a defining period for the development of the 

CDU. in addition to France withdrawing from naTO’s 

military structures, adenauer was worried about the 

process of European unification. “Europe must be cre-

Weltkrieg verbessern. noch gezeichnet von einem 

schweren autounfall wird adenauer ein Jahr später zum 

Oberbürgermeister gewählt. ihm gelingt damit ein wich-

tiger Karrieresprung. beinahe wäre er 1926 reichskanz-

ler geworden und hätte der Weimarer republik viel-

leicht eine andere Wende gegeben. Zehn Jahre später 

kehrt er nach vielen Wirren endlich nach rhöndorf 

zurück.

nach dem ende des Zweiten Weltkriegs drückt er 1946 

der neugegründeten CDU und dem aufbau der west-

deutschen Demokratie seinen stempel auf. Ohne sein 

Drängen auf die einführung der dynamischen rente 

und den abschluss der römischen Verträge 1956/57 

gäbe es heute keine derartige alterssicherung und 

keine europäische Union. Vor einem halben Jahrhun-

dert, im März 1966, zieht er sich, mehr gezwungen 

denn freiwillig, vom amt des CDU-Parteivorsitzenden 

zurück. Damit endet die prägende aufbauphase der 

Volkspartei CDU. neben dem austritt Frankreichs aus 

dem militärischen Teil der naTO macht ihm ebenso  

der europäische einigungsprozess sorge. „europa muss 

geschaffen werden, und europa wollen wir schaffen”, 
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ated, and we want to create europe,” he called out to 

the delegates at a CDU national congress in bonn. in 

the same year he paid his only visit to israel, an impor-

tant signal for the process of rapprochement. His doubts 

about his successor were reinforced when a crisis in the 

governing coalition led to the resignation of Chancellor 

Ludwig erhard towards the end of the year.

What effect did adenauer have? What did he spur? On 

the one hand, he was a moderniser of domestic and for-

eign policy. as a local politician he was already working  

to promote affordable housing, along with the establish-

ment of recreational areas close to the city, athletic 

facilities, industrial development and support for cultural 

projects. He had been convinced since the 1920s that 

only if european industries were inter-connected could 

one anchor the peace process in europe and bring peo-

ple closer together. This approach formed the basis of 

his european policy of integration after the second World 

War. On the other hand, adenauer was a party founder. 

He created a new type of party: an interdenominational 

mass political movement that all social strata could  

vote for.

adenauer was also a committed federalist. He viewed 

centralisation as a monarchist or socialist model to con-

centrate power which did not allow for a plurality of 

political interests and opinions. Federalism enabled the 

balancing of interests and created room for compromise. 

as a supporter of the social market economy he called 

for a balanced social security system and moderate 

wage and tax policies, tried to involve unions, promoted 

affordable housing and backed burden sharing as a way  

to integrate displaced people and refugees. it was after 

all the adenauer government that brought the first 

guest workers to the country. in 1962 700,000 migrant 

workers were living in Germany; by 1966 their number 

had risen to 1.2 million. The foundation was laid in 1955 

when Germany and italy signed a recruitment treaty for 

italian guest workers. 

ruft er den Delegierten des bundesparteitags in bonn 

zu. im gleichen Jahr besucht er zum einzigen Mal 

israel und setzt ein wei teres bedeutsames Zeichen zur 

schrittweisen annäherung. nachdem am Jahresende 

die Koalitionskrise in den rücktritt von bundeskanzler 

Ludwig erhard mündet, fühlt sich adenauer in der 

skeptischen beurteilung seines nachfolgers bestätigt. 

Was hat adenauer bewirkt und angetrieben? Zum einen 

ist er ein innen- und außenpolitischer Modernisierer. 

schon als Kommunalpolitiker setzt er sich für sozialen 

Wohnungsbau, für die errichtung stadtnaher erholungs-

gebiete, sportstätten, industrieansiedlungen und Kul-

turförderung ein. seit den 1920er Jahren ist er über-

zeugt, dass nur eine europäische Verflechtung von 

industrien hilft, den Frieden in europa zu stabilisieren 

und die Menschen näher zueinander zu bringen. es ist 

die Grundlage seiner europäischen integrationspolitik 

nach dem Zweiten Weltkrieg. Zum anderen ist adenauer 

ein Parteineugründer. er schafft einen neuen Partei-

typ: die interkonfessionelle, für alle sozialen schichten 

wählbare Volkspartei. 

adenauer ist außerdem überzeugter Föderalist. Zentra-

lismus sieht er als monarchistisches oder sozialistisches 

Modell der Machtkonzentration an, das keine Pluralität 

von politischen interessen und Meinungen zulässt. Föde-

ralismus ermöglicht interessenausgleich und schafft 

raum für Kompromisse. nicht zuletzt ist adenauer ein 

bürgerlicher reformer. als anhänger der sozialen Markt-

wirtschaft tritt er für ein balanciertes sozialversiche-

rungssystem und eine gemäßigte Lohn- und steuer-

politik ein, sucht Gewerkschaften einzubinden, fördert 

den sozialen Wohnungsbau und den Lastenausgleich zur 

integration der Vertriebenen und Flüchtlinge. es ist 

übrigens die adenauer-regierung, die erste ausländer 

ins Land holt. 1962 leben in der bundesrepublik 700.000 

Gastarbeiter, 1966 schon 1,2 Millionen. Grundstein: Der 

erste Vertrag zur anwerbung italienischer Gastarbeiter 

wurde im Jahre 1956 abgeschlossen.
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aDenaUer – a MiDDLe OF THe rOaD 

reVOLUTiOnary

This publication looks at the democratic  

new beginning after the second World War, 

the first years of the federal republic of 

Germany, and the man who shaped it politi-

cally, Konrad adenauer. This fresh start was  

a revolutionary watershed, and the change 

that accompanied it has left its mark on 

Germany and europe through today.

aDenaUer – Der bÜrGerLiCHe 

reVOLUTiOnÄr

Die Publikation nimmt die demokratischen 

neuanfänge nach dem Zweiten Weltkrieg, 

die frühen Jahre der bundesrepublik und 

ihren politischen Gestalter Konrad adenauer 

in den blick. Der neubeginn bedeutete 

einen revolutionären einschnitt und die 

Veränderungen, die er mit sich brachte, 

prägen Deutschland und europa bis heute.

Thomas Schmid

ADENAUER
DER BÜRGERLICHE REVOLUTIONÄR

Rupert Neudeck

Angela Merkel

Libet Werhahn-Adenauer
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The German Catholic Conference, the Katholikentag, 

will take place for the 100th time in May of 2016. More 

than 50,000 attendees are expected in Leipzig. For 

the first time they will gather in this East German city, 

which is home to relatively few practicing Christians. 

several hundred events will look at where the Church 

and Catholicism stand in the modern world. but it is 

however highly unlikely the conference will stake out 

real political positions. While topics such as refugees 

or the integrity of creation will play a role, the confer-

ence will hardly be issuing calls to action to politicians.

That is not how it has always been. The Katholikentag, 

its significance for politics and relationship to catholic 

political representatives has changed substantially over 

the last 170 years. The focus has shifted since Catholics 

from around the German Confederation gathered for 

the first time in Mainz in 1848. from 1870 until 1932, 

the year of the last Katholikentag in essen before nazi 

rule, the gatherings largely demonstrated the strength 

of the Catholic Centre Party, or Zentrumspartei. The 

conferences fo -cus  ed on the expression of political opin-

im Mai 2016 werden zum 100. Katholikentag über 

50.000 Teilnehmer in Leipzig erwartet, einer ostdeut-

schen Metropole mit geringem Christenanteil. auf 

mehreren hundert Veranstaltungen soll der standort von 

Kirche und Katholizismus in der modernen Welt be stimmt 

werden. eine politische Positionierung im eigentlichen 

sinne ist jedoch kaum zu erwarten. Zwar werden The-

men wie die Flüchtlinge oder die bewahrung der schöp-

fung eine rolle spielen, aber klare Handlungsempfeh-

lungen an die Politik wird es kaum geben. 

Früher war dies anders. Die Katholikentage, ihre bedeu-

tung für die Politik und ihre beziehung zu katholischen 

Mandatsträgern haben sich in den vergangenen fast 

170 Jahren erheblich gewandelt. seit der ersten Zusam-

menkunft der Katholiken aus dem raum des damali-

gen Deutschen bundes 1848 in Mainz hat sich der Fokus 

verschoben. nach 1870 bis zum letzten Katholikentag 

vor der ns-Zeit 1932 in essen waren die Zusammen-

künfte die „Heerschau” der katholischen Zentrums-

partei. sie dienten der politischen Willensbildung und 

in immer stärkerem Maße auch zur Mobilisierung der 
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Wählerschaft. Die Teilnehmerzahlen stiegen von einigen 

Hundert bis schließlich auf fast eine Viertelmillion an. 

besonders in der Weimarer republik, als das Zentrum 

erstmals an der regierung beteiligt war, wurden wesent-

liche richtungsentscheidungen auf den Katholikentagen 

getroffen. 1922 bekannte sich der damalige Oberbürger-

meister von Köln, Konrad adenauer, als Präsident des 

Katholikentags in München klar zur Weimarer Demokra-

tie – und brüskierte damit öffentlich den monarchistisch 

gesinnten Münchener Kardinal Michael von Faulhaber. 

nach Zweitem Weltkrieg und ns-Diktatur wandelte sich 

mit der Gründung der CDU 1945 und dem ii. Vaticanum 

(1962-1965) die Funktion der Katholikentage grundle-

gend. in der bundesrepublik, in der die Katholiken end-

gültig ihre politische emanzipation erreichten, waren die 

dezidierte romtreue und der betonte schulterschluss zwi-

schen Partei und Kirche nicht mehr nötig und wären auch 

gegenüber den evangelischen Parteifreunden in der Union 

schwer zu vertreten gewesen. besonders nach dem ii. 

Vaticanum trat die artikulation der Laieninteressen inner-

halb der Kirche in den Vordergrund. 

auf den ersten blick unerwartet, berührt die Geschichte 

der Katholikentage auch den Katholizismus in der DDr. 

Der Katholikentag in berlin 1952 fand in einer Hochphase 

des Kalten Krieges statt. Die DDr zog die zuvor erteilten 

Genehmigungen zur abhaltung von Veranstaltungen in 

Ost-berlin zurück. Danach dauerte es bis 1987, schon in 

der sich abzeichnenden endphase des „real existieren-

dem sozialismus” auf deutschem boden, bis es mit dem 

„Dresdner Katholikentreffen” zum ersten und einzigen 

Katholikentag in der DDr kam. Mit annähernd 100.000 

Teilnehmern – etwa jedem zehnten Katholiken in der DDr 

– erreichte er eine beeindruckende Mobilisierungskraft.

Die Katholikentage nach dem ii. Vaticanum standen unter 

dem Zeichen der Umsetzung des innerkirchlichen auf-

bruchs, insbesondere essen 1968. Die Konzilsrezeption und 

die für den deutschen Katholizismus zentralen Wegmar-

ken wie die Königsteiner erklärung der deutschen bischöfe 

nach der enzyklika „Humanae vitae” zur empfängnisver-

hütung und später die Würzburger synode (1971-1975) 

fanden auf den Katholikentagen breite Diskussionsforen 

für die neubestimmung des Verhältnisses von Laienka-

tholizismus und verfasster Kirche. Unionspolitiker wie 

bernhard Vogel nahmen zwar zentrale aufgaben wahr, 

aber direkt politisch waren die Katholikentage nicht mehr.

nach der Wiedervereinigung 1990 hat der deutsche 

Katholizismus vor allem nach einer standortbestim-

mung in einer globalisierten Moderne gesucht, in der 

Christen in der Gesellschaft immer mehr in die Defensive 

geraten. Die Verbindung zur Union ist darüber in den 

Hintergrund gerückt.

ions and increasingly on voter mobilisation. The num-

ber of participants rose from several hundred to nearly 

a quarter million people. especially during the Weimar 

republic when the Centre Party joined government for 

the first time, catholic conferences took important 

decisions. at the Catholic Conference in Munich in 

1922, the mayor of Cologne and president of the con-

ference, Konrad adenauer, expressed his full support 

for Weimar-style democracy – in a public snub to the 

Munich cardinal and monarchist, Michael von Faulhaber.

The purpose of the Catholic conferences fundamentally 

changed after the second World War and the nazi  

dictatorship with the founding of the CDU in 1945 and 

Vatican ii (1962-1965). as Catholics in Germany 

finally became politically emancipated, they no longer 

needed to demonstrate allegiance to rome, nor did 

the party and Church have to stand shoulder to shoul-

der – a stance that would have anyway been hard to 

explain to the Protestant members of the CDU. The 

expression of laypeople’s interests within the church 

became a priority, particularly after Vatican ii.

The history of the Katholikentag also affected Catholicism 

in East Germany, though at first glance that seems 

unexpected. The Catholic Conference in berlin in 1952 

took place during a high point of the Cold War. Just 

before the event east Germany withdrew its permission 

to hold events in east berlin. but it was not until 1987, 

when ‘real socialism’ on German soil already seemed to 

be waning, when Catholics gathered in Dresden for 

East Germany’s first and only catholic conference. Some 

100,000 people or roughly one in every 10 east German 

Catholics took part, an impressive mobilisation effort.

implementing a process of change within the Church 

guided conferences after Vatican ii, especially essen 

in 1968. The reception given to the Council, along with 

milestones in German Catholicism such as the König-

stei ner declaration by German bishops after the Huma-

nae Vitae encyclical on the regulation of birth, and the 

Würzburg synod from 1971-1975 were discussed at 

great length at the Katholikentag as the relationship 

between lay Catholicism and the organised Church 

was redefined. cdU politicians such as Bernhard Vogel 

took on major responsibilities, but the conferences 

were no longer political gatherings as such. 

after German reunification in 1990, catholicism here 

looked to find its way in a globalised world where 

Christians in society were increasingly on the defen-

sive. as a result, the connection to the CDU faded  

into the background. 
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staaten und ihre Unabhängigkeit. sollte es dennoch zu 

Konflikten zwischen den Teilnehmerstaaten kommen, 

sollten Mechanismen der friedlichen Konfliktlösung 

greifen. 

Mit der russischen aggression gegen die Ukraine und der 

völkerrechtswidrigen annexion der Krim ist der Traum 

einer dauerhaft friedlichen Ordnung in europa zumindest 

vorerst ausgeträumt. Präsident Wladimir Putin macht 

keinen Hehl daraus, dass er sich nicht an die Charta von 

Paris gebunden fühlt. Umso mehr stellt sich die Frage, 

wie diese Ordnung und ihre Prinzipien verteidigt wer-

Vor einem Vierteljahrhundert, am 25. Dezember 1991, 

wurde die rote Fahne mit Hammer und sichel über dem 

Moskauer Kreml eingeholt. Die sowjetunion, das letzte 

große imperium des 20. Jahrhunderts, hatte aufgehört 

zu bestehen. Dieses ereignis markierte nicht nur das 

ende des kommunistischen Gesellschaftsexperiments 

(darüber können auch kleinere kommunistische resi-

duen in Kuba oder nordkorea ebenso wenig hinwegtäu-

schen wie marktoffene einparteiensysteme in China 

oder Vietnam), sondern auch die größte geopolitische 

Veränderung der europäischen Landkarte seit dem 

Zweiten Weltkrieg. aus der sowjetischen Diktatur wur-

den 15 unabhängige staaten. bereits zuvor waren die 

Länder Ostmitteleuropas aus dem sowjetischen Orbit 

getreten und hatten damit erst volle selbstbestimmung 

erlangt. Mit dem beitritt dieser Länder sowie der drei 

baltischen staaten zum nordatlantischen bündnis und 

zur europäischen Union sicherten sie ihre 1989-1991 

getroffenen entscheidungen institutionell ab. 

Die Konrad-adenauer-stiftung nutzt das 25-jährige 

Jubiläum des Zerfalls der sowjetunion, um die ereig-

nisse von damals erneut zu beleuchten. im rahmen 

der diesjährigen Veranstaltungen in der reihe „Die Ära 

Kohl im Gespräch” soll es um die Politik der damaligen 

CDU-geführten bundesregierung gehen angesichts des 

Zusammenbruchs der sowjetunion und des im indirekten 

Zusammenhang damit stehenden endes Jugoslawiens. 

Der Zusammenbruch der sowjetunion erfolgte weitge-

hend, wenn auch nicht vollständig friedlich. Und inter-

national herrschte 1991 Optimismus, die neue geopo-

litische Ordnung in europa als eine des Friedens und 

der regelgebundenen Zusammenarbeit etablieren zu 

können. bereits 1990 hatten sich die staats- und regie-

rungschefs von über 30 europäischen staaten, darunter 

auch der sowjetunion, sowie der Usa und Kanadas in 

der Charta von Paris zu Demokratie und Menschenrech-

ten bekannt. sie betonten die territoriale integrität der 

Die aUFLösUnG Der 
sOWJeTUniOn VOr 25 JaHren

sTaCHeL iM rUssisCHen FLeisCH 
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a THOrn in rUssia’s siDe 

Nach dem Rücktritt des sowjetischen Präsidenten Michail  
Gorbatschow im Dezember 1991 wurde die sowjetische  
Flagge über dem Kreml eingeholt 

The Soviet flag flying over the Kremlin was lowered  
after the resignation of president Mikhail Gorbachev in 
December 1991
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den können. Dem Historiker kommt dabei die aufgabe 

zu, die Voraussetzungen für die entstehung dieser Ord-

nung aufzuzeigen. rund ein Drittel der bürgerinnen und 

bürger der europäischen Union haben eigene erinne-

rungen nur noch an die Zeit nach dem Zusammenbruch 

des Ostblocks. Frieden und Freiheit sind auch für die 

junge Generation der ostmitteleuropäischen staaten 

eine selbstverständlichkeit geworden. Man muss sich 

jedoch immer wieder vor augen führen, dass sie teuer 

erkämpft worden sind. 

Die Konrad-adenauer-stiftung organisiert deshalb im 

Herbst 2016 zusammen mit dem internationalen soli-

darność-Zentrum in danzig eine internationale Konfe-

renz. Voraussetzungen und entwicklungen, die zum 

ende des Kommunismus in europa und zum Zusammen-

bruch der sowjetunion führten, sollen dabei ebenso in 

den blick genommen werden wie die Frage nach der 

Festigung der in der Charta von Paris festgeschriebenen 

Friedensordnung. Dabei gilt es auch, sich über unter-

schiedliche Perspektiven auf die ereignisse von 1988 

bis 1991 klarzuwerden. neben Historikern und Politik-

wissenschaftlern sollen auch Lehrer, Museumsexperten 

und Journalisten an der Tagung teilnehmen. 

Zudem wird die stiftung über das Jahr hinweg wichtige 

Wegmarken des beschriebenen historischen Zeitraums 

durch beiträge im internet begleiten.

THe COLLaPse OF THe  
sOVieT UniOn 25 years aGO

The red hammer and sickle flag was lowered at the 

Kremlin in Moscow a quarter of a century ago, on 25 

December 1991. The soviet Union, the last great impe-

rium of the 20th century, had ceased to exist. The event 

marked not only the end of the social experiment with 

communism (smaller communist regimes that remain 

in places like Cuba or north Korea cannot hide that fact, 

nor can market-friendly one-party systems in China or 

Vietnam), it also hailed the biggest geopolitical change 

to the map of europe since the second World War. The 

soviet dictatorship was transformed into 15 indepen-

dent states. eastern european countries had already 

left the soviet orbit, thus achieving full self-determi-

nation. With the joining of the north atlantic alliance 

and the european Union, the eastern european and 

baltic states institutionalised the decisions they had 

reached between 1989 and 1991.

The Konrad-adenauer-stiftung is marking the 25th anni-

versary of the soviet Union’s collapse by spotlighting 

events at the time. This year’s series “Conversations 

about the Kohl era” will address the policies of the then 

CDU-led government related to the disintegration of  

the soviet Union, including some of the indirect conse-

quences such as the falling apart of yugoslavia.

The collapse of the soviet Union was a largely but not 

wholly peaceful affair. in 1991, a sense of optimism pre-

vailed on the international stage that the new geopoliti-

cal order being established would be one of peace and 

rules-based cooperation. The heads of state and govern-

ment of more than 30 european countries, along with 

the soviet Union, the United states and Canada had in 

1990 in the Paris Charter already committed themselves 

to democracy and human rights. They stressed the ter-

ritorial integrity of states as well as their independence. 

Mechanisms for a peaceful resolution were in place should 

conflict between participating nations nonetheless occur.

russia’s aggression against Ukraine and its illegal annex-

ation of Crimea means the dream of a long-term peace-

ful european order will, for the time being, remain just 

that. President Vladimir Putin has made it clear that he 

does not feel bound by the Paris Charter. all the more 

the question arises of how to defend this order and its 

principles. a historian has the responsibility to point out 

the necessary conditions for establishing such an order. 

around one-third of eU citizens only remember the time 

after the collapse of the eastern bloc. Peace and free-

dom have become self-evident for the younger genera-

tion in east Central europe as well. but it bears pointing 

out just how costly that battle was.

The Konrad-adenauer-stiftung and the international 

Solidarność centre in Gdansk are thus organising an 

international conference in autumn 2016. it will look at 

the preconditions and developments that ultimately led  

to the end of communism in europe and the collapse of 

the soviet Union, as well as how to establish the peace -

ful order laid down by the Paris Charter. a further goal is 

to analyse the events between 1988 and 1991 from a 

variety of perspectives. Participants in the conference will 

include historians, political scientists, teachers, museum 

officials, and journalists.

The foundation will also publish a number of articles and 

reports on important milestones during that crucial period 

on its website.
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Politische bildung, die auf freiwilliger Teilnahme gründet, 

muss sich stetig modernisieren. andernfalls verliert sie 

akzeptanz und nachfrage ihrer adressaten. 

Für die Politische bildung hat sich in den vergangenen 

60 Jahren eine wesentliche rahmenbedingung verän-

dert. Gut ein Jahrzehnt nach dem ende des Zweiten 

Weltkriegs und der erfahrung der ideologischen Ver-

führbarkeit der Menschen herrschte die auffassung vor, 

Demokratie sei kein selbstläufer. Für ihren erhalt müsse 

in Politische bildung investiert werden. Heute scheint 

sich diese auffassung verflüchtigt zu haben. ob politi-

sche bildung nur gefühlt oder tatsächlich in der Defen-

sive ist, wird in Politik und Fach-Community debattiert.

Der blick in die Geschichte der Politischen bildung zeigt, 

dass es keine lineare entwicklung hin zu immer mehr 

„Modernität” gegeben hat. Vielmehr erstaunt die Kon-

tinuität des Grundauftrages: Wie interessiere ich Men-

schen für die demokratie? Wie gewinne und qualifi-

ziere ich vor allem ehrenamtliche, politisch aktive 

Menschen? im Kern also die Frage: Macht Politische 

bildung politisch?

Die Konrad-adenauer-stiftung hat in unterschiedlichen 

phasen mit differenzierten profilbildungen eigene ant-

worten auf diese Fragen gefunden. Zu beginn standen 

die Staatsbürgerkunde und die Qualifizierung politi-

schen nachwuchses im Vordergrund. in den 1970er 

Jahren setzte eine „Curriculum-Debatte” ein, die fest-

gefügte inhalte, wissenschaftlich gestützt, in Unter-

richtsmaterialien zu gießen versuchte. Diesen Wis-

sensstoff wiederum vermittelte man in mehrwöchigen 

seminaren. in den 1980er Jahren politisierte sich die 

Politische bildung insofern, als mit Hilfe der wissen-

schaftlichen Planungsdiagnose politische entscheidungs-

hilfen formuliert wurden. auch die Konrad-adenauer-

stiftung schuf in der Politischen bildung Grundsatzab- 

teilungen mit hoch kompetenten wissenschaftlichen 

Mitarbeitern. seit den 1990er Jahren rückte die Orga-

nisationsfähigkeit der Politischen bildung in den Vor-

Civic education programmes that depend on voluntary 

participation must be constantly updated. Otherwise 

their target audience will no longer approve of or 

demand them.

a key factor for civic education has changed over  

the last 60 years. about a decade after the end of the 

second World War and the experience of how easily 

an ideology seduced people, the idea was that democ-

racy could not to be taken for granted. To maintain it 

required investing in civic education. That notion seems 

to have vanished these days. Politicians and experts 

are debating whether it only seems like civic education 

is on the defensive, or if it actually is.

The history of civic education shows that the path 

towards more “modernity” has been far from straight-

forward. instead its basic mission has, surprisingly, 

not changed: How can i interest people in democracy? 

How do i attract and train a mostly volunteer group  

of politically active people? it essentially comes down 

to this: Does civic education turn someone into a 

political person?

The Konrad-adenauer stiftung has responded to these 

questions at various times by differentiating its profile. 

The priority at the outset was teaching civics and shap-

ing the next generation of politicians. Then came a 

debate on the curriculum during the 1970s, with an 

attempt to develop teaching materials containing 

established and scientifically supported content. This 

information became part of multi-week seminars. in 

the 1980s, civic education became more political when 

the foundation used a more scientific approach to plan-

ning and developed political decision making tools. The 

adenauer-stiftung, too, established policy-making 

departments staffed with highly skilled researchers. 

since the 1990s, the Department of Civic education 

has again reordered its organizational capabilities, to 

create the necessary platforms and spaces where  

controversial opinions and actors can come together.

WHere DO We sTanD aFTer 60 
years OF CiViC eDUCaTiOn?

WO sTeHen Wir naCH 60 JaHren?

Dr. LUDGer GrUber

Stellvertretender Leiter Politische Bildung und Leiter des Bildungsforums NRW, Konrad-Adenauer-Stiftung

Deputy Head of the Civic Education Programme and Head of the Civic Education Office North Rhine-Westphalia,  
Konrad-Adenauer Stiftung
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as a part of a so-called ideological enterprise (Tendenz-

betrieb), the mission of the Civic education Department 

is to point out Christian democratic thinking on major 

political issues and potential solutions. as politics is no 

longer able to define a closed political system that 

directly affects the content of civic education program-

mes. The principal mission of civic education is now 

viewed as providing the required background informa-

tion on increasingly complex and fast-paced topics,  

to offer orientation, and to strengthen target groups in 

their ability to actively take part in the political process.

The Konrad-adenauer stiftung is against the tendency 

of depoliticising civic education. replacing learning 

about politics by the vaguely defined term learning 

about democracy would likely widen the gap between 

political institutions and the people. What really counts 

is to build bridges between politics and the people.

Modernity is linked to the power of innovation. Our 

civic education department establishes strategies for 

state offices so they can realise a stronger regional 

approach. it has committed itself to continual improve-

ment through certification and the establishment of 

quality management. a new approach to managing tar-

get groups and including the opinions of all participants 

through a digital evaluation process aims to ensure 

that our measures are tailored to the needs of our audi-

ence. “Digitisation” is another key term in the con-

stantly evolving civic education department. 

The seismic changes in our society will highlight the 

relevance of civic education in the service of democ-

racy all the more. after 60 years, the civic education 

department of the Konrad-adenauer-stiftung is willing 

and able to make an efficient and effective contribu-

tion towards a vibrant democracy.

dergrund, für das kontroverse aufeinandertreffen von 

Meinungen und akteuren die notwendigen Plattformen 

und räume zu schaffen.

als Teil eines Tendenzbetriebes ist unsere Politische 

bildung aufgefordert, christlich-demokratisches 

Gedankengut in den großen politischen Fragen und 

Lösungsansätzen aufzuzeigen. dass die definition 

eines geschlossenen politischen Gesamtsystems in der 

Politik als nicht mehr möglich erscheint, wirkt sich 

unmittelbar auf die inhaltliche Konzeption der Politi-

schen bildung aus. sie sieht ihre Hauptaufgabe nun 

darin, für die an Komplexität und schnelllebigkeit 

zunehmenden Themen die nötigen Hintergrundinfor-

mationen zu vermitteln, Orientierung zu geben und 

ihre Zielgruppen in der Fähigkeit zur aktiven politi-

schen Teilhabe zu stärken.

einer starken Tendenz zur entpolitisierung der Politi-

schen bildung will die Konrad-adenauer-stiftung ent-

gegentreten. Wir wollen nicht, dass „Politik-Lernen” 

durch ein undefiniertes „demokratie-Lernen” ersetzt 

wird. Dadurch würde der Graben zwischen den politi-

schen institutionen und den bürgern eher vergrößert 

als verringert. es gilt vielmehr, tragfähige brücken 

zwischen Politik und bürgern zu bauen.

Modernität hat mit innovationskraft zu tun. Unsere 

Politische bildung formuliert Landesstrategien für  

die büros in den bundesländern zur Umsetzung einer 

verstärkten regionalisierung. sie hat sich mit der  

Zertifizierung und dem aufbau eines Qualitätsmanage-

ments einem terminlich verankerten kontinuierlichen 

Verbesserungsprozess unterworfen. ein neues Zielgrup-

penmanagement, verbunden mit der flächendecken-

den einbeziehung der Meinung der Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer über einen digital gesteuerten evaluations-

prozess, soll sicherstellen, dass unsere Maßnahmen nah 

an den bedarfen unserer adressaten orientiert blei-

ben. „Digitalisierung” ist ein weiterer schlüsselbegriff 

einer sich stetig aktu alisierenden Politischen bildung. 

Die tektonischen Veränderungen in unserer Gesell-

schaft werden die relevanz von Politischer bildung für 

die demokratie sichtbarer machen. Mit ihrer Effizienz 

und effektivität ist die Politische bildung der Konrad-

adenauer-stiftung auch nach 60 Jahren fähig und 

bereit, ihren beitrag zu einer lebendigen Demokratie 

zu leisten. 
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über die evaluierung der aktivitäten unserer 

auslandsbüros 

Die sozialen Medien bieten ein enormes Potenzial für 

die arbeit politischer Stiftungen: zur pflege der vielfälti-

gen und tiefen netzwerke, als Ort für politische Debat-

ten, als Quelle für eigene politische analyse und nicht 

zuletzt als Werbeoberfläche für Veranstaltungen und 

Publikationen – um nur einige mögliche nutzungsfelder 

zu nennen. Obwohl viele auslandsmitarbeiterinnen und 

-mitarbeiter der Konrad-adenauer-stiftung in den letzten 

Jahren sehr beachtliche Pilotprojekte im bereich der 

sozialen Medien gestartet haben, stellten die Gutachter 

der Stabsstelle Evaluierung auch noch defizite fest. 

Um das auslandspersonal in diesem entwicklungsfeld 

zu unterstützen, beauftragte die stabsstelle evaluierung 

einen ausgemachten experten für die sozialen Medien: 

Martin Fuchs – auch bekannt als „Hamburger Wahlbeob-

achter” und Kopf hinter „Pluragraph.de”.

Was Martin Fuchs zunächst herausfand, ist durchaus 

ermutigend: Von den 74 untersuchten auslandsbüros 

der stiftung waren zum Zeitpunkt der studie (november 

2015) 51 büros mit mindestens einem social-Media-

account vertreten. 46 büros nutzen Facebook, 17 büros 

Evaluating the Activities of our Offices Abroad 

social media offer enormous potential for the work of 

political foundations: to help maintain the many and 

extensive networks; as a place for political debate; as 

a source for distinct political analysis; and not least  

as a billboard to promote events and publications – to 

name just a few potential areas. although many of the 

Konrad-adenauer-stiftung’s staff abroad have launched 

remarkable pilot projects in the field of social media in 

recent years, members of the evaluation Team have 

noted a number of deficiencies. To help support staff in 

the field, the Evaluation Team hired a renowned expert 

for social media. Martin Fuchs is known to many as the 

“Hamburg election observer” and is the brains behind 

the social media analysis website pluragraph.de.

What fuchs discovered is encouraging at first look. of 

the 74 offices he surveyed in November 2015, 51 of 

them had at least one social media account. Forty-six 

offices use facebook, 17 use Twitter. The number of 

fans or followers ranges from 102 to 8,716. Clearly 

some improvement is needed. but Fuchs said one 

should not overestimate how much the number of fans 

or followers is an indication of the foundation’s effec-

KaTJa CHrisTina PLaTe

Leiterin Stabsstelle Evaluierung, Europäische und Internationale Zusammenarbeit, Konrad-Adenauer-Stiftung

Head of the Evaluation Team, Department of European and International Cooperation, Konrad-Adenauer-Stiftung

ein WerKZeUGKasTen  
FÜr Die sOZiaLen MeDien

a TOOLbOx FOr sOCiaL MeDia
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tiveness. On the one hand, a report could go viral on 

social media – thus exponentially increasing its reach 

beyond the number of fans. On the other hand, the 

concept behind a social media strategy is extremely 

important. an office can be more effective by exclu-

sively appealing to disseminators who specialise in a 

particular field, and reaching them in a systematic and 

regular fashion – rather than having more followers and 

paying the price with less customised content.

as part of his in-depth analysis, Fuchs has given the 

Department for european and international Cooperation 

a great deal of homework on its social media strategy. 

Luckily, he also came armed with a comprehensive tool 

kit filled with best practice examples, instructions, tips, 

and tricks. He recommended that the offices abroad 

should, for example, rely more strongly on networking 

with regional “digital influencers”, meaning opinion 

leaders in the field of social media. To achieve that the 

offices should first determine the social media pres-

ence of the country’s most influential people and insti-

tutions who work on similar issues to those of the 

Konrad-adenauer-stiftung. The next step is to follow 

these influencers, draw their attention to the founda-

tion’s social media channels, and potentially also involve 

them directly in those channels. This means taking  

the classic strategy of working with networks and key 

actors further to the area of social media. The founda-

tion’s offices worldwide can substantially benefit from 

such concrete and easily applicable tips.

you can stay up to date on developments in social media 

on the Konrad-adenauer-stiftung’s projects abroad via 

our social media channels:

https://www.facebook.com/kasfb

https://twitter.com/kasonline

https://www.youtube.com/user/onlinekas

Twitter. Die anzahl der Fans bzw. Follower variierte dabei 

von 102 bis 8.716. Obwohl hier bereits erstes Verbes-

serungspotenzial sichtbar wird, machte Martin Fuchs 

auch deutlich, dass man die anzahl der Fans bzw. Fol-

lower als indikator für die Wirkung der stiftungsarbeit 

nicht überschätzen sollte. Zum einen könne die reich-

weite eines beitrages die Fan-Zahl durch die „viralen 

Verbreitungsmöglichkeiten” der sozialen netzwerke im 

exponentiellen bereich überschreiten. Zum anderen 

komme es auf das Konzept an, das hinter einem social-

Media-auftritt stecke: Zielt ein büro ausschließlich auf 

Multiplikatoren in einem eingeschränkten thematischen 

bereich und erreicht diese konsequent und regelmäßig, 

kann das wirkungsvoller sein, als bei den Followern auf 

Masse zu setzen und mit weniger passgenauen inhalten 

dafür zu bezahlen.

im rahmen seiner tiefgehenden analyse hat Fuchs das 

Hausaufgabenheft der Hauptabteilung für europäische 

und internationale Zusammenarbeit (eiZ) für die arbeit 

mit den sozialen Medien vollgeschrieben. Zum Glück 

hat er auch einen umfassenden „Werkzeugkasten” mit 

einer Vielzahl von Good Practice-beispielen, praktischen 

anleitungen, Tipps und Tricks mitgeliefert. so rät der 

social-Media-experte den auslandsbüros beispiels-

weise, stärker auf die Vernetzung mit regionalen „digi-

talen Influencern” – also Meinungsmachern im raum 

der sozialen Medien – zu setzen. Hierzu sollen die büros 

zunächst die wichtigsten Personen und institutionen 

des jeweiligen Gastlandes ermitteln, die ähnliche The-

men wie die Konrad-adenauer-stiftung auf ihren social-

Media-präsenzen bearbeiten. diesen Influencern sollte 

dann gefolgt werden, sie sollten auf die sozialen Medien-

Kanäle der stiftung aufmerksam gemacht und wenn 

möglich auch in diese eingebunden werden. Das klassi-

sche arbeiten mit netzwerken und schlüsselakteuren 

soll also konsequent in den raum der sozialen Medien 

gespiegelt werden. Die auslandsbüros können mit sol-

chen konkreten, einfach umsetzbaren Tipps viel an- 

fangen.

Wie sich die auslandsarbeit der Konrad-adenauer- 

stiftung in den sozialen Medien weiterentwickelt,  

können sie über unsere verschiedenen Kanäle in den 

sozialen Medien verfolgen: 

https://www.facebook.com/kasfb, 

https://twitter.com/kasonline, 

https://www.youtube.com/user/onlinekas.
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eine dauerhafte Herausforderung der politischen bil-

dungsarbeit besteht darin, die Wertegrundlagen der 

eigenen staatlichen Ordnung zu vermitteln, die Kennt-

nis ihrer spielregeln zu vertiefen und die in ihr ablau-

fenden politischen Prozesse verständlich zu machen. 

Geweckt und gefördert werden soll zumindest das 

interesse, idealerweise aber die bereitschaft zur Über-

nahme von Verantwortung in staat und Gesellschaft, 

zur politischen Partizipation und zum engagement. Um 

mit jungen Menschen ins Gespräch zu kommen, müs-

sen wir sie jedoch zunächst für unsere Veranstaltungen 

gewinnen. 

Mit der Frage, welche Themen, Veranstaltungsformen, 

Orte und Zeiten attraktiv sind für junge Zielgruppen, 

befasste sich auch unser Jugendbeirat intensiv und ent-

wickelte das Konzept für eine Pilotveranstaltung: ein 

Zukunftskongress für junge erwachsene, der gemein-

sam mit der akademie am 27. april 2015 durchgeführt 

wurde. schon der Titel „The Day after Tomorrow – Die 

Zukunft in unseren Händen. ein Kongress über unsere 

Zukunft und Generationengerechtigkeit” wandte sich 

Civic education is persistently challenged with teaching 

the fundamental values of our political system, finding 

out more about the rules of the game, and convey-

ing information on the political processes within. The 

goal at the very least is to generate and promote an 

interest in state and society, and ideally a willingness 

to take on responsibility, to participate in the political 

process and to spur civic engagement. but if we are to 

begin a conversation with young people, we must first 

convince them to attend our events.

Our youth advisory council was one of the groups that 

took a close look at the topics, events, locations, and 

times that are attractive to young people. it established 

a concept for a first-time event, a future congress for 

young adults that the academy helped organize on 27 

april 2015. The title, “The Day after Tomorrow – We 

Hold the Future in Our Hands. a Congress on Our Future 

and Generational Justice” specifically targeted the 16- 

to 28-year-olds. The opening and closing events of the 

congress took place at berlin’s Humboldt Universität. 

CDU secretary-General Peter Tauber attended the kick-

ZUKUnFTsKOnGresse FÜr JUnGe 
ZieLGrUPPen

FUTUre COnGresses FOr yOUnGer TarGeT aUDienCes

riTa sCHOrPP

Koordinatorin für Stiftungsübergreifendes Projektmanagement und Besucherdienst, Akademie,  
Konrad-Adenauer-Stiftung

Coordinator for Inter-Departmental Project Management and Visitor Services, Academy, 
Konrad-Adenauer-Stiftung

HOW TO inTeresT yOUnG PeOPLe 
anD GeT THeM TO COMMiT

Wie inTeressierT UnD binDeT 
Man JUnGe MensCHen?
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gezielt an die Gruppe der 16- bis 28-Jährigen. Die eröff-

nung mit CDU-Generalsekretär Peter Tauber und der 

abschluss fanden an der Humboldt-Universität statt. Vier 

Workshops gab es jeweils an passenden Orten. Poet ry-

slammer fassten die arbeitsergebnisse zusammen. in 

den arbeitsgruppen wurden vier zentrale Fragen 

diskutiert:

n   die angst, trotz hoher Qualifikation keinen festen 

arbeitsplatz zu finden, verbunden mit der kontro-

versen Debatte des bedingungslosen Grundeinkom-

mens als sicherheit;

n   die Zukunft der pflege in einer überalterten 

Gesellschaft;

n   die Frage nach der Veränderung und neuen Formen 

des engagements;

n   die bedrohung der Privatsphäre in der Datenwelt. 

Die ansprache der Zielgruppe wurde an die veränderten 

Kommunikations- und informationsgewohnheiten jun-

ger Menschen angepasst: Facebook als Werbemedium, 

ebenso „Citycards”, kostenlose Postkarten, die in Cafés, 

bars oder Mensen ausgelegt wurden, Plakate an den 

zahlreichen berliner Universitäten. Die ansprache 

erfolgte „auf augenhöhe” (wir – du – unsere Hände). 

Insgesamt fiel das Urteil der Teilnehmenden – über-

wiegend studierende, aber auch schülerinnen und 

schüler der gymnasialen Oberstufe – sehr positiv aus.

Die akademie führte im Oktober einen zweiten Zu- 

kunfts kongress durch, wiederum an einem „angesag-

ten” Ort, dem betahaus in Kreuzberg. im Fokus stan-

den die arbeit und die arbeitswelt der Zukunft. in vier 

Workshops diskutierten die Teilnehmer mit Fachleuten 

über neue arbeitsmodelle, über die veränderten anfor-

derungen von arbeitgebern an die künftige Generation 

oder auch die spannende frage, wie sich die definition 

einer erfolgreichen Karriere im Vergleich zur Genera-

tion der eltern verändert hat. Furcht vor Misserfolg und 

scheitern auf der einen, Perfektionismus und Karriere-

drang auf der anderen seite sind gegenwärtig sehr ver-

breitete Faktoren.

nach zwei Zukunftskongressen lässt sich ein erstes Fazit 

ziehen: Interessante und jugendaffine Veranstaltungs-

orte wirken sich positiv auf die arbeitsatmosphäre aus. 

Mehrere Workshops mit jeweils mindestens zwei Disku-

tanten, die unterschiedliche Positionen vertreten, haben 

sich bewährt. auf authentizität und Glaubwürdigkeit 

der Mitwirkenden kommt es an. Praktische erfahrungen 

sind in der Diskussion gefragter als akademische Debat-

ten. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind hoch 

motiviert, äußern interesse an künftigen Veranstaltun-

gen und sind durchaus bereit, für diese art von Veran-

staltungen auch im Freundeskreis zu werben. Unser 

einsatz lohnt sich also – die Konrad-adenauer-stiftung 

setzt die reihe der Zukunftskongresse 2016 fort.

off event. Four workshops took place at a number of 

interesting locations, and poetry slams summarised 

the results.

The work groups debated four central questions:

n   The fear of failing to find a long-term job despite 

good academic qualifications, along with a contro-

versial debate on the guarantee of a basic income 

as a form of security,

n   The future of care in an ageing society,

n   The question of change and new kinds of civic 

engagement,

n   How privacy is under threat in a data-driven world.

Organisers adapted to young peoples’ changed commu-

nication and information habits in order to reach their 

target group. The event was advertised on Facebook, 

on so-called city cards – free postcards that were dis-

tributed in cafés, bars as well as in school and univer-

sity cafeterias, and on posters at berlin universities. 

Communication occurred “at eye-level” (me, you, our 

hands). Most of the participants were university stu-

dents, along with a number of secondary-school stu-

dents, and they were generally very pleased with the 

event.

The academy organised a second Future Congress in 

October, this time at the betahaus in the Kreuzberg 

district of berlin. its main focus was work and the 

working world of the future. Four workshops took up 

flexible work models, with a call for variety of ap pro-

aches in order to accommodate the demands of work- 

and family life. attendees could also find out about 

successful job search strategies. self-employment was 

on the agenda, which frequently went hand in hand 

with the fear of failure. Perfectionism and the urge for 

career advancement are frequent characteristics.

We can draw some initial conclusions from the two 

congresses: interesting locations that appeal to young 

people have a positive effect on the work atmosphere. 

it is a good idea to organise a series of workshops with 

at least two discussants representing different views. 

The authenticity and credibility of participants makes 

a difference. Learning about practical experiences is 

preferable to academic debates. Participants have been 

highly motivated, expressed an interest in future events, 

and were willing to advertise these kinds of events to 

their friends.

so our efforts have paid off. The Konrad-adenauer-

stiftung will continue the series of Future Congresses 

in the year 2016.
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a new platform for Journalism training products 

The tried and true newspaper is just one of many 

distribution channels to reach users of the media – 

smartphones, tablets and other computers are 

increasingly competing with the printed edition of 

the paper. but very few of the 351 newspapers in 

Germany are ready for the digital age. There is a 

dearth of journalists trained in multimedia – those 

from the generation of digital natives.

That is where the Konrad-adenauer-stiftung and its 

multimedia journalism programme, JOna, that 

complements university studies comes in. For the 

past year, JOna has taken a new direction online 

with its multimedia magazine “jonamag”, which JOna 

fellows have continually developed since it launched 

in March 2015. it is modelled after a programme at 

Munich’s Deutsche Journalistenschule, where every 

graduating class researches topics for an online and  

a print magazine that are published under the over-

all title Klartext (straight Talk).

eine neue plattform für journalistische  

(ausbildungs-)produkte 

Die gute alte Zeitung ist nur noch einer von vielen 

Vertriebswegen zum Mediennutzer – smartphone, 

Tablet und Computer machen der auf Papier gedruck-

ten ausgabe immer stärker Konkurrenz. Doch nur 

wenige der 351 Tageszeitungen in Deutschland sind 

für das neue digitale Zeitalter vorbereitet. es fehlt 

an multimedial ausgebildeten Journalisten aus der 

Generation der Digital natives. 

Hier setzt die Konrad-adenauer-stiftung mit ihrer 

studienbegleitenden, multimedialen Journalistenför-

derung (JOna) an. seit einem Jahr geht die JOna 

im netz neue Wege: „jonamag” heißt das multime-

diale Magazin, das stipendiaten seit März 2015 konti-

nuierlich weiterentwickeln. Vorbild war die Deutsche 

Journalistenschule, bei der jede abschlussklasse The-

men für ein internetdossier und ein gedrucktes 

Magazin recherchiert, die beide unter dem Obertitel 

„Klartext” erscheinen. 

Dr. MarCUs niCOLini

Abteilungsleiter Journalistische Nachwuchsförderung (JONA), Begabtenförderung und Kultur,  
Konrad-Adenauer-Stiftung

Head of the Academic Promotion Programme for Young Journalists (JONA), Department of Scholarships  
and Culture, Konrad-Adenauer-Stiftung

„JOnaMaG.De” 
Das neUe Web-MaGaZin Der JOUrnaLisTisCHen naCHWUCHsFörDerUnG

THe neW WebZine FrOM THe yOUnG JOUrnaLisTs PrOMOTiOn PrOGraMMe
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“jonamag” is an internet platform that brings together 

data journalism, mobile reporting and virtual reality. 

JOna tries out new approaches but does not shun the 

basic tools of journalists, which first and foremost are 

research of facts and, more recently, data research. 

an enormous amount of data, known as big data, is 

freely available in internet databases these days. 

Journalists need to know where and how to find the 

data, and how to analyse it as well. JOna organises 

topical seminars to teach its fellows this knowledge of 

data journalism. “jonamag” published a special edi-

tion on digitisation in Germany in 2015, which included 

an analysis of data on broadband use, smart homes, 

and the use of social media. 

“jonamag” is an internet platform that brings  

together data journalism, mobile reporting and  

virtual reality.

because hardware is shrinking, the craft of journalism 

is also changing. These days, reporters only need a 

smartphone and a microphone to report from around 

the world via streaming. in their training programme, 

JOna fellows get to know their smartphone as a work 

tool, try out new apps for recording, filming and broad-

casting, and practice live reporting. in October 2015, 18 

young JOna journalists attended the German american 

Conference at Harvard University, where they used their 

iPads and iPhones to report live from the gathering 

using social media. in the summer of 2016, JOna fel-

lows will travel to Lake Constance (bodensee) to obtain 

and analyse data on German quality of life. Other fel-

lows will report live from the Frankfurt book Fair in the 

autumn. perhaps they will for the first time succeed 

in translating journalistic research into virtual reality. 

The rapid acceleration of digitisation makes it possible.

www.jonamag.de

„jonamag” ist eine internetplattform, auf der Daten-

journalismus, mobile reporting und virtuelle realität 

ihren platz finden. dabei versucht die JoNa, Neues 

auszuprobieren, ohne das grundlegende Handwerks-

zeug des Journalisten zu vernachlässigen: in erster 

Linie die recherche von Fakten und neuerdings auch 

die Datenrecherche. Heute sind riesige Datenmengen 

frei im internet in Datenbanken verfügbar (big Data). 

Journalisten müssen wissen, wo und wie sie suchen 

müssen und wie sie Daten analysieren können. Dieses 

datenjournalistische Wissen vermittelt die JOna ihren 

stipendiaten anhand konkreter seminarthemen. Über 

„jonamag” haben sie 2015 ein special zur Digitalisie-

rung in Deutschland veröffentlicht: Datenanalysen zur 

breitbandversorgung, über „schlaue”, digitalisierte 

Wohnungen (smart homes) und über social-Media- 

nutzung. 

„jonamag” ist eine Internetplattform, auf der Daten-

journalismus, mobile reporting und virtuelle Realität 

ihren Platz finden.

Weil die Hardware kleiner wird, verändert sich journa-

listisches arbeiten: Heute brauchen reporter nur noch 

ihr smartphone und ein Mikrofon, um von überall auf 

der Welt per streaming zu berichten. in ihrer ausbildung 

lernen die JOna-stipendiaten ihr smartphone als 

arbeitsgerät kennen, erproben neue apps fürs aufneh-

men, Filmen und senden und üben das Live-berichten. 

im Oktober 2015 waren 18 JOna-Jungjournalisten als 

mobile reporter bei der German american Conference 

an der Harvard Universität in den Usa und haben mit 

iPads und iPhones in sozialen Medien live berichtet.  

im sommer 2016 wird die JOna am bodensee Daten 

zur Lebensqualität in Deutschland beschaffen und 

analysieren. andere stipendiaten werden als mobile 

reporter von der Frankfurter buchmesse berichten. 

Vielleicht gelingt auch der erste Versuch, journalisti-

sche recherche in virtuelle realität zu übersetzen. Die 

rasant fortschreitende Digitalisierung macht es möglich. 

www.jonamag.de

88 einbLiCKe |  PersPeCTiVes



s t i F t u n g

F O U n D a T i O n

Wir sinD eine POLiTisCHe 
sTiFTUnG

...  die bundesweit in 18 Politischen bildungsforen  
und regionalbüros aktiv ist. rund 100 auslandsbüros 
betreuen weltweit Projekte in mehr als 120 Ländern. 
Unser sitz ist in sankt augustin bei bonn und in berlin. 

 

 

KOnraD aDenaUer UnD seine 
GrUnDsÄTZe 

. . .  sind für uns Leitlinien, auftrag und Verpflichtung.  
Die stiftung trägt seit 1964 den namen des ersten  
bundeskanzlers. sie ging aus der bereits 1955 
 gegrün deten Gesellschaft für christlich-demokratische 
bildungsarbeit hervor.

THe KOnraD-aDenaUer-sTiFTUnG  
is a POLiTiCaL FOUnDaTiOn 

... with activities throughout Germany thanks to 18 civic  
education centres and regional offices providing civic  
education. Some 100 offices abroad manage projects in  
more than 120 countries. Our headquarters are split  
between sankt augustin near bonn and berlin.  

KOnraD aDenaUer anD His  
PrinCiPLes

... define our guidelines, our duty and our mission. The  
foundation has carried the name of the Federal republic  
of Germany’s first chancellor since 1964. It grew out of the 
society for Christian-Democratic Civic education, founded  
in 1955.
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Staff in Germany 331 Women

215 Men

Staff abroad

Trainees abroad

95

11

Local employees abroad 500

Trainees in Germany 16

Volunteer social year 
in politics

8

KONRAD-ADENAUER-STIFTUNG 2015 IN NUMBERS

7.550 Twitter followers 
32.000 Facebook fans
6,2 Mio. Visitors to www.kas.de
13,7 Mio. Homepage views

345,9
Archive material acquired in 2015 
(in linear metres)

4.897
New titles in library in 2015

15.218
Number of attendees at 220 Academy 
events in Berlin 

95
New publications and briefing papers/ 
Department of Politics and Consulting

3.287 | Fellows, incl.:

 2.528 | Those receiving educational grants
    136 | Those in the journalistic excellence programme 
    379 | Those receiving doctoral promotion grants
    244 | Students from abroad, incl.:

    3 | From North America
  30 | From Latin America
  99 | From Europe
  36 | From Africa
  75 | From Asia
    1 | From Australia

13.145 | Alumni

* incl. staff on special leave/parental leave/part-time senior citizens/ 
sabbatical/reduced earnings capacity pension

STAFF

ACADEMIC PROMOTION

Event series: 
25 Years Since German Unification

25 Years of the CDU in a United Germany
2 | Events  315 | Participants
 
25 Years Since German Unification
95 | Events  10.692 | Participants

SED Dictatorship
85 | Events  5.721 | Participants

Event series Displacement and Migration

European Immigration Policy
14 | Events  834 | Participants
 
Integration and Migration
72 | Events  8.094 | Participants

Religion and Society
19 | Events  1.378 | Participants

10.306 | Total number of participants

CIVIC EDUCATION13,15
Average period of employment with the 
Stiftung (in years)

46,02
Average age

546 | Total staff in Germany

Staff by location
260 | Berlin
224 | Sankt Augustin
  62 | Civic education centres 
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 � naTiOnaL UnD inTernaTiOnaL setzen wir  

uns durch politische bildung für Frieden, Freiheit und 

Gerechtigkeit ein. Die Festigung der Demo kratie,  

die Förderung der europäischen einigung, die inten si-

vierung der transatlantischen beziehungen und die 

entwicklungspolitische Zusammenarbeit sind unsere 

besonderen anliegen. als Grundlage für politisches 

Handeln erarbeiten wir wissenschaftliche analysen. 

Die akademie der stiftung in berlin ist das Forum  

für den Dialog über zukunfts relevante Fragen zwi-

schen Politik, Wirtschaft, Kirche, Gesellschaft und 

Wissenschaft.

 � auf TaGUnGen UnD KOnGressen bringen wir 

Leute zusammen, die „etwas zu sagen haben”. Zu 

un seren rund 2.500 Veranstaltungen allein in Deutsch-

land kommen pro Jahr etwa 145.000 Men schen. 

begabte junge Menschen, nicht nur aus Deutschland, 

sondern auch aus Mittel- und Ost europa sowie aus den 

entwicklungsländern fördern wir ideell und materiell. 

engen Kontakt halten wir zu ehemaligen stipen diaten 

– inzwischen mehr als 13.000.

 � aUssTeLLUnGen, LesUnGen UnD Preise 

ergänzen unser angebot. Wir unterstützen künst-

lerischen nachwuchs und verleihen alljährlich unse-

ren reno mmierten Literaturpreis. Junge Journa lis ten 

fördern wir in speziellen Projekten. einen eigenen 

Lokaljourna listenpreis vergeben wir seit 1980. Der 

„Preis soziale Marktwirtschaft der Konrad-adenauer-

stiftung” ehrt seit 2002 Persönlichkeiten, die sich  

für erhalt und Weiterentwicklung der sozialen Markt-

wirtschaft in herausragender Weise eingesetzt haben. 

in unserem DenkT@g- Wettbewerb prämieren wir  

seit 2001 inter net präsentationen, in denen sich 

Jugendliche mit der ns-Diktatur und dem Holo caust 

sowie aktuellen Fragen zu rechtsextremismus, 

Fremd enfeindlichkeit, intoleranz und Gewalt aus - 

einandersetzen.

 � Die GesCHiCHTe Der CHrisTLiCHen DeMO-

KraTie in Deutschland und europa erschließt und 

erforscht das archiv für Christlich-Demokratische Poli-

tik. Dem benutzer stehen umfangreiche schrift gut be-

stän de, moderne Medien und eine spezial bibliothek 

mit rund 190.500 Titeln zu Politik und Zeitgeschichte 

zur Verfügung.

 � both at HOMe anD abrOaD  we use civic educa-

tion to promote freedom, peace and justice. Our 

most important goals are strengthening democracy,  

furthering European unification, improving trans-

atlantic relations and increasing development coop-

eration. Current and well-researched analyses form 

the basis of our political activities. The academy  

in berlin is our forum for dialogue on issues shaping 

our future – from politics and the economy to reli-

gion, society and science.

 � at COnFerenCes anD COnGresses we  

bring together people who have something to say.  

in Germany alone, about 145,000 people attend  

the 2,500 events that are held every year. We pro- 

vide material and non-material support to gifted 

young people, not only from Germany but also from 

central and eastern europe as well as developing 

countries. We also keep in close touch with our 

alumni, whose number by now has risen to more 

than 13,000.

 � exHibiTs, reaDinGs anD aWarDs  complete 

our programme. We support young artists and we 

honour authors with our prestigious Literary award 

every year. We have awarded a prize for local jour-

nalism since 1980. young journalists are promoted in 

a special programme. The social Market economy 

prize has recognised since 2002 distinguished per-

sonalities who have supported and encouraged the 

development of the social Market econ omy. since 

2001, our DenkT@g competition has given out an 

biennial prize to websites in which young people 

confront issues surrounding the Holocaust and nazi 

dictatorship, right-wing extremism, xenophobia, 

intolerance and violence.

 � The archives of Christian Democratic Politics 

research and explore the HisTOry OF 

CHrisTian DeMOCraCy in Germany and europe. 

Users have access to a comprehensive body of  

documents, state-of-the-art media and a special-

ised library with some 190,500 titles focused on  

history and politics. 

 

 

www.kas.de



„Talente entdecken – Talente fördern” 

ist das Motto der BegaBtenFörDe-

rung unD kultur . Gefragt sind 

junge Persönlichkeiten, die exzellente 

Leistungen erbringen, sich ehrenamtlich 

in Politik, Gesellschaft oder Kirche enga-

gieren und sich den Werten der christ-

lichen demokratie verpflichtet fühlen. 

seit 1965 wurden mehr als 13.000 stu-

dierende und Promovierende gefördert, 

2015 waren es rund 3.300. 

Die stiftung vergibt zudem stipendien 

für Kunst- und Literaturschaffende und  

fördert den Dialog zwischen Kultur,  

bevölkerung und Politik.

DeParTMenT OF aCaDeMiC PrOMO-

TiOn anD CULTUre – “Discovering tal-

ents – Promoting talents” is the slogan 

of the Department of academic Promo-

tion. We are seeking young individuals 

who excel academically, volunteer in 

politics, on social matters or with the 

church, and who are committed to the 

values of Christian democracy. We have 

supported more than 13,000 students 

and doctoral candidates since 1965; 

3,400 alone in 2015. 

The department also awards fellowships 

to artists and writers, and promotes  

dialogue between the creative class, 

policy makers, and the general public. 

p o l i t i s c H e  B i l D u n g B e g a B t e n F ö r D e r u n g 

u n D  k u l t u r

W i s s e n s c H a F t l i c H e 

D i e n s t e

Die sicherung von archivalien der CDU 

und ihrer Mandats- und Funktionsträger 

sowie die wissenschaftliche erforschung 

der Christlichen Demokratie sind die  

zentralen aufgaben der Hauptabteilung 

WissenscHaFtlicHe Dienste/ 

arcHiV Für cHristlicH-Demo-

kratiscHe politik (acDp) . 

Das aCDP macht viele seiner Materialien 

im internet zugänglich. Mit internetpor-

talen und den „Historisch-Politischen Mit-

teilungen” sowie den „Forschungen und 

Quellen zur Zeitgeschichte” bietet der Wis-

senschaftliche Dienst Publikationsforen 

und regt Forschungen im universitären 

bereich an. Das Presse- und das Medien-

archiv sowie die bibliothek stehen der 

stiftung und externen nutzern zur Ver-

fügung.

DeParTMenT OF reFerenCes anD 

researCH serViCes/arCHiVes 

(aCDP) – securing archive material on 

the CDU and of its legislators and of-

ficials, as well as scientific research on 

Christian democracy are the depart-

ment’s main responsibilities. 

a great deal of aCDP material is available 

online, where a number of web portals 

have been set up. The department fos-

ters academic discussions through its 

periodical “Forschungen und Quellen zur 

Zeitgeschichte” and the “Historisch-

Politische Mitteilungen”, and promotes 

academic research at universities. The 

library as well as the press and media 

documentation services are available  

to our staff and the general public. 

aufgabe der politiscHen Bil-

Dung ist es, Menschen zusammenzu-

führen und gesellschaftliches und politi-

sches engagement zu fördern. Dafür 

macht sie seit nunmehr 60 Jahren bil-

dungsangebote, die an die bedürfnisse 

und Lebensrealitäten der Menschen an-

knüpfen, sei es bei Veranstaltungen 

oder seminaren vor Ort oder auf dem 

digitalen adenauerCampus. 

im Jubiläumsjahr 2016 werden neben 

den Themen „europa” sowie „bürger-

schaftliche Verantwortung und Demo-

kratie” insbesondere die Themen „Flucht 

und asyl”, „extremismus und antisemi-

tismus” sowie „Digitalisierung” eine 

wichtige rolle spielen.

The mission of the CiViC eDUCaTiOn 

department is to bring people together 

and to promote social and political en-

gagement. To that end it has been pro-

viding education offerings that build  

upon people’s needs and the reality of 

their lives, whether it is at events or on-

site seminars or on the digital adenauer-

Campus, for more than 60 years. 

The 2016 anniversary agenda includes 

“europe”, and “Civic responsibility and 

democracy”. other topics that will figure 

prominently are “Fleeing and asylum”, 

“extremism and anti-semitism”, and 

“Digitisation”.

Unsere HaUPTabTeiLUnGen
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e u r o p ä i s c H e  u n D 

i n t e r n a t i o n a l e 

Z u s a m m e n a r B e i t

p o l i t i k  u n D 

B e r a t u n g

a k a D e m i e

Die akaDemie  in berlin stärkt den 

Dialog zwischen Politik, Wirtschaft und 

Gesellschaft, thematisiert grundlegende 

und aktuelle politische Fragen, beleuch-

tet Zukunftsthemen und zeitgeschichtli-

che aspekte. In profilierten Veranstal-

tungsreihen und einzelveranstaltungen, 

aber auch in kreativen Formaten der 

Jungen akademie setzte sie das Jahres-

motto „Farbe bekennen! Demokratie 

braucht Demokraten” um. 

Zeitgeschichtliche schwerpunkte waren 

die Jubiläen „70 Jahre ende des Zweiten 

Weltkriegs”, „50 Jahre diplomatische 

beziehungen Deutschland – israel” sowie 

„25 Jahre Deutsche einheit”.

The aCaDeMy in berlin enhances dia-

logue among policy makers, the business 

community, and society, addresses fun-

damental und current political topics, and 

spotlights future issues as well as con-

temporary history. High-profile series, 

events and creative programmes under 

the auspices of the young academy were 

devoted to the 2015 slogan “show your 

Colours! Democracy needs Democrats.” 

a major emphasis in contemporary his-

tory lay on key anniversaries, “70 years 

since the end of the second World War”, 

“50 years of Diplomatic relations be-

tween Germany and israel”, and “25 

Years Since German Unification”.

Mit ihrer arbeit in über 120 Ländern 

leistet die Hauptabteilung europä-

iscHe unD internationale 

ZusammenarBeit  einen beitrag für 

die Durchsetzung demokratischer und 

rechtsstaatlicher strukturen in der Welt. 

Vorrangige Ziele sind die Förderung der 

europäischen einigung und die Festi-

gung der transatlantischen beziehungen, 

die stärkung demokratischer politischer 

Parteien und das Werben für die Prinzi-

pien der sozialen Marktwirtschaft. 

2016 wird das Thema „Flucht und Migra-

tion” neben anderen entwicklungs- und 

sicher heitspolitischen Fragestellungen 

ein wichtiger schwerpunkt bleiben.

The Department of eUrOPean anD 

inTernaTiOnaL COOPeraTiOn 

contributes to the establishment of a 

global democratic system based upon 

the rule of law with projects in over 120 

countries. its principal goals are pro-

moting european integration and improv-

ing transatlantic relations, strengthen-

ing of democratic political parties and 

supporting the principles of the social 

market economy. 

in 2016, we will continue to focus on 

development and security policy issues 

as well as the migration and refugee 

crisis.

Für politik unD Beratung  ste-

hen eigene studien, kurze beratungs-

papiere und gezielte Fachgespräche im 

Vordergrund. sie liefern analysen und 

Hintergrundwissen zur rationalisierung 

politischer entscheidungsprozesse.  

erkenntnisse aus europa und der Welt 

fließen ein. 

Zugleich ist Politik und beratung die 

Grundsatzabteilung zu Kernthemen, 

die für die stiftung identitätsstiftend 

sind: „soziale Marktwirtschaft”, „reli-

gion und Wertorientierung” und „Politi-

sche Parteien”. 

The central focus of the Department of 

POLiTiCs anD  COnsULTinG lies 

with drawing up research studies and 

briefing papers, as well as holding in-

formed discussions. They provide ana-

lyses and background information on 

how to rationalise the political decision 

making process. Findings from europe 

and around the world are incorporated.

The Politics and Consulting department 

is also an essential partner on central 

issues that are key to the identity of the 

foundation such as the “social Market 

economy”, “religion and Values”, and 

“Political Parties”.

DeParTMenTs OF THe KOnraD-aDenaUer-sTiFTUnG
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Wir Danken unseren 
stiFtern, spenDern unD 
sponsoren

einen besonders herzlichen Dank richten wir an unsere 

spender und sponsoren, die auch im Jahr 2015 die 

unterschiedlichen arbeitsbereiche der Konrad-adenauer-

stiftung durch Zustiftungen, spenden und sponsoring, 

mit ihren Förderbeiträgen oder als Kooperationspartner 

unterstützt haben.

Wir bedanken uns für ihr engagement und das Ver-

trauen, das sie der Konrad-adenauer-stiftung ent-

gegenbringen. Danke für die empfehlungen, die so 

manche Tür geöffnet haben, und für die vielen guten 

ideen und anregungen, die eine Weiterentwicklung der 

privaten Finanzierung unserer stiftung ermöglichen.

Wenn auch sie die Zukunft mitgestalten möchten und 

ihnen bestimmte schwerpunkte unserer arbeit wie 

zum beispiel die begabtenförderung, die politische bil-

dung, die europäische und internationale Zusammen-

arbeit oder Kunst und Kultur besonders am Herzen lie-

gen, informieren und beraten wir sie gerne.

unsere erbschaftsbroschüre

Um weitere Möglichkeiten für engagement, das dem Ge- 

meinwohl dient, aufzuzeigen, hat die Konrad-adenauer-

stiftung eine erbschaftsbroschüre herausgegeben. Darin 

finden Sie in verständlicher form viele fakten und nütz- 

liche Hinweise rund ums erben und Vererben sowie 

Checklisten für ihre persönliche Vermögensaufstellung. 

interessenten können die broschüre über die unten 

angegebene adresse kostenlos bestellen.

ihr ansprechpartner:

Henrik braun

Telefon: +49 (0) 22 41/2 46-36 42

Telefax: +49 (0) 22 41/2 46-5 36 42

e-Mail: Henrik.braun@kas.de

Konrad-adenauer-stiftung

rathausallee 12

53754 sankt augustin

Weitere Informationen finden Sie unter 

www.kas.de/spenden

THanKs TO OUr beneFaCTOrs,  
DOnOrs anD sPOnsOrs 

We would like to give special thanks to our donors 

and sponsors, who provided extensive support for 

the many departments of the Konrad-adenauer-

stiftung in 2015, whether through endowment con-

tributions, donations and sponsorship, through 

financial pledges or as cooperation partners.

We thank you for your commitment to and trust in 

the Konrad-adenauer-stiftung. We are grateful for 

the recommendations which have opened many a 

door, and for the wide variety of excellent ideas and 

suggestions enabling us to expand the private fund-

ing of our foundation.

if you would also like to help us build the future, if 

certain areas of our work – the scholarship pro-

gramme, civic education, european and international 

cooperation or art and culture – are particularly 

appealing, then we would be happy to provide you 

with advice and information.

our Brochure on Bequests

The Konrad-adenauer-stiftung has published a  

brochure on bequests to highlight further opportu ni-

ties for support for projects that serve the common 

good. There you will find facts and easily understand-

able information on bequests, as well as checklists 

to calculate your personal assets. The brochure is 

available at the address below.

please contact:

Henrik braun

Phone:  +49 (0) 22 41/2 46-36 42 

Fax:  +49 (0) 22 41/2 46-5 36 42

e-Mail: Henrik.braun@kas.de

Konrad-adenauer-stiftung

rathausallee 12

53754 sankt augustin 

Germany

Further information can be found at: 

www.kas.de/spenden
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Vernetzung bedeutet für die altstipendiatinnen und alt-

stipendiaten vor allem, inhaltlichen und persönlichen 

austausch zu pflegen: innerhalb der regionalgruppen 

ebenso wie in ihren netzwerken, aber auch zwischen 

altstipendiaten, stipendiaten, Vertrauensdozenten und 

Konrad-adenauer-stiftung. alle aktivitäten im Jubilä-

umsjahr der begabtenförderung passen zu diesem 

stichwort.

Die Jahrestagung in bad Mergentheim bildete den Höhe-

punkt im Kalender. Unter der schirmherrschaft von altsti-

pendiat und Oberbürgermeister Udo Glatthaar erhielten 

die alumni einblicke in die Geschäftsfelder von „Hidden 

Champions” auf dem Weltmarkt sowie in die reiche Kul tur 

und Geschichte der region. sie diskutierten über islam 

und europa, über Mensch und Maschine in der Medizin. 

auch die sicht der katholischen Kirche auf aktuelle Prob-

lemlagen kam zur sprache. Zudem konnten sich die alt-

stipendiaten nebst ihren Familien austauschen und ein 

lebendiges Wochenende genießen. altstipendiaten e. V. und 

adenauer-stiftung nahmen „50 Jahre begabtenförde-

rung” zum anlass, gemeinsam stipendiatensprecher ein-

zuladen, um Kontakte zu knüpfen. 

insgesamt gab es zahlreiche initiativen, um die Zusam-

menarbeit von Vertrauensdozenten, stipendiaten und 

altstipendiaten zu intensivieren. so stehen inzwischen 

die thematischen netzwerke der altstipendiaten und 

deren intranet-Plattform auf Kasconnect auch stipendi-

aten offen. Weitere aktivitäten dieser art sind geplant.

auch die offizielle feier zum fünfzigjährigen Bestehen der 

begabtenförderung nutzten viele altstipendiaten, um in 

berlin stiftungsvertreter sowie alte und neue altstipendi-

aten zu treffen. Das buch „50 Jahre – 50 Köpfe” bietet 

einen eindrucksvollen Überblick darüber, in welchen Posi-

tionen altstipendiaten ihren beitrag in der Gesellschaft 

leisten. 

Darüber hinaus setzten die thematischen netzwerke 

und regionalgruppen wieder mit einer großen themati-

schen bandbreite akzente in Politik, Wirtschaft, Kultur. 

Ob hoch auf dem Kölner Dom oder unter dem rhein bei 

Karlsruhe: Die altstipendiaten diskutierten aktuelle Fra-

gen mit Vertretern aus ganz unterschiedlichen bereichen. 

neu ist das Osteuropa-netzwerk. nicht nur angesichts 

des Konfliktes in der Ukraine und der Spannungen mit 

den osteuropäischen Partnern in der eU gibt es Gesprächs - 

bedarf.

Damit alle zukünftigen aktivitäten schnell und zuver-

lässig kommuniziert werden, soll Kasconnect – als 

moderne Plattform zivilgesellschaftlichen Lebens – für 

den austausch ausgebaut werden. Dazu bedarf es 

technischer Weiterentwicklung sowie eigeninitiative 

und engagement der altstipendiaten. 

Für die altstipendiaten bedeutet Vernetzung auch, ideell 

wie materiell etwas von dem zurückzugeben, was sie 

während ihrer Förderungszeit empfangen haben. Mit 

dem Generationenfonds wollen sie die Konrad-adenauer-

stiftung und ihre begabtenförderung in Zukunft unter-

stützen. Um die anschubfinanzierung zu gewährleisten, 

haben der stiftungsvorsitzende, Hans-Gert Pöttering, 

und der Vorsitzende der altstipendiaten, Ottheinrich von 

Weitershausen, ausgewählte altstipendiaten angeschrie-

ben, um sie als spender für den Fonds zu gewinnen.

a neTWOrK aT aLL LeVeLs – aCTiViTies by 

OUr aLUMni

networking is central to the many activities alumni of 

the Konrad-adenauer-stiftung engage in, and it is 

steadily expanding. The alumni network among each 

other or with the foundation, fellows or academic 

advisors, and it occurs both at the interpersonal level 

and online.

VerneTZT aUF aLLen ebenen – aKTiViTÄTen Der aLTsTiPenDiaTen

… und die Besichtigung des Olympiastützpunkts 
Tauberbischofsheim.

… and visiting the Olympic team training camp in 
Tauberbischofsheim.

Jahrestagung 2015: Das Konzert von Chor und Orchester der  
Altstipendiatinnen und Altstipendiaten

Annual conference 2015: A concert with a choir and orchestra 
made up of our alumni
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entdecken sie die Vorzüge einer Tagung an diesem 

außergewöhnlich schönen Ort am Comer see.  

Oder genießen sie individuelle Urlaubstage im lang- 

jährigen Feriendomizil Konrad adenauers. 34 Gäste-

zimmer in zwei Gebäuden, Tagungsräumlichkeiten  

für bis zu 60 Personen, ein restaurant, zwei boccia-

bahnen, ein Gartenschwimmbad und eine 27.000 m2 

große, herrlich gepflegte parkanlage erwarten Sie.

seit 1959 residierte der erste deutsche bundeskanzler 

im Urlaub regelmäßig in der 1899 erbauten Villa La 

Collina. Das anwesen liegt auf einer anhöhe an einer 

der spektakulärsten stellen am Comer see, mit blick 

auf das malerische bellagio und die bergwelt von 

Graubünden. 1977 erwarb die Konrad-adenauer-

stiftung das Urlaubsdomizil ihres namensgebers – 

seither verbindet sich damit neben der Denkmal-

pflege auch die chance, im Geiste adenauers an 

einem Ort fortwirken zu können, der wie kaum ein 

anderer innere einkehr und intensive Gespräche 

ermöglicht. als europäische begegnungsstätte, inter-

nationales Konferenzzentrum hochkarätiger exper ten-

runden und nicht zuletzt als Kreativwerkstatt für 

Literatur- und Kunstschaffende ist die Villa La Collina 

längst ein nicht mehr hinwegzudenkender Teil der  

Konrad-adenauer-stiftung. 

Mittlerweile können auch Vereine, Verbände oder 

Wirtschaftsunternehmen die Villa und die accademia 

als stätte für exklusive Tagungen oder Konferenzen 

buchen. Darüber hinaus ist die außergewöhnliche 

atmosphäre der Villa La Collina ideal, um ein paar 

Tage privaten Urlaub zu genießen oder ein schönes 

Fest zu feiern. 

das ambiente ist einzigartig, die ausflugs mög lich-

keiten vielfältig, und die bocciabahnen auf dem 

Gelände der Villa laden ein, den Lieblingssport  

Konrad adenauers für sich zu entdecken. Das 

Garten schwimm bad bietet erfrischung, und die 

köstliche italienische Küche sorgt für das körper-

liche und seelische Wohlbefinden.

Zahlreiche fotos, einen Kurzfilm und viele weitere 

Informationen finden Sie, auch auf Englisch und  

italienisch, auf unserer Webseite: 

 

www.villalacollina.com

ihre deutschsprachigen ansprechpartner  

in der Villa la collina sind:

Geschäftsführer: Heiner enterich

sekretariat: 

Martina süßmann, Marinella Galli, nicoletta Canzani

Telefon: +39 034 444 111

Telefax: +39 034 441 058

e-Mail: cadenabbia@villalacollina.it

THe ViLLa La COLLina in CaDenabbia

Konrad adenauer, the first German chancellor, spent 

his vacations in the Villa La Collina in Cadenabbia on 

Lake Como beginning in 1959. Today, the villa, along 

with the “accademia Konrad adenauer” is an interna-

tional conference centre for political, economic and 

cultural events of the Konrad-adenauer-stiftung. 

Guests are welcome to stay for private holidays and 

conferences. a number of photos, a short film and

much more information can be found on our website 

(in German, english and italian):

www.villalacollina.com

Die ViLLa La COLLina in CaDenabbia

TaGUnGs- UnD UrLaUbsOrT MiT GesCHiCHTe

sTiFTUnG |  PersPeCTiVes98



n a m e n ,  F a k t e n ,  B i l a n Z e n

n a M e s ,  F a C T s ,  b a L a n C e  s H e e T s

99



JaHresabsCHLUss ZUM 31. DeZeMber 2014  
VerMöGensreCHnUnG

aKTiVa

31.12.2014 31.12.2013

€ Tsd. €

a. anlagevermögen

 � immaterielle Vermögensgegenstände, 

 gel. anzahlungen 203.248,60 270

 � sachanlagen 28.536.550,76 35.122

 � Finanzanlagen 12.660.553,63 12.989

B. sondervermögen 6.621.487,67 6.329

c. umlaufvermögen

 � Vorräte 35.937,81 31

 � andere Gegenstände des Umlaufvermögens 4.883.712,02 3.084

 �  Kassenbestand, bundesbankguthaben,  

Guthaben bei Kreditinstituten und schecks 13.396.869,68 12.921

D. rechnungsabgrenzungsposten 242.351,48 259

Bilanzsumme 66.580.711,65 71.005

PassiVa

31.12.2014 31.12.2013 

€ Tsd. €

a. eigene mittel 5.190.774,89 6.154

B. rücklagen 549.412,04 546

c. Zweckgebundene Fonds 1.836.218,63 1.745

D. Zuschüsse zur anlagenfinanzierung 41.106.326,57 46.940

e. andere Verbindlichkeiten 10.295.039,52 11.302

F. rechnungsabgrenzungsposten 7.602.940,00 4.318

Bilanzsumme 66.580.711,65 71.005

Dieser Jahresabschluss wurde von der ETL AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft und bescheinigt.  
Die Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. veröffentlicht ihre Vermögensrechnung, die Ertrags-/Aufwandsrechnung sowie den  
vollständigen Text des Bestätigungsvermerks der Wirtschaftsprüfer auch im Geschäftsbericht der Stiftung sowie im  
elektronischen Bundesanzeiger im Internet (www.ebundesanzeiger.de).

annual accounts as oF DecemBer 31, 2014 – CaPiTaL aCCOUnT
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JaHresabsCHLUss ZUM 31. DeZeMber 2014  
erTraGs- /aUFWanDsreCHnUnG

VOM 1. JanUar bis 31. DeZeMber 2014

2014 2013

€ Tsd. €

Zuwendungen und Zuschüsse

 � Zuwendungen des bundes 138.467.080,58 128.180

 �  Zuwendungen der Länder und Kommunen 2.429.427,42 2.414

 � sonstige Zuwendungen 3.875.921,81 3.447

144.772.429,81 134.041

erträge aus Fonds 747.526,22 505

spenden 327.177,15 331

teilnehmergebühren 2.096.155,37 2.033

andere einnahmen 1.672.921,89 1.718

projektausgaben

 � internationale Zusammenarbeit 72.951.096,31 71.098

 � Förderung von studenten und Graduierten 22.816.851,13 21.014

 � Kongresse, Tagungen und seminare 5.711.717,51 4.848

 � ausstellungen und Publikationen 1.125.881,79 958

 � Forschungsausgaben 531.410,54 391

 � sonstige Projektausgaben 818.395,02 697

103.955.352,30 99.006

ausgaben Fonds 481.732,72 383

personalausgaben 30.176.516,40 28.728

sächliche Verwaltungsausgaben 9.267.646,77 7.790

ausgaben für investitionen und  

sonstige Finanzierungen 4.569.013,85 1.037

Zuwendungen an andere stiftungen 940.667,05 921

übrige ausgaben 1.236.881,05 624

abschreibungen auf sachanlagen 29.825,00 44

ergebnis der ertrags-/aufwandsrechnung -1.041.424,70 94

entnahmen aus rücklagen 82.504,24 97

einstellung in rücklagen 85.868,61 169

ergebnis der Vermögensrechnung -1.044.789,07* 22

aKTiVa

31.12.2014 31.12.2013

€ Tsd. €

a. anlagevermögen

 � immaterielle Vermögensgegenstände, 

 gel. anzahlungen 203.248,60 270

 � sachanlagen 28.536.550,76 35.122

 � Finanzanlagen 12.660.553,63 12.989

B. sondervermögen 6.621.487,67 6.329

c. umlaufvermögen

 � Vorräte 35.937,81 31

 � andere Gegenstände des Umlaufvermögens 4.883.712,02 3.084

 �  Kassenbestand, bundesbankguthaben,  

Guthaben bei Kreditinstituten und schecks 13.396.869,68 12.921

D. rechnungsabgrenzungsposten 242.351,48 259

Bilanzsumme 66.580.711,65 71.005

PassiVa

31.12.2014 31.12.2013 

€ Tsd. €

a. eigene mittel 5.190.774,89 6.154

B. rücklagen 549.412,04 546

c. Zweckgebundene Fonds 1.836.218,63 1.745

D. Zuschüsse zur anlagenfinanzierung 41.106.326,57 46.940

e. andere Verbindlichkeiten 10.295.039,52 11.302

F. rechnungsabgrenzungsposten 7.602.940,00 4.318

Bilanzsumme 66.580.711,65 71.005

Dieser Jahresabschluss wurde von der ETL AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft und bescheinigt.  
Die Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. veröffentlicht ihre Vermögensrechnung, die Ertrags-/Aufwandsrechnung sowie den  
vollständigen Text des Bestätigungsvermerks der Wirtschaftsprüfer auch im Geschäftsbericht der Stiftung sowie im  
elektronischen Bundesanzeiger im Internet (www.ebundesanzeiger.de).

annual accounts as oF DecemBer 31, 2014 – inCOMe sTaTeMenT/exPenDiTUre aCCOUnTannual accounts as oF DecemBer 31, 2014 – CaPiTaL aCCOUnT

Im Sinne der Empfehlungen der vom Bundespräsidenten 
berufenen Kommission unabhängiger Sachverständiger vom 
17. Februar 1993 veröffentlichen wir in Ergänzung des vor-
stehenden Jahresabschlusses noch folgende Daten für das 
Geschäftsjahr 2014:

Zahl der personalstellen im Vergleich zum Vorjahr
 Stand Stand
 31.12.2014 31.12.2013
Mitarbeiter Inland 489 481
Mitarbeiter Ausland 92 95
insgesamt 581 576

Auszubildende 17 16

Zahl und Art der Führungsfunktionen, die mit Mitgliedern  
des Deutschen Bundestages, der Landtage und der Bundes- 
oder Landesregierung oder der Bundes- oder Landespartei- 
vorstände oder des Europäischen Parlaments besetzt waren:

Vorstand der konrad-adenauer-stiftung  
Von insgesamt 23 mitgliedern**) sind: 
 1 Bundeskanzlerin
 1 Präsident des Deutschen Bundestages
 7 Mitglieder des Deutschen Bundestages
 3 Mitglieder des Bundesparteivorstandes
 1 Mitglied des Europäischen Parlaments
 1 Landtagsmitglied
 15 ohne o. a. Führungsfunktionen

 *) Der Jahresfehlbetrag ist darauf zurückzuführen, dass infolge des Verkaufs dreier Immobilien einmalig bilanzielle Abschreibungen bzw.  
  Wertberichtigungen auf eigenmittelfinanzierte Teile der Liegenschaften vorgenommen werden mussten.
 **) 22 Mitglieder, 1 Ehrenvorsitzender. Einige Mitglieder nehmen mehrere Führungsfunktionen wahr.
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JaHresabsCHLUss ZUM 31. DeZeMber 2014 
besCHeiniGUnG

annual accounts as oF DecemBer 31, 2014 – CerTiFiCaTiOn
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Zu der Jahresrechnung haben wir folgende  

bescheinigung erteilt: 

„an den Vorstand der Konrad-adenauer-stiftung e.V., bonn:

Wir haben die Jahresrechnung bestehend aus Vermögens-

rechnung und ertrags/aufwandsrechnung unter einbeziehung 

der buchführung der Konrad adenauer stiftung e.V. für das 

Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2014 

geprüft. Die buchführung und die aufstellung der Jahresrech-

nung nach den gesetzlichen Vorschriften und ihre auslegung 

durch die iDW stellungnahme zur rechnungslegung: rech-

nungslegung von Vereinen (iDW rs HFa 14) liegen in der 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter des Vereins. Der 

Vorstand stellt die Jahresrechnung auf basis der doppelten 

buchführung nach weitgehend kaufmännischen Grundsätzen 

auf. Die buchführung lehnt sich an Vorschriften und daraus 

abgeleitete regelungen der bundeshaushaltsordnung an und 

enthält kameralistische elemente. abweichungen zu allge-

meinen handelsrechtlichen Vorschriften und empfehlungen der 

iDW stellungnahme zur rechnungslegung: rechnungslegung 

von Vereinen (iDW rs HFa 14) erfolgen insbesondere in den 

folgenden bereichen:

•  § 246 abs. 1 HGB: die Jahresrechnung enthält sämtliche 

inländischer Vermögensgegenstände sowie den ausländi-

schen Grundbesitz. bewegliche Vermögensgegenstände im 

ausland sind nicht vollständig im anlagevermögen erfasst, 

da sie gemäß Zuwendungsrecht bereits bei anschaffung in 

voller Höhe als Projektausgaben gegenüber dem Zuwen-

dungsgeber abgerechnet wurden. im Haushaltsjahr nicht 

abgerechnete Verbindlichkeiten werden nicht ausgewiesen.

•  § 247 HGB: der Inhalt der Vermögensrechnung ist insoweit 

modifiziert, als dass bei den passiva Sonderposten für die 

öffentlichen Zuschüsse zur anlagenfinanzierung ausgewiesen 

werden. Die allgemeinen abgrenzungsgrundsätze zu anlage 

und Umlaufvermögen, eigenkapital, schulden sowie rech-

nungsabgrenzungsposten sind eingehalten.

•  § 249 HGB: auf die Bildung von rückstellungen wird 

verzichtet. 

•  § 252 abs. 1 Nr. 4 HGB: das Vorsichtsprinzip ist wegen der 

Dominanz des öffentlichen Zuwendungsrechts und des damit 

in Zusammenhang stehenden Vorrangs einer zum abschluss-

stichtag notwendigen Verausgabung grundsätzlich nicht 

sinnvoll anwendbar.

•  § 252 abs. 1 Nr. 5 HGB: periodenabgrenzungen von auf-

wendungen und erträgen werden gemäß Zuwendungsrecht 

nicht vollständig vorgenommen, soweit Verbindlichkeiten 

nicht im Haushaltsjahr abgerechnet werden können.

•  § 256a HGB: auf fremde Währung lautende Vermögens-

gegenstände und Verbindlichkeiten werden am abschluss-

stichtag nicht zum Devisenkassamittelkurs umgerechnet. 

stattdessen wird das FiFo Verfahren angewandt.

•  § 266 HGB und § 275 HGB: die Gliederung der Vermögens-, 

ertrags- und aufwandsrechnung erfolgt nicht nach den 

Grundsätzen des HGb, sondern nach den speziellen erfor-

dernissen des Vereins und einer gemeinsamen erklärung 

der Politischen stiftungen vom 6. november 1998.

Unsere aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durch-

geführten Prüfung eine beurteilung über die Jahresrechnung 

unter einbeziehung der buchführung abzugeben.

Wir haben unsere Prüfung unter beachtung des iDW Prüfungs-

standards: Prüfung von Vereinen (iDW Ps 750) vorgenommen. 

Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass 

Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung der 

Vermögensrechnung wesentlich auswirken, mit hinreichender 

sicherheit erkannt werden. bei der Festlegung der Prüfungs-

handlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit 

und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Vereins 

sowie die erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. im 

rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungs-

legungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie nachweise 

für die angaben in buchführung und Jahresabschluss überwie-

gend auf der basis von stichproben beurteilt. Die Prüfung um-

fasst die beurteilung der angewandten bilanzierungsgrundsätze 

und der wesentlichen einschätzungen der gesetzlichen Vertre-

ter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung der Jahres-

rechnung. Wir sind der auffassung, dass unsere Prüfung eine 

hinreichend sichere Grundlage für unsere beurteilung bildet. 

nach unserer beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewon-

nenen erkenntnisse entspricht die Jahresrechnung mit den 

angeführten abweichungen zu den empfehlungen der iDW 

stellungnahme zur rechnungslegung: rechnungslegung von 

Vereinen (iDW rs HFa 14) den gesetzlichen Vorschriften.

essen, 16. Dezember 2015

eTL aG 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Tönsgerlemann  Grimme

Wirtschaftsprüfer  Wirtschaftsprüferin



GesaMTÜbersiCHT Der ZU erWarTenDen  
einnaHMen UnD VOraUssiCHTLiCHen aUsGaben

einnaHMen

2016 (soll)* 2015 (soll)

Tsd. € Tsd. €

Zuwendungen und Zuschüsse

 � bund 154.299 141.578

 � Länder 2.603 2.412

 � sonstige 4.119 6.280

161.021 150.270

Fonds / spenden 434 439

teilnehmergebühren 1.487 1.451

sonstige einnahmen 690 733

einnahmen gesamt 163.632 152.893

aUsGaben

2016 (soll)* 2015 (soll)

Tsd. € Tsd. €

projektausgaben

 � Förderung von studenten und Graduierten 23.757 23.701

 � Tagungen und seminare 5.504 5.333

 � internationale Zusammenarbeit 82.284 76.888

 � Veröffentlichungen  / ausstellungen 1.508 1.372

 � Forschungsprojekte 412 407

 � Förderung von Kunst und Kultur 401 401

 � sonstige Projektausgaben 517 444

114.383 108.546

personalausgaben (inland) 33.676 30.820

sächliche Verwaltungsausgaben

 � Geschäftsbedarf 2.655 2.527

 �  Gebäudeaufwand 4.880 3.955

 �  sonstige Verwaltungsausgaben 3.482 2.534

 �  Verkaufswaren 1 1

11.018 9.017

übrige ausgaben 2.596 2.056

ausgaben für investitionen 1.959 2.454

ausgaben gesamt 163.632 152.893

*) Haushalt 2016, Stand vom 27.11.2015

oVerVieW oF expecteD income anD expenses
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GeMeinsaMe erKLÄrUnG ZUr sTaaTLiCHen 
FinanZierUnG Der POLiTisCHen sTiFTUnGen

Die Konrad-adenauer-stiftung, Friedrich-ebert-stiftung, 

Friedrich-naumann-stiftung, Hanns-seidel-stiftung und die 

Heinrich-böll-stiftung sind die der Christlich Demo  krati- 

schen Union Deutschlands, der sozialdemokrati schen Partei 

Deutschlands, der Freien Demokrati schen Partei, der Christ-

lich-sozialen Union in bayern und der bundespartei bündnis 

90 / Die Grünen nahestehenden Politischen stif tun gen. Mit 

der Wahrnehmung ihrer sat zungsmäßigen aufgaben wollen 

sie zur Gestaltung der Zukunft unseres Gemeinwesens bei-

tragen. ihre gesell schaftspolitische und demokratische bil-

dungsarbeit, information und Politikberatung im in- und 

ausland, die auf den Prinzipien der freiheitlich demokrati schen 

Grundordnung aufbauen und den Grundsätzen der soli darität, 

Subsidiarität und gegenseitigen Toleranz verpflich tet sind, 

haben insbesondere zum Ziel: 

 � durch Vermittlung politischer bildung die beschäftigung 

der bürger mit politischen Fragen anzuregen sowie ihr  

politisches engagement zu fördern und zu vertiefen;

 � durch Wissenschaftsförderung, politische Forschung und 

beratung Grundlagen politischen Handelns zu erarbeiten 

sowie den Dialog und Wissenstransfer zwischen Wissenschaft, 

Politik, staat und Wirtschaft zu vertiefen;

 � die geschichtliche entwicklung der Parteien sowie der  

politischen und sozialen bewegungen zu erforschen;

 � mit stipendien und studienbegleitenden Programmen  

die wissenschaftliche aus- und Fortbildung begabter junger 

Menschen zu fördern;

 � durch Veranstaltungen, Stipendien und pflege und Erhalt 

von Kulturwerken Kunst und Kultur zu fördern;

 � durch informationen und internationale begegnun gen die 

europäischen einigungsbestrebungen zu unterstützen und 

zur Völkerverständigung beizutragen;

 � mit Programmen und Projekten entwicklungspoliti sche 

Hilfe zu leisten und zum aufbau demokratischer, freiheitlicher 

und rechtsstaatlicher strukturen, die den Menschen- und 

Bürgerrechten verpflichtet sind, bei zutragen.

es gehört zum selbstverständnis der Politischen stiftungen, 

ihre ressourcen mit größtmöglichem nutzen einzusetzen  

und darüber öffentlich rechenschaft abzulegen. Die infor ma-

tion der öffentlichkeit über ihre Tätig keit und die Verwen-

dung ihrer Mittel ist eine selbst gesetzte Verpflichtung der 

Poli ti schen stiftungen und stärkt das öffentliche Vertrauen  

in ihre arbeit. auch aus diesem Grund sind die Politischen 

stiftungen über  eingekommen, die empfehlungen der vom 

bundes präsi denten berufenen Kommission unabhängiger 

sachverständiger aufzugreifen, ohne insoweit auf eine etwa-

ige gesetzliche regelung zu warten. in dieser Gemeinsamen 

erklärung stellen sie ihr selbstverständ nis insbesondere im 

Hinblick auf die staatliche Finanzierung ihrer arbeit und die 

öffentliche rechenschaftslegung dar. 

Der vollständige Text der „Gemeinsamen erklärung” vom 

november 1998 kann bei der Pressestelle der Konrad- 

adenauer-stiftung angefordert werden.

Tel.: 030 /2 69 96-32 16 / -32 72

Fax: 030 /2 69 96-32 61

internet: http: // www.kas.de / gemeinsame_erklaerung

Joint statement on state FunDing oF political FounDations
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VOrsTanD Der KOnraD-aDenaUer-sTiFTUnG e.V.

VOrsiTZenDer

Dr. Hans-gert pöttering  
Präsident des Europäischen Parlaments a. D.

eHrenVOrsiTZenDer

professor Dr. Bernhard Vogel  
Ministerpräsident a. D.

sTeLLVerTreTenDe VOrsiTZenDe
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KUraTOriUM Der KOnraD-aDenaUer-sTiFTUnG e.V.

Der Vorstand der Konrad-adenauer-

stiftung e. V. hat am 11. Juni 1999  

ein Kuratorium berufen, das im Jahr 

2000 seine arbeit aufnahm. Dieses  

Gremium unterstützt und begleitet  

die arbeit der stiftung in beratender  

Funktion. seine aufgabe ist es insbe-

sondere, wie ein seismograph auf  

wichtige gesamtgesellschaftliche ent-

wicklungen hinzuweisen.

in einer Zeit großer Umbrüche, des ste-

ten Wandels und der fortschreitenden 

Prozesse der Globalisierung ist Orientie-

rung wichtiger denn je. Die Umwälzun-

gen in Wissenschaft, Technik, Medien 

und Kultur erfordern eine weitsichtige, 

richtungsweisende, vor allem frühzei-

tige auseinandersetzung mit den neuen 

Herausforderungen für die Politik, 

denen die Konrad-adenauer-stiftung 

sich stellen will.

Dem Kuratorium gehören Vertreter  

aus Politik, Gesellschaft, Wissenschaft 

und Kultur an. bei der Zusammenset-

zung hat die Konrad-adenauer-stiftung 

Wert darauf gelegt, die unterschied-

lichen bereiche der Gesellschaft einzu-

beziehen. Ziel ist eine noch stärkere 

Vernetzung von impulsen und anregun-

gen aus Wissenschaft und Gesellschaft.
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Die KOnraD-aDenaUer-sTiFTUnG in DeUTsCHLanD

konrad-adenauer-stiftung e.V.
 � begabtenförderung und Kultur
 � Dienstleistungszentrum  
(iT, Finanzen, Personal und  
allgemeine Verwaltung)

 � Wissenschaftliche Dienste/ 
archiv für Christlich-Demokratische Politik

 � Politische bildung
rathausallee 12
53757 sankt augustin
Tel.: +49 (0) 2241 / 246-0
Fax: +49 (0) 2241 / 246-2591

konrad-adenauer-stiftung e.V.
 � akademie  
Tiergartenstraße 35

 � europäische und internationale  
Zusammenarbeit

 � Politik und beratung
 � Zentralabteilung Kommunikation  
und Medien

 � Dienstleistungszentrum  
(Zentrale Veranstaltungsorganisation)

Klingelhöferstraße 23
10785 berlin
Tel.: +49 (0) 30 / 26996-0
Fax: +49 (0) 30 / 26996-3261

 
politisches Bildungsforum nrW 
Leitung: Dr. Ludger Gruber
www.kas.de/nrw

Büro Bundesstadt Bonn 
Leitung: Dr. Ulrike Hospes 
www.kas.de/bundesstadt-bonn 

südstraße 2 a-b
53757 sankt augustin 
 
Postanschrift:
rathausallee 12
53757 sankt augustin
Tel.: +49 (0) 2241 / 246-4417
Fax: +49 (0) 2241 / 246-54407

landesbüro und  
regionalbüro rheinland
Leitung: simone Habig 
benrather straße 11
40213 Düsseldorf
Tel.: +49 (0) 211 / 83680560
Fax: +49 (0) 211 / 83680569
www.kas.de/rheinland

regionalbüro Westfalen
Leitung: Dr. Ludger Gruber
Kronenburgallee 2
44141 Dortmund
Tel.: +49 (0) 231 / 10877770
Fax: +49 (0) 231 / 10877777
www.kas.de/westfalen

politisches Bildungsforum  
Baden-Württemberg
Leitung: Dr. stefan Hofmann
Lange straße 51
70174 stuttgart
Tel.: +49 (0) 711 87030940
Fax: +49 (0) 711 87030955
www.kas.de/bw 

politisches Bildungsforum Baden-
Württemberg regionalbüro südbaden
Leitung: Thomas Wolf
schusterstraße 34-36
79098 Freiburg
Tel.: +49 (0) 761 15648072
Fax: +49 (0) 761 15648079
www.kas.de/suedbaden

politisches Bildungsforum Berlin
Leitung: renate abt
Tiergartenstraße 35
10785 berlin
Tel.: +49 (0) 30 269963253
Fax: +49 (0) 30 269963243
www.kas.de/berlin

politisches Bildungsforum  
Brandenburg
Leitung: stephan raabe
rudolf-breitscheid-straße 64
14482 Potsdam
Tel.: +49 (0) 331 7488760
Fax: +49 (0) 331 74887615
www.kas.de/brandenburg

politisches Bildungsforum Bremen
Leitung: Dr. ralf altenhof
Domshof 22
28195 bremen
Tel.: +49 (0) 421 1630090
Fax: +49 (0) 421 1630099
www.kas.de/bremen

politisches Bildungsforum Hamburg
Leitung: andreas Klein
Warburgstraße 12
20354 Hamburg
Tel.: +49 (0) 40 21985080
Fax: +49 (0) 40 21985089
www.kas.de/hamburg

politisches Bildungsforum Hessen
Leitung: Dr. Thomas ehlen
bahnhofstraße 38
65185 Wiesbaden
Tel.: +49 (0) 611 1575980
Fax: +49 (0) 611 15759819
www.kas.de/hessen

politisches Bildungsforum  
mecklenburg-Vorpommern
Leitung: Dr. silke bremer
arsenalstraße 10
19053 schwerin
Tel.: +49 (0) 385 5557050
Fax: +49 (0) 385 5557059

www.kas.de/mv

politisches Bildungsforum  
niedersachsen
Leitung: Jörg Jäger
Leinstraße 8
30159 Hannover
Tel.: +49 (0) 511 40080980
Fax: +49 (0) 511 40080989
www.kas.de/niedersachsen

Hermann-ehlers-Bildungsforum 
Weser-ems
Leitung: Dr. Karolina Vöge
Kurwickstraße 8/9
26122 Oldenburg
Tel.: +49 (0) 441 20517995
Fax: +49 (0) 441 20517999
www.kas.de/weser-ems

politisches Bildungsforum  
rheinland-pfalz
Leitung: Karl-Heinz van Lier 
Weißliliengasse 5
55116 Mainz
Tel.: +49 (0) 6131 2016930
Fax: +49 (0) 6131 2016939
www.kas.de/rp

politisches Bildungsforum saarland
Leitung: Helga bossung-Wagner
neumarkt 11
66117 saarbrücken
Tel.: +49 (0) 681 9279880
Fax: +49 (0) 681 9279889
www.kas.de/saarland

politisches Bildungsforum sachsen
Leitung: Dr. Joachim Klose
Königstraße 23
01097 Dresden
Tel.: +49 (0) 351 5634460
Fax: +49 (0) 351 56344610
www.kas.de/sachsen

politisches Bildungsforum  
sachsen-anhalt
Leitung: alexandra Mehnert
Franckestraße 1
39104 Magdeburg
Tel.: +49 (0) 391 520887102
Fax: +49 (0) 391 520887121
www.kas.de/sachsen-anhalt

politisches Bildungsforum thüringen
Leitung: Maja eib
andreasstraße 37 b
99084 erfurt
Tel.: +49 (0) 361 654910
Fax: +49 (0) 361 6549111
www.kas.de/thueringen

oFFices oF tHe konraD-aDenauer-stiFtung in germany
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aUsLanDsbÜrOs Der KOnraD-aDenaUer-sTiFTUnG

eUrOPa UnD Usa

albanien  
Walter Glos
www.kas.de/albanien

Belgien
europabüro Brüssel
Dr. Stefan Gehrold
www.kas.de/bruessel

multinationaler  
entwicklungsdialog
Sabina Wölkner
www.kas.de/mned-bruessel

Bosnien und Herzegowina
Dr. Karsten Dümmel
www.kas.de/ 
bosnien-herzegowina

Bulgarien
Dr. Marco Arndt
www.kas.de/bulgarien

estland
Elisabeth Bauer
www.kas.de/estland

Frankreich
Dr. Nino Galetti
www.kas.de/frankreich

griechenland
Susanna Vogt
www.kas.de/griechenland

großbritannien
Hans-Hartwig Blomeier
www.kas.de/grossbritannien

italien
Caroline Kanter
www.kas.de/italien

kroatien
Dr. Michael A. Lange
www.kas.de/kroatien

lettland/litauen
Elisabeth Bauer 
www.kas.de/lettland
www.kas.de/litauen

mazedonien/kosovo
Johannes Rey 
www.kas.de/mazedonien
www.kas.de/kosovo

polen
Dr. Christian Schmitz
www.kas.de/polen

rumänien/republik moldau
Sven-Joachim Irmer
www.kas.de/rumaenien
www.kas.de/moldau
 

russland
Claudia Crawford
www.kas.de/ru-moskau

serbien/montenegro
Norbert Beckmann-Dierkes  
www.kas.de/serbien

spanien
Dr. Wilhelm Hofmeister
www.kas.de/spanien

tschechische republik/
slowakische republik
Dr. Werner Böhler
www.kas.de/tschechien
www.kas.de/slowakei

ukraine
Gabriele Baumann
www.kas.de/ukraine

ungarn
Frank Spengler
www.kas.de/ungarn

usa
Dr. Lars Hänsel
www.kas.de/usa

Weißrussland
Dr. Wolfgang Sender  
www.kas.de/belarus

medienprogramm
südosteuropa (Bulgarien)
Christian Spahr
www.kas.de/medien-europa

rechtsstaatsprogramm
südosteuropa (rumänien)
Thorsten Geissler
www.kas.de/rspsoe

regionalprogramm
politischer Dialog
südkaukasus (georgien)
Dr. Thomas Schrapel
www.kas.de/suedkaukasus

LaTeinaMeriKa

argentinien  
Olaf Jacob
www.kas.de/argentinien

Bolivien
Maximilian Hedrich
www.kas.de/bolivien

Brasilien
Dr. Jan Woischnik
www.kas.de/brasilien

chile
David Gregosz
www.kas.de/chile

costa rica/panama
Stefan Burgdörfer
www.kas.de/costa-rica

guatemala/Honduras
Annette Schwarzbauer
www.kas.de/guatemala

kolumbien
Dr. Hubert Gehring
www.kas.de/kolumbien

mexiko
Prof. Dr. Stefan Jost
www.kas.de/mexiko

peru
Reinhard Willig
www.kas.de/peru

uruguay
Dr. Kristin Wesemann
www.kas.de/uruguay

Venezuela
Henning Suhr
www.kas.de/venezuela

rechtsstaatsprogramm
lateinamerika (kolumbien)
Dr. Christian Steiner
www.kas.de/rspla

regionalprogramm
parteienförderung  
und Demokratie in  
lateinamerika (uruguay)
Dr. Kristin Wesemann
www.kas.de/parteien- 
lateinamerika

regionalprogramm
politische partizipation
indígena in lateinamerika
(Bolivien)
Maximilian Hedrich
www.kas.de/ppi

regionalprogramm
soziale ordnungspolitik  
in lateinamerika (chile)
David Gregosz
www.kas.de/sopla

regionalprogramm
klimawandel, umwelt und 
energiesicherheit in
lateinamerika (peru)
Dr. Christian Hübner 
www.kas.de/umwelt- 
lateinamerika

aFriKa 

Dr kongo  
Dr. Jan Cernicky
www.kas.de/kongo

ghana
Burkhardt Hellemann
www.kas.de/ghana

kenia
Dr. Angelika Klein  
www.kas.de/kenia

mali
Christiane Wagner  
www.kas.de/mali

namibia/angola
Dr. Bernd Althusmann
www.kas.de/namibia

nigeria
Hildegard Behrendt-Kigozi
www.kas.de/nigeria

senegal
Andrea Kolb
www.kas.de/senegal

simbabwe
Jürgen Langen
www.kas.de/simbabwe

südafrika
Dr. Holger Dix
www.kas.de/suedafrika

tansania
Daniel El-Noshokaty
www.kas.de/tansania

uganda
Mathias Kamp
www.kas.de/uganda

Dezentralisierung und  
stärkung lokaler Verwal-
tungskompetenzen (kenia)
Gregor Jaecke
www.kas.de/dezentralisierung-
kenia

medienprogramm
subsahara-afrika  
(südafrika)
Christian Echle 
www.kas.de/medien-afrika

rechtsstaatsprogramm
subsahara-afrika (kenia)
Dr. Arne Wulff
www.kas.de/rspssa

regionalprogramm
politischer Dialog
Westafrika (elfenbeinküste)
Elke Erlecke
www.kas.de/westafrika 

sicherheitspolitischer  
Dialog subsahara afrika 
(elfenbeinküste)
Tinko Weibezahl
www.kas.de/sipodi
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naHer OsTen

israel
Dr. Michael Borchard
www.kas.de/israel

Jordanien
Dr. Otmar Oehring
www.kas.de/jordanien 

libanon
Peter Rimmele
www.kas.de/libanon

marokko
Dr. Helmut Reifeld
www.kas.de/marokko

palästinensische gebiete
Marc Frings
www.kas.de/ 
palaestinensische-gebiete

syrien/irak (libanon)
Nils Wörmer
www.kas.de/syrien-irak

tunesien/algerien
Dr. Hardy Ostry
www.kas.de/tunesien

türkei
Dr. Colin Dürkop
www.kas.de/tuerkei

regionalprogramm politi-
scher Dialog im südlichen 
mittelmeer (poDimed tunis)
Canan Atilgan

rechtsstaatsprogramm
naher osten/nordafrika
(libanon)
Peter Rimmele
www.kas.de/rspno

regionalprogramm
golf-staaten (Jordanien)
Dr. Gidon Windecker
www.kas.de/rpg

asien UnD PaZiFiK

afghanistan  
Matthias Riesenkampff
www.kas.de/afghanistan

china
Thomas Awe, Peking
Tim Wenninges, Shanghai
www.kas.de/china

indien
Dr. Lars Peter Schmidt
www.kas.de/indien

indonesien/ost-timor
Jan Senkyr
www.kas.de/indonesien

Japan
Paul Linnarz
www.kas.de/japan

kambodscha
Rene Gradwohl
www.kas.de/kambodscha

kasachstan
Thomas Helm
www.kas.de/kasachstan 

korea
Stefan Samse
www.kas.de/korea

malaysia
Jan Senkyr
www.kas.de/malaysia

mongolei
Daniel Schmücking 
www.kas.de/mongolei

myanmar 
Dr. Norbert Eschborn
www.kas.de/myanmar

pakistan
Ronny Heine
www.kas.de/pakistan

philippinen
Benedikt Seemann
www.kas.de/philippinen

thailand
Michael Winzer
www.kas.de/thailand

Vietnam
Peter Girke
www.kas.de/vietnam

medienprogramm
asien (singapur)
Torben Stephan
www.kas.de/medien-asien

rechtsstaatsprogramm
asien (singapur)
Gisela Elsner
www.kas.de/rspa

regionalprogramm
politikdialog asien
(singapur)
Dr. Beatrice Gorawantschy
www.kas.de/politikdialog-asien

regionalprogramm
Zentralasien (usbekistan)
Dr. Thomas Kunze
www.kas.de/zentralasien

regionalprojekt  
energiesicherheit und  
klimawandel asien und 
pazifik (Hongkong)
Dr. Peter Hefele

regionalprogramm soziale 
ordnungspolitik in asien 
(Japan)
Paul Linnarz
http://www.kas.de/japan/

stand: März 2016

WorlDWiDe oFFices oF tHe konraD-aDenauer-stiFtung
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acaDemic aDVisers

VerTraUensDOZenTinnen UnD VerTraUensDOZenTen

anHaLT/bernbUrG

Hochschule anhalt (FH)
 � Prof. Dr. Georg arians

asCHaFFenbUrG

Hochschule aschaffenburg
 � Prof. Dr. Hans-Michael Krepold

aUGsbUrG

universität augsburg
 � Prof. Dr. eva-Maria Matthes

baMberG

otto-Friedrich-universität Bamberg
 � Prof. Dr. Friedhelm Marx

bayreUTH

universität Bayreuth
 � Prof. Dr. Daniel baier 
 � Prof. Dr. anna Köhler
 � Prof. Dr. Markus Möstl

berLin

Freie universität Berlin
 � Prof. Dr. Verena blechinger-Talcott
 � Prof. Dr. Markus Heintzen
 � Prof. Dr. Paul nolte
 � Prof. Dr. Helge sodan

Humboldt-universität zu Berlin
 � Prof. Dr. birgit aschmann
 � Prof. Dr. birgit Dahlke
 � Prof. Dr. notger slenczka
 � Prof. Dr. Claudia Tiersch

Hochschule für Wirtschaft und recht
 � Prof. Dr. beate Jochimsen

technische universität Berlin
 � Prof. Dr. arnulf Kost
 � Prof. Dr. stephan Völker

bieLeFeLD

universität Bielefeld
 � Prof. Dr. Wolfgang Greiner

bOCHUM

ruhr-universität Bochum
 � Prof. Dr. Linda-Marie Günther
 � Prof. Dr. Klemens störtkuhl

Frankreich

Schweiz

Italien

Österreich

Großbritannien
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Der KOnraD-aDenaUer-sTiFTUnG e.V.

bOnn

rheinische Friedrich-Wilhelms- 
universität
 � Prof. Dr. Dorothea bartels
 � Prof. Dr. arne Lützen
 � Prof. Dr. Mathias schmoeckel
 � Prof. Dr. Kerstin stüssel
 � Prof. Dr. Gregor Thüsing

braUnsCHWeiG

technische universität Braunschweig
 � Prof. Dr. arno Kwade

breMen

universität Bremen
 � Prof. Dr. benedikt buchner

CHeMniTZ

technische universität chemnitz
 � Prof. Dr. beate neuss

COTTbUs

Brandenburgische technische  
universität
 � Prof. Dr. Magdalena Mißler-behr

DarMsTaDT

technische universität Darmstadt
 � Prof. Dr. Ulrich Konigorski

DeGGenDOrF

technische Hochschule Deggendorf
 � Prof. Dr. Johannes Grabmeier

DOrTMUnD

technische universität Dortmund
 � Prof. Dr. Winfried Kaballo

DresDen

Hochschule für technik und  
Wirtschaft
 � Prof. Dr. Karl Wild

technische universität Dresden
 � Prof. Dr. Werner J. Patzelt
 � Prof. Dr. arnd Uhle 

 

DÜsseLDOrF

Heinrich-Heine-universität Düsseldorf
 � Prof. Dr. Christian Kersting 

 

eiCHsTÄTT

katholische universität eichstätt-
ingolstadt
 � Prof. Dr. Walter schweidler
 � Prof. Dr. Klaus stüwe

erFUrT

universität erfurt
 � Prof. Dr. Michael Gabel
 � Prof. Dr. elke Mack

erLanGen

Friedrich-alexander-universität 
erlangen-nürnberg
 � Prof. Dr. anatoli rakhkochkine
 � Prof. Dr. Heinrich de Wall

FLensbUrG

Fachhochschule Flensburg
 � Prof. Dr. Michael Krätzschmar

FranKFUrT/Main 

Fachhochschule Frankfurt am main
 � Prof. Dr. Peter Müssig

Johann-Wolfgang-goethe-universität
 � Prof. Dr. Hansjürgen bratzke
 � Prof. Dr. Gunther Hellmann
 � Prof. Dr. Heinz Dieter Osiewacz

FranKFUrT/ODer

europa-universität Viadrina
 � Prof. Dr. Wolfgang schmid

FreiberG

tu Bergakademie Freiberg
 � Prof. Dr. yvonne Joseph

FreibUrG

albert-ludwigs-universität Freiburg
 � Prof. Dr. bernd becker
 � Prof. Dr. alexander bruns LL.M.
 � Prof. Dr. boris P. Paal
 � Prof. Dr. eberhard schockenhoff

FrieDriCHsHaFen

Zeppelin university Friedrichshafen
 � Prof. Dr. Christian Opitz 

 
 
FUrTWanGen

Hochschule Furtwangen
 � Prof. Dr. Markus Hoch

Giessen

Justus-liebig-universität gießen
 � Prof. Dr. Hubertus brunn

GöTTinGen

georg-august-universität göttingen
 � Prof. Dr. Gregor bucher
 � Prof. Dr. barbara Veit

GreiFsWaLD

ernst-moritz-arndt-universität
 � Prof. Dr. roland rollberg

HaLLe

martin-luther-universität  
Halle-Wittenberg
 � Prof. Dr. Christian Tietje

HaMbUrG

Bucerius law school
 � Prof. Dr. Hermann Pünder 

Hafencity universität Hamburg
 � Prof. Dr. erich Kanngieser 

universität Hamburg
 � Prof. Dr. Heribert Hirte Mdb 

universitätsklinikum  
Hamburg-eppendorf
 � Prof. Dr. Gisbert richard

HannOVer

Hochschule Hannover
 � Prof. Dr.-ing. Ghassem Khoramnia 

medizinische Hochschule Hannover
 � Prof. Dr. brigitte schlegelberger 

leibniz universität Hannover
 � Prof. Dr. Michael rothmann

HeiDeLberG

srH Hochschule Heidelberg
 � Prof. Dr. Jörg Winterberg 

 
Universität Heidelberg
 � Prof. Dr. Christian Hattenhauer
 � Prof. Dr. Christian Klein 
 � Prof. Dr. Ute Mager
 � Prof. Dr. andreas Mielke
 � Prof. Dr. Friederike nüssel
 � Prof. Dr. Gertrud M. rösch
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HeiLbrOnn

reinhold-Würth-Hochschule 
 � Prof. Dr. anja engelmann

HiLDesHeiM

stiftung universität Hildesheim
 � Prof. Dr. Marianne r. Kneuer

HOF

Hochschule Hof
 � Prof. Dr. Hartmut Wunderatsch

inGOLsTaDT

katholische universität  
eichstätt-ingolstadt
 � Prof. Dr. Jens Hogreve

iserLOHn

Bits Business and information  
technology school ggmbH
 � Prof. Dr. Martina stangel-Meseke

Jena

Friedrich-schiller-universität Jena
 � Prof. Dr. nikolaus Knoepffler
 � Prof. Dr. Wolfgang Weigand

KaisersLaUTern

technische universität kaiserslautern
 � Prof. Dr. Wolfgang Kunz

KarLsrUHe

karlsruher institut für technologie kit
 � Prof. Dr. Joachim Podlech
 � Prof. Dr. Thomas Wetzel 

pädagogische Hochschule karlsruhe
 � Prof. Dr. Josef Kloppenburg

KasseL

cVJm-Hochschule
 � Prof. Dr. Christoph raedel

KieL

christian-albrechts-universität  
zu kiel
 � Prof. Dr. anna M. Horatschek 

 
 
KObLenZ 
 
s. Vallendar 
 
KöLn

Fachhochschule köln
 � Prof. Dr. Helmut schulte Herbrüggen 

Hochschule für musik köln
 � Prof. Gerhard Peters 

universität zu köln
 � Prof. Dr. Otto Depenheuer
 � Prof. Dr. Joachim Hennrichs
 � Prof. Dr. Thomas Jäger
 � Prof. Dr. Wolfgang Walkowiak 

 
 
KOnsTanZ 

Hochschule für technik, 
Wirtschaft und gestaltung
 � Prof. Dr. Hartmut Pleßke

universität konstanz
 � Prof. Dr. Hans Christian röhl
 � Prof. Dr. Ulrike stefani 

 
 
LeiPZiG

HHl - leipzig graduate school of 
management
 � Prof. Dr. Manfred Kirchgeorg

universität leipzig
 � Prof. Dr. berthold Kersting 

 
 
LÜbeCK 

universitätsklinikum
schleswig-Holstein
 � Prof. Dr. med. Jörg barkhausen 

 
 
LÜnebUrG 

leuphana universität lüneburg
 � Prof. Dr. Jürgen Deller 

 
 
MaGDebUrG 

otto-von-guericke universität  
magdeburg
 � Prof. Dr.-ing. Zbigniew a. styczynski
 � Prof. Dr. bodo Vogt 

 
 
MainZ 

Johannes gutenberg-universität 
mainz
 � Prof. Dr. Hans-Joachim Fuchs
 � Prof. Dr. Thomas Hieke
 � Prof. Dr. Michael Kißener

 
MannHeiM 

Hochschule mannheim
 � Prof. Dr. Michael Hauth 

universität mannheim
 � Prof. Dr. Hans-Joachim Cremer
 � Prof. Dr. Paul Gans
 � Prof. Dr. ralf Müller-Terpitz 

 
 
MarbUrG  

philipps-universität marburg
 � Prof. Dr. sabine Henze-Döhring 

 

MÜnCHen 

Hochschule münchen
 � Prof. Dr. Claudia eckstaller
 � Prof. Dr. Felix Kolbeck 

technische universität münchen
 � Prof. Dr. Uwe baumgarten
 � Prof. Dr. Harald Luksch 

ludwig-maximilians-universität  
münchen
 � Prof. Dr. med. Claus belka
 � Prof. Dr. armin engländer
 � Prof. Dr. Gerhard Haszprunar
 � Prof. Dr. Oliver Jahraus 

universität der Bundeswehr münchen
 � Prof. Dr. Michael Wolffsohn 

 
 
MÜnsTer 

Westfälische Wilhelms-universität 
münster
 � Prof. Dr. reinhard emmerich
 � Prof. Dr. Harald Hiesinger
 � Prof. Dr. Peter Kajüter
 � Prof. Dr. Martin Kintzinger
 � Prof. Dr. Thomas schüller 

 
 
neUbranDenbUrG 

Hochschule neubrandenburg
 � Prof. Dr. Friedrich Mathiak 

 
 
neU-ULM 

Hochschule neu-ulm
 � Prof. Dr. sibylle brunner 

 
 
nÜrnberG 

evangelische Hochschule nürnberg
 � Prof. Dr. Jürgen Kruse 

 
s.a. erlangen 
 
 
OLDenbUrG 

carl-von-ossietzky-universität
 � Prof. Dr. Uwe Meves 

 
 
OsnabrÜCK 

Hochschule osnabrück
 � Prof. Dr. Hendrik Lackner
 � Prof. Dr. Dimitris Maretis 

universität osnabrück
 � Prof. Dr. Claudia solzbacher 

 
 
PaDerbOrn 

universität paderborn
 � Prof. Dr. Dieter Krimphove 
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PassaU 

universität passau
 � Prof. Dr. Franz-reiner erkens
 � Prof. Dr. Holm Putzke 

 
 
PFOrZHeiM 

Hochschule pforzheim
 � Prof. Dr. Dirk Wentzel 

 
 
POTsDaM 

universität potsdam
 � Prof. Dr. Detlev W. belling
 � Prof. Dr. Thomas brechenmacher 

 
 
reGensbUrG 

universität regensburg
 � Prof. Dr. stephan bierling 

 
 
reUTLinGen 

esB Business school/Hochschule 
reutlingen 
 � Prof. Dr. bodo Herzog 

 
 
rOsTOCK 

universität rostock
 � Prof. Dr. sigrid Mratschek 

 
 
saarbrÜCKen 

universität des saarlandes
 � Prof. Dr. stephan Weth 

 
 
sanKT aUGUsTin 

Hochschule Bonn-rhein-sieg
 � Prof. Dr. andreas Wiesehahn 

 
 
sieGen 

universität siegen
 � Prof. Dr. Martin Gröger 

 
 
sPeyer 

Deutsche universität für  
Verwaltungswissenschaften
 � Prof. Dr. Holger Mühlenkamp 

 
 
sTenDaL 

Hochschule magdeburg-stendal
 � Prof. Dr. burkhard von Velsen-Zerweck 

 
sTraLsUnD 

Fachhochschule stralsund
 � Prof. Dr. Oliver Lüth 

 
 
 
 

sTUTTGarT 

universität Hohenheim
 � Prof. Dr. Dirk Hachmeister 

universität stuttgart
 � Prof. Dr.-ing. stefanos Fasoulas 
 � Prof. Dr. Georg Maag 

 
 
Trier 

universität trier
 � Prof. Dr. stephan Laux 

 
 
TÜbinGen 

eberhard-karls-universität tübingen
 � Prof. Dr. Franz-Josef bormann
 � Prof. Dr. Ulrike ernemann
 � Prof. Dr. Martin nettesheim
 � Prof. Dr. andreas Kappler 
 � Prof. Dr. Georg schild 

 
 
VaLLenDar 

WHu – otto Beisheim school of 
management
 � Prof. Dr. Christian schlereth 

 
 
WeiMar 

Hochschule für musik Franz liszt  
Weimar
 � Prof. anne-Kathrin Lindig 

Bauhaus-universität Weimar
 � Prof. Dr. Karl Josef Witt 

 
 
WerniGerODe 

Hochschule Harz
 � Prof. Dr. Dirk Fischbach 

 
 
WiesbaDen 

Hochschule rheinmain 
 � Prof. Dr. Peter Winzer 

 
 
WOrMs 

Fachhochschule Worms
 � Prof. Dr. Christiane Dümmler 

 
 
WUPPerTaL  

Bergische universität Wuppertal
 � Prof. Dr. Kurt erlemann 

 
 
WÜrZbUrG 

Julius-maximilians-universität  
Würzburg
 � Prof. Dr. Klaus Laubenthal 

 
 
 
 
 

FranKreiCH 
 
Paris 

universität paris xiii, sorbonne  
paris cité
 � Prof. Dr. andreas sohn 

 
 
GrOssbriTannien 
 
CaMbriDGe 

university of cambridge
 � Dr. Ulrich Keyser 

 
 
LOnDOn 

Queen mary university of london
 � Prof. Dr. rüdiger Görner 

 
 
OxFOrD 

lincoln college
 � Prof. Dr. stefan enchelmaier 

 
 
iTaLien 
 
rOM 

lumsa (libera università maria  
santissima assunta)
 � Prof. Dr. Tiziana Di Maio 

 
 
ösTerreiCH 
 
Wien 

universität Wien
 � Prof. Dr. Christina sichtmann 

 
 
sCHWeiZ 
 
CHUr 

Hochschule für technik und  
Wirtschaft
 � Prof. Dr. Christian Hauser 

 
 
LaUsanne  

université de lausanne
 � Prof. Dr. Jürgen Maurer 

 
 
LUGanO 

Facoltà di teologia di lugano
 � Prof. Dr. Markus Krienke 

 
 
sT. GaLLen  

universität st. gallen 
 � Prof. Dr. Christoph Frei 



Die Zeitschrift Die Politische Meinung versteht sich als Ort lebendiger Debatten und hat den 

anspruch, interdisziplinär neue thematische und methodische Trends erkennbar zu machen.  

ein ästhetisch anspruchsvolles Layout, kenntnisreiche Texte mit esprit sowie spannende, auch 

provokante Themen machen Die Politische Meinung zu einem Lesemagazin, das vertiefende  

intellektuelle auseinandersetzung und unterhaltsame Lektüre miteinander verbindet. Gegen den 

Trend der medialen Kurzatmigkeit vereint die Zeitschrift facettenreiche, fundierte und pointierte 

essays, Kommentare und impulsbeiträge namhafter autorinnen und autoren der bereiche Politik, 

Wirtschaft und Kultur.

Die erste ausgabe 2016 nahm in ihrem schwerpunkt das Thema „Wir – Was uns prägt, was  

uns eint” in den blick und fragte nach den Grundlagen und Perspektiven des Zusammenlebens  

in Deutschland. 

Die März-/april-ausgabe stellt das Thema „Türkei – schlüsselmacht einer Krisenregion” in den 

Mittelpunkt. Das Heft geht darüber hinaus intensiv auf das 100-jährige Jubiläum des Deutschen 

Katholikentages ein. Den 25. Jahrestag des Hauptstadtbeschlusses nimmt Die Politische Meinung 

zum anlass, die Mai-/Juni-ausgabe dem Thema „berlin” zu widmen.

seit dem Jahr 2014 wartet Die Politische Meinung mit zusätzlichen 

sonderausgaben auf, die in einem eigenen, größeren Format und 

einem leicht abgewandelten Layout erscheinen und an allen großen 

Kiosken in Deutschland erhältlich sind. Zuletzt erschien „adenauer. 

Der bürgerliche revolutionär”. Für den Herbst 2016 ist eine weitere 

sonderausgabe vorgesehen. Mit blick auf das 500. reformations-

jubiläum 2017 wird sie sich mit Martin Luther beschäftigen.

www.politische-meinung.de

www.facebook/Diepolitischemeinung

Unser Anspruch: „Alle brennenden Fragen der Zeit anpacken und  
sie über die Polemik und die schnelle Bewertung des Tages hinaus  
zu grundsätzlicher Analyse und Stellungnahme heben.”  
(Geleitwort der Erstausgabe 1956)

Our aspiration: “To respond to the burning questions of the moment, 
and to move beyond polemics and a cursory look at the day  

to in-depth analysis and commentary.” 
(Foreword to the 1956 first edition)
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ZUM SCHWERPUNKT Petra Bahr, Sprechen über das Eigene; Herfried Münkler,  
Aus Flüchtlingen „Deutsche“ machen; Julia Klöckner, Integration – Pflicht für alle;  
Manfred Lütz, Das ambivalente „Wir“
KOMMENTIERT Klaus Dicke, Nur nicht hochschaukeln! Über die öffentliche Debatte  
nach den Ereignissen in Köln
ERZÄHLT Marica Bodrožić, Deutsche Sprache – Meine tragbare Heimat
IMPULSE Andreas Jacobs, Die NATO und der Kampf gegen den IS;  
Karl-Josef Laumann, Fortschritte bei der Pflege

 WIR 
Was uns prägt,  

was uns eint

neUTraL GeHT Gar niCHT – „Die POLiTisCHe MeinUnG” 2016 

neUTraLiTy is nOT POssibLe – “Die POLiTisCHe MeinUnG” 2016
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Flüchtlinge – Flüchtlingsströme in und nach europa

Die Konrad-adenauer-stiftung leistet vielfältige beiträge zur bewältigung der Herausforderungen von 

Flucht, Migration und integration, mit denen Deutschland sich derzeit konfrontiert sieht. Gemeinsam mit 

unseren Partnern und experten im in- und ausland arbeiten wir an konkreten Hilfestellungen für die 

Lösung und bewältigung der Flüchtlingsfrage mit – von der internationalen bis zur kommunalen ebene. 

In einem Internetportal finden Sie unsere Veranstaltungen, publikationen, Interviews, Kontaktpersonen  

in der stiftung und mehr.

www.kas.de/fluechtlinge

lage.Bericht – unser neues Video-Format

Die erste Folge unseres neuen reportageformats mit dem Titel „naher Osten – an der Quelle der Flücht-

lingsströme” berichtet aus dem Libanon, einem Land im Schatten von Krieg. der Kurzfilm (5:35 Minuten) 

zeigt, wie schwer die Lage für die Menschen vor Ort ist und dass es trotzdem Grund zur Hoffnung gibt.  

Er verdeutlicht, wie komplex die Konfliktsituation ist, und erzählt von Maßnahmen der Stiftung sowie ihren 

Zielen. Vor Ort geht es darum, „keinen Fisch zu geben, sondern die angel”, und somit dazu beizutragen, 

dass die Lage keinen nährboden für Terrorismus bietet.

www.kas.de/lagebericht

adenauer campus

auf diesem Online-Lernportal der Konrad-adenauer-stiftung gibt es eine große auswahl an spannenden 

Lernmodulen, interaktiven Tools, erklärvideos und aktuellen (Online-)Veranstaltungen. Ob soziale Markt-

wirtschaft, ehrenamt, Politische Kommunikation oder Kommunalpolitik – unsere Themenwelten bieten  

kostenlose informationen und interessante einblicke für schüler, Lehrer und politisch interessierte. interes-

sierte können sich schon jetzt auf zahlreiche erweiterungen in den bereichen soziale Marktwirtschaft, 

Flucht & integration und ehrenamt sowie eine komplett neue Themenwelt über europa freuen.

http://www.adenauercampus.de/

Video-reihe: ttip – Was soll das?

seit aufnahme der Verhandlungen zu TTiP – dem Freihandelsabkommen zwischen der eU und den Usa – 

streiten befürworter und Kritiker in den Medien und sozialen netzwerken intensiv darüber. Worüber wird 

denn so heftig diskutiert? in unserer Videoreihe „TTiP – Was soll das?” behandeln wir die wichtigen und 

die kontroversen fragen. Sechs kurze Zeichentrickfilme stellen das für und Wider spielerisch dar und 

informieren über die wichtigsten punkte in der diskussion. Wir freuen uns, wenn die Kurzfilme zum Nach-

denken animieren und wünschen viel spaß damit!

http://www.kas.de/ttip-videoreihe

aVaiLabLe On OUr 
WebsiTe

aUs UnsereM  
inTerneTanGebOT
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cadenabbia und der comer see

adenauers Villa la collina – kulturpolitische Begegnungsstätte von europäischer  

ausstrahlung | reiseführer: genießen, Wandern und entspannen

Konrad adenauer, der erste deutsche bundeskanzler, erkor den Comer see über viele Jahre 

hinweg zu seinem Urlaubsziel. Die Landschaft und die Geschichte dieses Landstrichs faszi-

nierten ihn. 

Der erste Teil des buchs erzählt die Geschichte des sees, schildert adenauers aufenthalte in 

Cadenabbia und lässt Zeitzeugen zu Wort kommen. außerdem bietet er informationen über 

die Villa La Collina – damals adenauers Feriendomizil, heute internationaler Ort der begegnung 

und Hotel für individualreisende. 

Der zweite Teil blättert die touristischen reize des Comer sees auf: die stadt Como, prunk-

volle Villen und hübsche Dörfer, das malerische bellagio u. v. m. sechs Wanderungen führen 

zu jahrhundertealten stätten und eröffnen wundervolle ausblicke. 

bestellen sie zum Preis von 14,99 euro mit der diesem Jahresbericht beiliegenden Postkarte 

oder – falls Sie diese nicht vorfinden – per E-Mail an publikationen@kas.de

 

neW PUbLiCaTiOns 
(a seLeCTiOn)

neUersCHeinUnGen
(aUsWaHL)
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kohl: „Wir haben alle chancen”. Die protokolle des cDu-Bundesvorstands 1973–1976

Die 35 Wortprotokolle der beratungen des CDU-bundesvorstands dieses bandes zählen zu 

den wichtigsten Quellen zur Geschichte der CDU und der bundesrepublik jener Jahre. in  

relativ kurzer Zeit gelang es dem neuen Vorsitzenden Helmut Kohl zusammen mit seinem 

Generalsekretär Kurt biedenkopf, die Depression der Partei nach der Wahlniederlage von 

1972 zu beenden, aufbruchsgeist zu wecken und die bisherige regierungs- und Fraktions-

partei zu einer Mitgliederpartei umzuformen. erfolgreiche Landtagswahlen belegten die  

neue attraktivität (Forschungen und Quellen zur Zeitgeschichte | 67/2015). 

sterben in Würde – missverständnisse, irrtümer, Fragen

niemand redet gerne über das sterben. Trotzdem wurde im vergangenen Jahr viel disku-

tiert: über sterbebegleitung und Vereine für sterbehilfe, über assistierten suizid, Hospize 

und Palliativmedizin. in Talkshows, in Zeitungsbeiträgen, in bildungseinrichtungen haben 

Ärzte, Publizisten und Geistliche Position bezogen. im Deutschen bundestag haben Politiker 

debattiert. Wie kann sterben in Würde aussehen? Diese Publikation klärt viele offene Fragen, 

Missverständnisse und irrtümer zu den rechtlichen Freiräumen und medizinischen Hand-

lungsmöglichkeiten am Lebensende. 

Das selbstständige kind. Das kinderbild in erziehung und Bildung

Das bild von Kind und Kindererziehung ist ständigem Wandel unterworfen. Das Leitbild des 

angepassten und braven Kindes ist aus der Mode gekommen. Die moderne partnerschaftliche 

erziehung berücksichtigt die interessen und bedürfnisse des Kindes. Das aktuelle Kinderbild 

spiegelt sich nicht nur in der Kindererziehung und im Wandel der Kindheit wider. Diese Pub-

likation spannt den bogen über die bildungspläne in den Kitas, die unterschiedlichen ausprä-

gungen in den unterschiedlichen Kulturen und schichten bis hin zum Kindeswohl und den 

Medien. 

Das Vermögen der mittleren einkommensschicht in Deutschland zu Beginn des  

21. Jahrhunderts

Was wissen wir über die Mittelschicht in Deutschland? Folgende aspekte wurden für die 

mittlere einkommensschicht untersucht: die entwicklung von einkommen und Vermögen, 

die struktur des Vermögens, Zusammenhänge zwischen einkommen und Vermögen. Vor 

drei Jahren widmete sich die stiftung in einer zusammenfassenden studie der Frage nach 

der stabilität der Mittelschicht in Deutschland. Ziel beider Veröffentlichungen ist es, ein 

möglichst umfassendes bild zu zeichnen, um eine fundierte Grundlage für die politische 

Debatte um die stabilität der Mittelschicht zu schaffen.

start-ups international. gründergeschichten rund um den globus

Was macht erfolgreiches Gründen aus? Und wie wird man eigentlich zum Gründer? start-up-

Gründer aus der ganzen Welt wurden für dieses buch zu ihrer Kindheit, ihrer Unternehmens-

geschichte und zu ihrer Motivation, ihren Krisen und ihren erfolgsgeheimnissen interviewt. 

Herausgekommen sind Geschichten, spannende einblicke in die Höhen und Tiefen der bio-

graphien der Gründer. ergänzend wurden alle interviews wissenschaft liche ausgewertet  

und analysiert, um einen Überblick über die internationale start-up-Welt zu schaffen.

Duale ausbildung 2020 – 19 Fragen & 19 antworten

In deutschland gilt die duale Berufsausbildung, die sehr gut qualifizierte fachkräfte für den 

arbeitsmarkt ausbildet, als das Geheimnis für die hohe Qualität von Produkten und Dienst-

leistungen im globalen Wettbewerb. Es ist an der Zeit, die berufliche Bildung stärker in den 

Fokus bildungspolitischer Diskussionen zu stellen und in einer vernetzten aktion an ihrer 

Zukunftsfähigkeit mitzuwirken. Diese Publikation möchte dazu beitragen, Unternehmen, 

sozialpartner und Politik zu ermutigen, den durch die allianz für aus- und Weiterbildung 

geschaffenen Weg weiter auszubauen.

Sterben in Würde. 

Missverständnisse, Irrtümer, Fragen

Christine henry-huthmaCher | elisabeth hoffmann (hrsg.) 

Heidi Keller |  Jürgen OelKers | nOrbert F.  scHneider | reinHard Wiesner

das selbstständige Kind

das Kinderbild in erzieHung und bildung

www.kas.de

KAS-Titel_A4_Kinderbilder_END.indd   1-2 30.11.15   14:55

Christian Arndt

DAS VERMÖGEN DER 

MITTLEREN EINKOMMENSSCHICHT  

IN DEUTSCHLAND ZU BEGINN DES 

21. JAHRHUNDERTS

WAs Wissen Wir über die 

MittelsChiCht in deutsChlAnd?

www.kas.de

Schäfer · Ternès   Hrsg.

Start-ups 
international: 
Gründergeschichten 
rund um 
den Globus

Start-ups international: Gründergeschichten rund um
 den Globus

Erfolgsfaktoren, Motivationen  
und persönliche 
Hintergründe

Start-ups international: Gründergeschichten rund um den 
Globus

Was macht erfolgreiches Gründen aus? Und wie wird man eigentlich zum 
Gründer? Start-up-Gründer aus der ganzen Welt wurden für dieses Buch zu 
ihrer Kindheit, ihrer Unternehmensgeschichte und zu ihrer Motivation, ihren 
Krisen und ihren Erfolgsgeheimnissen interviewt. Die mehrstündigen Gespräche 
wurden mit jedem Gründer auf der Basis eines Leitfadens mit zentralen Fragen 
geführt. Herausgekommen sind Geschichten, spannende Einblicke in die Höhen 
und Tiefen der Biographien der Gründer. Kurz, ganz persönliche Einblicke in die 
internationale Welt der Start-ups. Ergänzend zu den Geschichten wurden alle 
Interviews wissenschaftliche ausgewertet und analysiert, um einen Überblick 
über die internationale Start-up-Welt zu schaffen.

Der Inhalt 

 • 50 spannende Biographien von Gründer der ganzen Welt
 • Vorstellung von unterschiedlichen Start-up-Geschäftsmodellen  

und Erfolgsfaktoren
 • Überblick über die deutsche und internationale Start-up-Entwicklung

Der Herausgeber

Dr. Anabel Ternès ist Leiterin des Instituts für Nachhaltiges Management in Berlin 
und beschäftigt sich in Bezug auf Start-ups mit den Erfolgsfaktoren langfristig 
erfolgreicher Gründungen. Sie hat bereits mehrere Start-ups gegründet. Ana-
bel Ternès ist zudem Studiengangsleiterin und Professorin für Internationales 
Kommunikationsmanagement, E-Business & Social Media.
Matthias Schäfer ist Leiter des Team Wirtschaftspolitik in der Konrad-Adenauer- 
Stiftung. Er beschäftigt sich mit den politischen Rahmenbedingungen für 
Gründungen und der grundlegenden Bedeutung des Unternehmertums für 
eine funktionierende Soziale Marktwirtschaft. Zuvor arbeitete er in Beratungs-
unternehmen und in Landesverwaltungen.
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Die 35 Wortprotokolle der Beratungen 
des CDU-Bundesvorstands von 1973 
bis 1976 sind eine der wichtigsten 
Quellen zur Geschichte der CDU und 
der Bundesrepublik dieser Jahre. In re-
lativ kurzer Zeit gelang es dem neuen 
Vorsitzenden Helmut Kohl zusammen 
mit seinem Generalsekretär Kurt Bie-
denkopf, die Depression der Partei 
nach der Wahlniederlage von 1972 
zu beenden, Aufbruchsgeist zu wecken 
und die bisherige Regierungs- und 
Fraktionspartei zu einer Mitglieder-
partei umzuformen. Der Parteivorstand 
wurde zum Zentrum für Koordinati-
on und Integration der CDU in Bund, 
Ländern und Kommunen. Erfolgrei-
che Landtagswahlen dokumentierten 
die neue Attraktivität. Entscheidend 
dafür war die organisatorische und 
programmatische Erneuerung mit der 
„Mannheimer Erklärung“ von 1975, 
dem gesellschaftspolitischen Ansatz 
der „Neuen sozialen Frage“ sowie ei-
ner konstruktiven Oppositionspolitik 
in allen innenpolitischen Themenfel-
dern, besonders einer neuen Ost- und 
Deutschlandpolitik, die die Frontstellung 
früherer Schlachten vergessen machte. 
Diesem neuen Kurs einer „Politik aus ei-
nem Guß“ gingen z.T. lange und kon-
trovers geführte Diskussionen voraus, 
die die ganze Führungsqualität des 
Parteivorsitzenden forderten. Schwierig 
war das Verhältnis zur CSU, vor allem 
wegen ihrer Idee einer vierten Partei 
und der Frage der Kanzlerkandidatur 
von Franz Josef Strauß für die Bundes-
tagswahl 1976. Die eigentliche Hürde 
auf dem Weg zu neuerlicher Regie-
rungsverantwortung aber war Bundes-
kanzler Helmut Schmidt, der von den 
Parteigranden außerordentlich kritisch 
beurteilt wurde. Dennoch sah Kohl der 
Wahl aufgrund der guten Ausgangspo-
sition verhalten optimistisch entgegen: 
„Wir haben alle Chancen, wenn wir 
das selbst wollen.“ 

Umschlagfoto: M. Hilberath

Kohl:
„Wir haben  

alle Chancen“

Die Protokolle des  
CDU-Bundesvorstands  
1973 –1976

1. Halbband: 1973 –1974
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Dr. Günter Buchstab, Jg. 1944, bis 
März 2009 Hauptabteilungsleiter 
Wissenschaftliche Dienste/Archiv 
für Christlich-Demokratische Poli-
tik der Konrad-Adenauer-Stiftung 
e.V. in Sankt Augustin.
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www.kas.de/publikationen

current publications in english can be found online at: 

aktuelle Veröffentlichungen finden sie online unter:

www.kas.de/publications

open Data. Die wichtigsten Fakten zu offenen Daten

Wie können offene Daten sinnvoll genutzt werden? Die stadt bonn macht es vor: auf der  

Plattform opendata.bonn.de bietet sie viele informationen, die eltern helfen können, den  

richtigen Kinder garten für den nachwuchs auszusuchen. auf dieses und andere szenarien  

geht die broschüre ein. sie erläutert außerdem die Grundlagen und Umsetzung von Open 

Data. beispiele runden die broschüre ab: Offene Daten für die berufsorientierung, die  

Parkplatzsuche, die immobiliensektor und andere.

ausbildungsreife und studierfähigkeit

Wie fit sind junge Schulabsolventen für ausbildung und Studium? Trotz gestiegener guter 

schulabschlüsse nimmt die anzahl junger Menschen zu, die gleich zu beginn einer berufs-

qualifikation in Unternehmen und Hörsälen mit fehlenden Grundlagenkompetenzen zu kämpfen 

haben. Die Publikation fragt nach den Ursachen und nach ansätzen in Lehre, Kompetenz -

rastern und bildungsstandards, wie sie die selbstbewusste junge Generation besser erreichen  

und qualifizieren kann.

analysen und argumente

Diese serie informiert in loser Folge und in konzentrierter Form über wichtige Positionen der  

Konrad-adenauer-stiftung zu aktuellen Themen. Die einzelnen ausgaben stellen zentrale 

ergebnisse und empfehlungen vor, bieten Kurzanalysen, erläutern die weiteren Pläne der  

stiftung und nennen ansprechpersonen und Fachleute zur jeweiligen Thematik. Zuletzt  

erschienen u.a. diese Hefte: Was tun gegen rechtspopulisten? europäische erfahrungen;  

Christen unter Druck?; Flucht und asyl; Wie der „islamische staat” in Deutschland Kämpfer 

rekrutiert. 

auslandsinformationen der konrad-adenauer-stiftung 

Die auslandsinformationen der Konrad-adenauer-stiftung sind eine Zeitschrift für interna-

tionale Fragen, außenpolitik und entwicklungszusammenarbeit und erscheinen seit 2016  

in neuem Layout. Die Vierteljahrshefte haben das Ziel, informationen, die die stiftung im  

Zusammenhang ihrer auslandsarbeit sammelt, der (Fach)öffentlichkeit in Deutschland  

zugänglich zu machen. Themen 2015/2016 waren u.a.: aktuelle Konflikte und Wertepolitik; 

europa in der Krise; Die Globalisierung des Terrorismus
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im Freundeskreis der Konrad-adenauer-stiftung enga-

gieren sich Menschen, die der stiftung nahestehen und 

sie in ihrer arbeit unterstützen wollen. Das seit 1999 

bestehende netzwerk trägt mit dazu bei, die Leistungs-

fähigkeit und hohe Qualität des stiftungsangebots lang-

fristig zu sichern. Der Freundeskreis bietet all jenen eine 

Heimat, die sich den christlich-demokratischen Grund-

werten im sinne Konrad adenauers verbunden fühlen 

und auf dieser basis ihren beitrag zur gesellschaftlichen 

Weiterentwicklung leisten wollen.

exklusiv für den Freundeskreis bietet die stiftung semi-

nare mit hochkarätigen referenten an. Unterstützt von 

ihrem internationalen netzwerk erhalten die Förderer 

auf politischen studienreisen einmalige einblicke in die 

jeweiligen Länder und gewinnen unvergessliche ein-

drücke aus Politik, Geschichte, Wirtschaft, Gesellschaft 

und Kultur.

so besuchte der Freundeskreis im rahmen seiner 

europa-seminare im Frühjahr 2015 die italienische 

Hauptstadt rom. in der Villa La Collina in Cadenabbia 

fand ein seminar unter dem Titel „Der Kanzler und  

der Comer see” statt. eine politische studienreise hatte 

im sommer die Metropolen des baltikums zum Ziel. 

Darüber hinaus fanden zwei Wochenend-seminare in 

Köln und Trier statt. Für 2016 sind politische studien-

reisen nach rom, breslau und rumänien geplant. 

außerdem werden mehrere Wochenendseminare zu 

interessanten Themen angeboten, u.a. in Hamburg 

und Trier.

Die Förderer des Freundeskreises gehören zur „Familie” 

der Konrad-adenauer-stiftung und stehen in regelmä-

ßigem Kontakt zu uns. sie erhalten aktuelle informa-

tionen zu den arbeitsschwerpunkten, über wichtige  

Veranstaltungen und Veröffentlichungen und natürlich 

zum reise- und seminarangebot.

The people involved in the Friends of the Konrad-

adenauer-stiftung include those close to the foun-

dation, and who want to support it in fulfilling  

its mission. The group provides familiar surround-

ings for all those who feel closely connected to 

the Christian democratic values as expressed by 

Konrad adenauer, and who want to utilize these  

values to further the development of our society. 

More information (in German only) on the friends 

and the annual membership fee can be found at  

www.kas.de/freundeskreis.

Tel. +49 (0) 22 41/2 46 - 36 42

e-Mail: henrik.braun@kas.de

Der Mindestförderbeitrag beträgt für

einzelpersonen 60,00 euro,

ehepartner zahlen einen gemeinsamen beitrag 

von 80,00 euro,

Firmen/institutionen 500,00 euro,

studenten und stipendiaten 40,00 euro.

Weitere informationen über den Freundeskreis  

finden Sie unter www.kas.de/freundeskreis

ihr ansprechpartner:

Henrik braun

Telefon: +49 (0) 22 41/2 46-36 42  

Telefax:  +49 (0) 22 41/2 46-5 36 42

henrik.braun@kas.de

Freundeskreis der Konrad-adenauer-stiftung e.V. 

rathausallee 12 | 53754 sankt augustin

der Konrad-Adenauer-Stiftung

FREUNDESKREIS

GeMeinsaM  
MeHr erreiCHen
Der FreUnDesKreis Der  
KOnraD-aDenaUer-sTiFTUnG e.V.

TOGeTHer We Can aCHieVe MOre
THe FrienDs OF THe KOnraD-aDenaUer-sTiFTUnG
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SpENDEN SIE FÜR DIE ARbEIT DER KONRAD-ADENAUER-STIFTUNG!

Ihre Spende kommt unmittelbar der Konrad-Adenauer-Stiftung zugute und sichert damit die Realisierung 

der satzungsgemäßen ziele. Informationen über die vielfältigen projekte der Stiftung im In- und Ausland  

finden Sie in diesem Jahresbericht. Sie erhalten nach Spendengutschrift von uns eine Zuwendungsbestä-

tigung für Ihr Finanzamt. Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Online-Spende finden Sie unter 

www.kas.de/spenden.

Unser Spendenkonto: commerzbank, bonn

IbAN: DE64380400070110634300 | bIc: cObADEFFXXX

Die Konrad-Adenauer-Stiftung ist wegen Förderung der als besonders förderungswürdig anerkannten 

gemeinnützigen zwecke gemäß § 52 Abs. 2 Satz 1 Nr. 05, 07, 10 und 13 AO durch bescheid des 

Finanzamtes Sankt Augustin, vom 27. August 2014 für das Jahr 2013 unter St-Nr. 222/5751/0471 als 

gemeinnützig anerkannt worden und ist von der Körperschaftssteuer befreit.
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