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Veranstaltungsort
Hotel Steigenberger 
Graf Zeppelin
Salon 9-10
Arnulf-Klett-Platz 7
70173 Stuttgart

Tagungsleitung 
Regina Dvorak-Vucetic M.A.
Bildungswerk Stuttgart der 
Konrad-Adenauer-Stiftung 

Organisation 
Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.
Bildungswerk Stuttgart
Lange Straße 18 a
70174 Stuttgart
Telefon 07 11 / 87 03 09 52
Telefax 07 11 / 87 03 09 55
kas-stuttgart@kas.de
www.kas-stuttgart.de

Anmeldung 
Bitte melden Sie sich unbedingt  
mit beiliegender Karte oder per Mail 
(kas-stuttgart@kas.de) bis zum  
19. Oktober 2012 an. Es steht nur 
eine begrenzte Anzahl von Plätzen 
zur Verfügung, daher ist Ihre schrift-
liche Anmeldung erforderlich. 

Es wird kein Tagungs beitrag erhoben, 
Fahrt kosten  können nicht erstattet 
werden. Sie erhalten keine schrift-
liche Bestätigung.

www.kas.de

Günther H. Oettinger
EU-Kommissar für Energie

FReitag | 26.  oktobeR 2012
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Wirtschaft – Währung – Energie

Herausforderungen 
für Europa



Sehr geehrte damen und herren,

die täglichen hiobsbotschaften über die Schuldenkrise  

und die Zukunft des euro haben die Menschen in deutsch

land tief verunsichert. noch ist die grundstimmung zu 

 europa positiv. den bürgerinnen und bürgern ist mehr

heitlich bewusst, dass die großen Fragen unserer Zeit nur 

auf  europäischer ebene gelöst werden können. allerdings 

werden Zweifel geäußert, ob die Regelungen der europäi

schen Verträge  ausreichen und ob die derzeitigen Mecha

nismen zur krisen bewältigung adäquat und nachhaltig sind. 

dabei werden auf der einen  Seite Forderungen nach mehr 

beteiligung der parlamente und der basis laut. andererseits 

wird beklagt, dass die ökonomischen Sach verhalte immer 

komplexer werden und selbst experten Mühe haben, die 

details zu verstehen. 

Mit einer bundesweiten Rednertour möchte die konrad 

adenauerStiftung die drängenden Fragen aufgreifen  

und mit den bürgern diskutieren. auf einladung des Vor

sitzenden der konradadenauerStiftung und ehemaligen 

 prä sidenten des europäischen parlaments, dr. hansgert 

 pöttering Mdep, haben namhafte persönlichkeiten zugesagt, 

an dieser Ver anstaltungsreihe mitzuwirken. hierzu zählen 

Vertreter der europäischen institutionen genauso wie 

 politiker auf bundes und landesebene sowie experten  

aus Wissenschaft und  Wirtschaft. 

Die Veranstaltungen finden im gesamten Bundesgebiet  

statt und greifen unterschiedliche aspekte der europäischen 

entwicklung auf. So wird die aktuelle Finanzkrise bei vielen 

terminen im Mittelpunkt stehen. allerdings wird es auch um 

das europa der bürger, um die grenzen europas oder die 

außenpolitische positionierung der union gehen. Wir laden 

Sie herzlich ein, mit unseren experten zu diskutieren. 

Dr. Melanie Piepenschneider

Leiterin Politische Bildung der Konrad-Adenauer-Stiftung

Weitere Informationen und Termine  

zur Rednertour Europa finden Sie unter: 

http://www.kas.de/rednertour-europa

Günther H. Oettinger ist seit Februar 2010 
EU-Kommissar für Energie. Oettinger 
absolvierte ein Studium der Rechtswissen-
schaften und der Volkswirtschaftslehre  
an der Universität Tübingen. Nach dem 
zweiten Staatsexamen arbeitete er als 
Wirtschaftsprüfer und später als Rechts-
anwalt in einer Kanzlei, deren Mitinhaber 
er seit 1988 ist. Sein politisches Engage-
ment begann 1977, als er in seiner Hei-
matstadt Ditzingen einen Ortsverband der 
Jungen Union gründete. Nach dem Rück-
zug von Erwin Teufel wählte die Basis der 
CDU  Oettinger 2004 zum Spitzenkandida-
ten für die Landtagswahl 2005. Im April 
2005 wurde er zum Ministerpräsidenten 
des Landes Baden-Württemberg gewählt. 
Ende 2009 nominierte der Rat der Europä-
ischen Union ihn auf Vorschlag von Bun-
deskanzlerin Angela Merkel als deutsches 
Mitglied der Europäischen Kommission. 

Begrüßung 

Dr. Stefan Hofmann 

Leiter des Bildungswerks Stuttgart 

der Konrad-Adenauer-Stiftung

Vortrag

WiRtSchaFt – WähRung –  

eneRgie: heRauSFoRdeRungen 

FüR euRopa 

Günther H. Oettinger 

EU-Kommissar für Energie 

Im Anschluss findet 

ein kleiner umtrunk statt.
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