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Veranstaltungsort
Aula der Alten Schule am Wall 
Eingang über das Best Western Residenzhotel 
Paulinenstraße 19 
32756 Detmold 

Tagungsleitung 
Elisabeth Bauer 
Leiterin des Bildungswerkes Dortmund
der Konrad-Adenauer-Stiftung

Organisation 
Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.
Bildungswerk Dortmund
Maria Thumulka-Köching
Kronenburgallee 2
44141 Dortmund
Telefon 02 31 / 108 77 77 - 0
Telefax 02 31 / 108 77 77 - 7
kas-dortmund@kas.de

Anmeldung 
Bitte melden Sie sich mitbeiliegender Karte 
oder per E-Mail (kas-dortmund@kas.de) an.  
Es wird kein Tagungsbeitrag erhoben. 
Fahrtkosten können nicht erstattet werden. 
Sie erhalten keine schriftliche Bestätigung. 

www.kas.de

Montag | 5.  noveMbeR 2012

19.00 uhR 

aula deR alten Schule aM Wall 

beSt WeSteRn ReSidenzhotel 

detMold 

Spanien, Italien, 
 Griechenland und kein Ende?

Die Eurokrise als Chance und Heraus

forderung für die Europäische Union  

und die Wirtschaft in Deutschland



Begrüßung 

Elisabeth Bauer

Leiterin des Bildungswerkes Dortmund  

der Konrad-Adenauer-Stiftung

Vortrag

Spanien, italien, gRiechenland 

und kein ende?

Die Eurokrise als Chance und 

 Herausforderung für die Europäische Union 

und die Wirtschaft in Deutschland 

Elmar Brok MdEP 

Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses 

des Europäischen Parlaments,

Vertreter des EP in der EU-Vorbereitungs-

gruppe für die Zukunft der Wirtschafts-  

und Währungsunion

Statements und Podiumsdiskussion

n Ursachen der Eurokrise und Wege  

aus der Krise aus der Sicht eines Bankers

Dr. Richard Böger 

Vorstandsvorsitzender der Bank für Kirche 

und Caritas eG, Paderborn  

n  Die Bedeutung des Handels innerhalb  

der Europäischen Union für die Wirtschaft  

in Lippe

Axel Martens

Hauptgeschäftsführer der Industrie-  

und Handelskammer Lippe zu Detmold 

Moderation: 

Thorsten Wagner 

Chefredakteur bei Radio Lippe, Detmold 

im anschluss an die veranstaltung  

bietet sich bei einem getränkeempfang 

die gelegenheit für weitere gespräche. 

Montag | 5.  noveMbeR 2012

19.00 uhR

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


