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Veranstaltungsort
Offenburger Salmen
Lange Straße 52
77652 Offenburg 
Parken im Parkhaus Alt Offenburg 
(Einfahrt Goldgasse)  

Tagungsleitung 
Thomas Wolf 
Leiter des Bildungswerks Freiburg 
der Konrad-Adenauer-Stiftung 

Organisation 
Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.
Bildungswerk Freiburg 
Carmen Rams 
Schusterstraße 34 -36 
79098 Freiburg 
Telefon 07 61 /1 56 48 07 - 0
Telefax 07 61 /1 56 48 07 - 9 
kas-freiburg@kas.de 
www.kas-freiburg.de

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

www.kas.de

Wohin steuert Europa?

Finanzpolitische Weichenstellungen  

für ein zukunftsfähiges Europa 

FReitag | 7.  dezembeR 2012 

19.45 uhR 

oFFenbuRgeR Salmen

oFFenbuRg

Veranstaltung in Zusammenarbeit mit der Stadt 
Offenburg und der Volkshochschule Offenburg

In Zusammenarbeit mit der Stadt Offenburg 
und der VHS Offenburg



Begrüßung 

Thomas Wolf

Konrad-Adenauer-Stiftung Freiburg 

Einführung

Dr. Andreas Schwab 

Mitglied des Europäischen Parlaments 

Wohin SteueRt euRopa?  

FinanzpolitiSche  

Weichen Stellungen FüR ein  

zukunFtSFähigeS euRopa 

Dr. Wolfgang Schäuble MdB

Bundesminister der Finanzen 

Europa im Gespräch.  

Fragen an die Referenten.

Schlusswort

Edith Schreiner

Oberbürgermeisterin der Stadt Offenburg

im anschluss sind Sie herzlich  

zu einem glas Wein eingeladen.

FReitag | 7.  dezembeR 2012 

19.45 uhR

Dr. Wolfgang Schäuble ist seit 1972 Mitglied  
des Deutschen Bundestages für den Wahlkreis 
Offenburg. 1981 wurde Schäuble Parlamenta-
rischer Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion. In der Regierung Helmut Kohl war 
er zunächst Bundesminister für besondere Auf-
gaben und Chef des Bundeskanzleramtes, bevor 
er von 1989 bis 1991 Bundesminister des Innern 
wurde. In dieser Funktion leitete er federführend 
die Verhandlungen beim Einigungsvertrag mit 
der DDR. 2005 berief Angela Merkel Schäuble 
zum Innenminister in der Großen Koalition. Nach 
der Bundestagswahl 2009 wurde er Finanzminis-
ter. Schäuble ist seit 1989 Mitglied im Bundes-
vorstand der CDU. Von 1991 bis 2000 war er 
Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
von 1998 bis 2000 Bundesvorsitzender der CDU. 

Sehr geehrte damen und herren,

die täglichen nachrichten über die Schuldenkrise und die 

zukunft des euro werfen bei vielen menschen in deutsch-

land Fragen auf. nach wie vor ist die grundstimmung zu 

europa bei den deutschen 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 Rege-

lungen der europäischen 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 öko - 

no mischen Sach verhalte immer komplexer werden und  

selbst experten mühe haben, die details zu verstehen. 

mit einer bundesweiten Rednertour möchte die konrad- 

adenauer-Stiftung die drängenden Fragen aufgreifen  

und mit den bürgern diskutieren. auf einladung des Vor-

sitzenden der konrad-adenauer-Stiftung und ehemaligen 

 prä sidenten des europäischen parlaments, dr. hans-gert 

 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


