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With three awards each year, the Konrad-AdenauerStiftung honours the outstanding achievements of people who, according to its ideals, excelled in their work.
Mit drei Preisen honoriert die Konrad-Adenauer-Stiftung

Since 1993, the foundation’s Literary Award has hon-

jedes Jahr hervorragende Leistungen von Menschen, die

oured writers who address freedom through their books.

sich im sinne der ideale der stiftung hervorgetan haben.

In 2012 the foundation honoured Tuvia Rübner as
someone who bridges cultures, languages and writing

Der Literaturpreis ehrt seit 1993 autoren, die der Freiheit

styles. The author, born in 1924 in Bratislava, escaped

das Wort geben. 2012 würdigte die stiftung Tuvia rübner

Nazi persecution and in 1941 emigrated to Palestine.

als brückenbauer zwischen den Kulturen, sprachen und
Literaturen. Der autor, 1924 in Preßburg, dem heutigen

The coveted KAS Prize for Local Journalism has been

bratislava, geboren, entrann der Verfolgung durch das

bestowed for more than 30 years. The 2011 award

ns-regime und emigrierte 1941 nach Palästina.

was given to the General-Anzeiger of Bonn in October
2012 for its design and concept of a family newspaper.

ihren sehr begehrten Lokaljournalistenpreis verleiht die
stiftung seit mehr als dreißig Jahren. Für den Jahrgang

Since 2002, the Social Market Economy Prize has hon-

2011 zeichnete sie im Oktober 2012 den bonner „Gene-

oured individuals who have made outstanding contri-

ral-anzeiger” für sein Konzept einer Familienzeitung aus.

butions to the strengthening and further development
of this economic system. In 2012, the award went to

Der Preis „Soziale Marktwirtschaft” zeichnet seit 2002

Jürgen Hambrecht, the longtime chairman of the exec-

Persönlichkeiten aus, die sich um stärkung und Weiter-

utive board of BASF. His accomplishments show in

entwicklung dieser Wirtschaftsordnung verdient gemacht

exemplary fashion that cooperative dialogue and put-

haben. 2012 ging der Preis an Jürgen Hambrecht, den

ting down regional roots are important in a globalised

langjährigen Vorstandsvorsitzenden von basF. seine

world, and are necessary for a global company to

Tätigkeit zeige exemplarisch, dass ein vorbildhafter sozial-

succeed.

partnerschaftlicher Dialog und regionale Verwurzelung
auch in eine globalisierte Welt passen und die erfolgrei-

Since 2001, prizes have been awarded every two years

che Führung eines Weltmarktunternehmens bedingen.

at the DenkT@g (Day of Reflection) for websites young

Der DenkT@g prämiert seit 2001 alle zwei Jahre inter-

Holocaust and the tyranny of the Third Reich as well

people have created that cover remembering the
netseiten von Jugendlichen, die sich mit der erinnerung

as contemporary issues about right-wing extremism

an die schoah und die ns-Diktatur sowie mit aktuellen

and xenophobia. A troop of boy scouts won the 2012

Fragen von rechtsextremismus und Fremdenfeindlich-

competition for their contribution on the fate of the

keit auseinandersetzen. Eine Pfadfindergruppe gewann

Jews of Wittichenau in Saxony during the Third Reich.

den Wettbewerb 2012 mit ihrem beitrag über das schicksal der Wittichenauer Juden im nationalsozialismus.

Die sTiFTUnG
ZeiCHneT aUs
F O U n D aT i O n a W a r D s
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Zeitzeuge mit der Kraft

nismus” seines Schreibens. Mit seinem

zur Verständigung –

Werk werfe er „uns das Band der Ver-

Tuvia Rübner erhält den

ständigung zu, das die Deutschen mut-

Literaturpreis 2012

willig zerschnitten haben”. Der Laudator
Professor Adolf Muschg nannte Tuvia

Eine ausgezeichnete

Im Weimarer Musikgymnasium erhielt

Rübner einen „Befreier unserer Sprache,

Familienzeitung –

Tuvia Rübner am 10. Juni 2012 den

weil er gegen das Unheil und Unglück

Lokaljournalistenpreis

diesjährigen Literaturpreis der Konrad-

des 20. Jahrhunderts an ihr fortgeschrie-

für den Bonner

Adenauer-Stiftung. Die mit 15.000 Euro

ben” habe. Der Schweizer Schriftsteller

„General-Anzeiger”

dotierte Auszeichnung sei, so der Litera-

würdigte Rübner als einen „Dichter deut-

turwissenschaftler Professor Wolfgang

scher Sprache, der für die Unvergan-

„Eltern, Großeltern, Kinder, Alleinerzie-

Frühwald, „neben dem Büchner-Preis

genheit einer deutsch-jüdischen Verbin-

hende, Patchwork oder das klassische

wohl der bedeutendste Literaturpreis, den

dung steht.” Tuvia Rübner sprach in sei-

Modell: Mit all ihren Facetten nimmt die

eine deutsche Stiftung derzeit vergibt”.

ner Dankrede über das Paradoxe, das

Redaktion die Familie als Zielgruppe ins

seinen Lebensweg „von Preßburg nach

Visier, ein großes auf Kontinuität angeleg-

Der israelische Autor und Übersetzer, 1924

Merchavia” geprägt habe und hob die

tes Projekt. Die Zeitung macht Familien,

in Preßburg, dem heutigen Bratislava, ge-

historische Versöhnungsarbeit zwischen

ihre Alltagsprobleme und Herausforderun-

boren, floh 1941 vor dem Holocaust und

Konrad Adenauer und David Ben Gurion

gen, ihre Wünsche und Träume zur Richt-

ließ sich in Palästina nieder. Seine Auto-

hervor.

schnur für die redaktionelle Arbeit, liefert

biografie „Ein langes kurzes Leben” ist

in diesem Sinne Gesprächsstoff und Lebens-

ein wichtiges Zeitzeugnis des 20. Jahr-

Unter den Ehrengästen des Festpro-

hilfe. Richtungweisend für das Erfolgs-

hunderts. Rübners in Neuhebräisch und

gramms, das von KAS-Stipendiatinnen

programm: Familien werden zu Mitgestal-

Deutsch verfassten Gedichte gelten als be-

und Studierenden der Hochschule für

tern der Zeitung.” So begründet die Jury

deutendes Werk der hebräischen Moderne.

Musik FRANZ LISZT Weimar musikalisch

um Dieter Golombek die Vergabe des

umrahmt wurde, befanden sich u.a.

Deutschen Lokaljournalistenpreises der

Beim Festakt betonte der ehemalige Prä-

Bundestagspräsident Professor Norbert

Konrad-Adenauer-Stiftung an den Bonner

sident des Europäischen Parlaments und

Lammert, der KAS-Ehrenvorsitzende

„General-Anzeiger”.

KAS-Vorsitzende Hans-Gert Pöttering,

und Ministerpräsident a.D. Professor

dass Tuvia Rübners Werke Brücken bau-

Bernhard Vogel sowie KAS-Literatur-

Die Auszeichnung wurde am 1. Oktober

ten „zwischen den Kulturen, Sprachen

preisträger des Jahres 2005, Wulf

2012 in Bonn verliehen, am Ort des Preis-

und Literaturen”: Sie „geben der Freiheit

Kirsten.

jahrgangssiegers 2011. Für Andreas
Tyrock, Chefredakteur des Blattes, ist

das Wort” und seien ein „maßgeblicher
Beitrag zum friedfertigen Dialog der Nachbarn”. Die Ministerpräsidentin des Frei-

www.kas.de/literaturpreis

„dieser Preis ein Beleg für die Leistungsfähigkeit deutscher Lokalredaktionen.”

staates Thüringen, Christine Lieberknecht,
dankte Rübner für den „tiefen Huma-
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Preis „Soziale
Marktwirtschaft” für
Jürgen Hambrecht

„Die Qualität im Lokalen ist deutlich gestiegen”, betonte in einem Interview auch

Die Preisjury unter dem Vorsitz von Jens

Golombek.

Odewald schlug dem Vorstand der KonradAdenauer-Stiftung vor, Jürgen Hambrecht

Themen, die die Menschen bewegen, macht

mit dem diesjährigen Preis „Soziale Markt-

die „Mittelbayerische Zeitung” zum Stadt-

wirtschaft” auszuzeichnen. In ihrer Begrün-

gespräch, und sie errang damit den zweiten

dung stellten die Juroren insbesondere

Platz des Jahrgangs 2011. Diesen teilte

das langjährige erfolgreiche Wirken von

sie sich mit der „Westfälischen Rundschau”,

Hambrecht in den Vordergrund, der als

deren Redaktion immer wieder Erzählfor-

Gesicht das Weltunternehmen BASF prägte.

men findet, die es gestatten, die Leser ein-

Er gehörte dem Unternehmen von 1976

zubeziehen.

bis zu seinem Ausscheiden im Jahre 2011
an und war seit 2003 BASF-Vorstands-

Wie wichtig es heute ist, die „Zeitung vom

vorsitzender. Hambrecht hat den globalen

Leser her zu denken”, hob beim Festakt auch

wirtschaftlichen Erfolg dieses sehr bedeu-

der KAS-Vorsitzende, Hans-Gert Pöttering,

tenden deutschen Industrieunternehmens

hervor. Bundestagspräsident Professor Nor-

maßgeblich herbeigeführt. Sein Engage-

bert Lammert ging in seinem Festvortrag

ment für frühkindliche Bildung, die eine

auf die großen Herausforderungen für Tages-

unabdingbare Voraussetzung unserer wis-

zeitungen in Deutschland ein, mit denen sie

sensbasierten Wertschöpfung und unseres

sich angesichts der immer stärkeren Ver-

Wohlstandes ist, sowie eine sozialpartner-

breitung des Internets konfrontiert sehen.

schaftliche Einbindung der Mitarbeiter in

Die damit einhergehende qualitative und

das unternehmerische Geschehen, kenn-

quantitative Veränderung der Mediennut-

zeichnen den Menschen wie den Unter-

zung sei nicht immer zum Besseren.

nehmenschef Jürgen Hambrecht gleichermaßen. Der Vorsitzende der Konrad-

In einem Dossier im Internet finden Sie die

Adenauer-Stiftung, Hans-Gert Pöttering,

Namen aller bisherigen Preisträger sowie

nahm den Juryvorschlag aus voller Über-

Interviews, Videos und viele Hintergrund-

zeugung an: Mit Jürgen Hambrecht werde

informationen.

ein Manager ausgezeichnet, der sich und
seinen Mitarbeitern nicht allein langfristige

www.kas.de/lokaljournalistenpreis
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Der mit 3.000 Euro dotierte 1. Preis ging
an die sächsische Pfadfindergruppe des
Stammes Huskies des Pfadfinderbundes
Ziele setze. Er beziehe vielmehr ihr Wis-

Weltenbummler für ihren Beitrag über das

sen, ihre Talente und Fähigkeiten immer

Schicksal der Wittichenauer Juden in der

wieder als unentbehrliche Grundlage zur

NS-Zeit. Laut Jury ist ihren Recherchen

Erreichung dieser Ziele und für den Unter

DenkT@g-Wettbewerb 2012 –

nehmenserfolg mit ein. Seine im umfas-

Pfadfinder gewinnen den

ganzes Ortes für die Tatsache zu verdan-

senden Sinne ertragreiche Tätigkeit zeige

ersten Preis

ken, dass und wie in ihrer Heimat Men-

und ihrer Arbeit die Sensibilisierung eines

schen diskriminiert, verfolgt, vertrieben

exemplarisch, dass vorbildhafter sozialpartnerschaftlicher Dialog und regionale

In einer ebenso feierlichen wie spannen-

und ermordet wurden. Den zweiten Platz

Verwurzelung auch in die globalisierte

den Preisverleihung zeichnete die Stif-

belegte eine Gruppe der Montessori Ge-

Welt von morgen passen und die erfolg-

tung im Januar 2013 in ihrer Berliner

samtschule Aachen („Es ist schwer, von

reiche Führung eines Weltmarktunter-

Akademie die Gewinner des bundeswei-

Auschwitz zu erzählen …”) und Platz drei

nehmens bedingen.

ten DenkT@g-Wettbewerbs 2012 aus.

ging an Maximilian Waibel vom Friedrich-

Unter den in Form von Internetseiten

Gymnasium-Freiburg („Camp de Gurs.

Der Preis wurde in einem Festakt am 19.

eingereichten Beiträgen, die sich mit

Die Deportation der Freiburger Juden am

März 2013 in der Frankfurter Paulskirche

dem Holocaust und der NS-Diktatur,

22. Oktober 1940”). Ausgezeichnet wur-

verliehen.

aber auch mit aktuellen Erscheinungen

den weitere Gruppen aus Braunschweig,

von Rechtsextremismus, Antisemitismus

Paderborn, Barnstorf, Garmisch-Parten-

www.kas.de/

und Fremdenfeindlichkeit auseinander-

kirchen, Aurich, Duisburg, Cham und

preis-soziale-marktwirtschaft

setzten, hatte die Jury elf Gruppen aus-

Laucha a.d. Unstrut.

gewählt, die zu einem zweitägigen Aufenthalt mit Rahmenprogramm nach

Alle Beteiligten – darunter auch die Mode-

Berlin eingeladen worden waren. Jurymit-

ratorin Shelly Kupferberg und die junge

glied und Generalsekretär des Zentral-

Schauspielerin Lena Beyerling – lobten

rats der Juden in Deutschland, Stephan

nicht nur die hervorragenden Beiträge,

Kramer, zeigte sich begeistert von der

sondern unterstrichen nachdrücklich die

Qualität der Beiträge und dem unglaub-

Wichtigkeit des unter der Schirmherr-

lichen Engagement der Jugendlichen.

schaft von Bundestagspräsident Norbert

Ähnlich ging es den beiden Bundestags-

Lammert stehenden DenkT@g-Wettbe-

abgeordneten Carsten Linnemann und

werbs. In vorbildlicher Weise verbinde er

Axel Knoerig, die es sich nicht nehmen

das Gedenken an die Opfer des Holocaust

ließen, Preisträger aus ihren Heimat-

mit einem Nachdenken über Lehren für

regionen mit auszuzeichnen.

die Zukunft.
www.kas.de/denktag
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Ta g d e r K o n r a d - Ad e n a u e r- St i ftu n g 2 0 1 2

F ünfzig J ahre für D emokratie weltweit !
Vor fünfzig Jahren nahm die Stiftung mit Büroeröffnun-

D ay of the K onrad -A denauer- S tiftung

gen in Chile und Venezuela ihre internationale Arbeit

2 0 1 2 – F ifty years of fighting for

auf. Das ebenfalls 1962 gegründete „Institut für Inter-

worldwide democracy

nationale Solidarität” koordinierte diese Aktivitäten von
Deutschland aus und weitete sie bis heute auf mehr

The foundation began its international work fifty years

als 120 Länder in allen Kontinenten aus. Dieses Jubi-

ago when it opened offices in Chile and Venezuela. The

läum der europäischen und internationalen Zusammen-

Institute for International Solidarity, also founded in

arbeit bestimmte im Juni 2012 das Motto des Tages

1962, coordinated KAS activities from Germany; work

der Konrad-Adenauer-Stiftung. Geprägt wurde er vor

which has since expanded to 120 countries on all con-

allem durch zwei herausragende Veranstaltungen.

tinents. This anniversary of European and international
cooperation was the motto of the Day of the Konrad-

In einer spannenden Podiumsdiskussion in Berlin ging

Adenauer-Stiftung 2012, a day framed by two impor-

es zunächst um die Förderung von Demokratie und

tant events.

Freiheit als zentrale Aufgabe unserer internationalen

10

Zusammenarbeit. Zu Gast in Berlin waren vier Persön-

At the outset an exciting panel discussion in Berlin took

lichkeiten aus vier Kontinenten: der in der Zivilgesell-

up the issue of promoting democracy and freedom as

schaft Burmas (Myanmar) engagierte Wissenschaftler

central to our mission of international cooperation.

Professor Kyaw Yin Hlaing sowie die Oppositionspolitiker

Taking part were four prominent individuals from four

Alexander Milinkiewitsch aus Weißrussland, Willibrord

continents, Professor Kyaw Yin Hlaing from Myanmar –

Slaa aus Tansania und Ramón Guillermo Aveledo aus

who is active in the country’s civil society – as well as

Venezuela. Sie berichteten von ihrem täglichen Einsatz

opposition politicians Alexander Milinkevich from Bela-

für demokratische Reformen, der Unterstützung durch

rus, Willibrord Slaa of Tanzania and Ramón Guillermo

die Stiftung bei diesem Engagement und über künftige

Aveledo from Venezuela. They spoke on their every-

Herausforderungen: Während in Myanmar – früher

day efforts for democratic reform, the foundation’s sup-

einer der restriktivsten Staaten der Welt – vor einigen

port in fulfilling this mission and the challenges ahead.

H öh e pu n kt e | H i ghl i ght s

Monaten ein Prozess der Öffnung und Liberalisierung einsetzte, besteht in Weißrussland und Venezuela kaum Hoffnung auf eine baldige besserung der Lage. in Tansania
dagegen lässt sich ein besorgniserregender erosionsprozess im formal demokratischen System beobachten.
spannend zu hören waren insbesondere die einschätzungen der Panelisten zu den Ursachen dieser entwicklungen

While Myanmar, formerly one of the most restrictive coun-

und zu den Möglichkeiten, derartige Prozesse künftig stär-

tries in the world, began a process of opening and liber-

ker zu beeinflussen. Für die Stiftung ergeben sich daraus

alisation several months ago, there is little hope for imme-

schlussfolgerungen für die ausrichtung ihrer arbeit.

diate improvement in Belarus and Venezuela. In Tanzania,
a worrying process of erosion is occurring in a formally

ein weiterer Höhepunkt war die Festrede von bundes-

democratic system. The panellists’ views on the reasons

außenminister Guido Westerwelle, der die kurzfristig

for such developments and on the opportunities of influ-

wegen wichtiger Konsultationen nach Paris gereiste bun-

encing future processes were of great interest. They

deskanzlerin vertrat. Mit Nachdruck forderte er vor etwa

help the foundation draw its own conclusions on focus-

800 Zuhörern dazu auf, sich gerade in Zeiten rasanter

sing its work.

Veränderungen in der Welt und der damit verbundenen
Unruhen auf das eigene Wertefundament zu besinnen.

A further high point was the speech by Foreign Minister

Dazu zählte er den einsatz für Frieden und Freiheit

Guido Westerwelle. He replaced the chancellor who was in

genauso wie das eintreten für Demokratie, rechtsstaat-

Paris for last minute important consultations. He stressed

lichkeit und die Menschenrechte. Werte also, für die die

to the audience of 800 people the importance of reflect-

Konrad-adenauer-stiftung weltweit werbe und mit ihrer

ing on one’s own foundation of values, at a time of rapid

„eindrucksvollen erfolgsgeschichte” zudem für die rich-

change and the unrest that accompanies such change.

tigkeit dieser Werte stehe. Zuvor hatte in einem Grußwort

Among them, he said, are a commitment towards peace

der frühere chilenische Präsident eduardo Frei ruiz-Tagle

and freedom as well as support for democracy, rule of

europa dazu aufgefordert, alle anstrengungen zum erhalt

law and human rights. He added that these are values the

des euroraumes und der eU zu unternehmen, da die Welt

Konrad-Adenauer-Stiftung promotes around the world,

auf ein starkes europa angewiesen sei.

and whose validity is proven by their “impressive success
story”. The former Chilean president Eduardo Frei Ruiz-

am abend bildete ein Gartenfest den traditionellen ab-

Tagle took to the stage before the foreign minister, and

schluss des stiftungstages. Über 1.800 Gäste verlebten

called on Europe to do everything in its power to main-

einen stimmungsvollen abend in ebenso angenehmer

tain the eurozone and the EU since the world depended

wie angeregter atmosphäre und informierten sich zudem

on a strong Europe.

über internationale Themen und Projekte in der arbeit
aller stiftungsbereiche. bereits am Vortag hatten sechzig

In the evening the traditional garden party concluded the

studierende von verschiedenen Hochschulen unterein-

Day of the KAS in tried-and-true fashion. More than 1,800

ander und mit internationalen Gästen und Fachleuten –

guests attended an entertaining, pleasant and inspiring

u.a. dem weißrussischen Oppositionspolitiker Milinkie-

evening where they also informed themselves on inter-

witsch – über vielfältige Fragen und Herausforderungen

national issues and on many of the foundation’s projects.

im Hinblick auf die weltweite Förderung von Freiheit,
Demokratie und rechtsstaatlichkeit diskutiert. besonde-

On the previous evening sixty students from a variety of

res augenmerk lag dabei auf der situation und den Pers-

universities joined guests and experts from around the

pektiven in afghanistan, russland, China und in den

world – among them Belarussian opposition politician

arabischen staaten.

Milinkevich – to discuss a number of issues and challenges

Am Abend begeisterte die junge Autorin Mariam Kühsel-

rule of law. The evening centred on the situation in and

Hussaini mit einer Lesung aus ihrem hoch gelobten Debüt-

outlook for Afghanistan, Russia, China and the Arab states.

in regards to the promotion of freedom, democracy and

roman „Gott im reiskorn”. in einer bemerkenswert opulenten und ebenso feinsinnigen sprache erzählt sie darin

The young writer Mariam Kühsel-Hussaini delighted the

von Heimat, Heimatverlust und exil. sie beschäftigt sich

crowd in the evening with a reading from her widely

mit der jüngeren Geschichte ihres Geburtslandes afgha-

praised debut novel “Gott im Reiskorn”. using remarkably

nistan, aber auch mit dem Verhältnis von Orient und

opulent and sophisticated language, she tells the story

Okzident.

of home, displacement and exile. The author examines
the recent history of her native Afghanistan as well as the
relationship with between Asian countries and the West.
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Peter Altmaier, Volker
Kauder, Werner Langen,
Günther Oettinger, Doris
Pack, Klaus Regling,
Wolfgang Schäuble,
Marion Walsmann (v.l.).

D i e r e D n e rT O U r e U r O P a

E U R O P A – E I N E S TA R K E W E RT E G E M E I N S C H A F T
Die europäische Union erhielt 2012 den Friedensnobel-

E U R O P E : A S T R O N G C O M M U N I T Y O F VA L U E S –

preis. Damit würdigte das nobelkomitee die Friedens-

T H e e U r O P e s P e a K i n G TO U r

ordnung des Kontinents und die europäische Vision.
in der öffentlichen Wahrnehmung stand die eU dage-

The European union was awarded the Nobel Peace

gen ganz im Zeichen von schuldenkrise, Griechenland-

Prize in 2012. The Nobel Committee lauded the conti-

rettung und euro-stabilität. Um die europäische idee

nent's efforts towards peace and its European vision.

wieder in den Vordergrund zu rücken, hatte die Kas

Public perception of the Eu, however, was a different

ihre „Rednertour Europa!” 2012 geplant – zu einem

matter, with the debt crisis, rescuing Greece and stabi-

Zeitpunkt, als die hohe auszeichnung für die staaten-

lising the euro taking centre stage. In order to return

gemeinschaft noch nicht abzusehen war. Mit Veran-

Europe to the foreground the KAS had planned the

staltungen in ganz Deutschland wollte sie es vielen

“Europe Speaking Tour!” in 2012, at a time when few

Menschen ermöglichen, sich aus erster Hand zu infor-

believed such a high honour could be bestowed upon

mieren und Fragen an kompetente Fachleute zu rich-

the union. The goal of the tour through Germany was

ten. neben tagesaktuellen Themen ging es vor allem

to give as many people as possible the opportunity to

darum, Perspektiven aufzuzeigen und europa als

obtain firsthand information on the Eu and to ask ex–

Wertegemeinschaft in den blickpunkt zu rücken.

perts questions. Aside from spotlighting current issues,
the main aim was to provide perspectives and to under-

Von schwerin bis Offenburg gab es mehr als dreißig

score Europe's position as a community of values.

Veranstaltungen, an denen über 3.000 bürgerinnen
und bürger teilnahmen. Zu den rednern, die der ein-

From Schwerin to Offenburg, more than thirty events

ladung unseres Vorsitzenden Hans-Gert Pöttering

were held, attended by over 3,000 individuals. Among

gefolgt waren, zählten Bundesfinanzminister Wolfgang

the speakers who came in response to the invitation

schäuble, eU-Kommissar Günther Oettinger, der Chef

from our Chairman Hans-Gert Pöttering were Finance

des Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) Klaus

Minister Wolfgang Schäuble, European Commissioner

regling sowie abgeordnete des europäischen Parla-

Günther Oettinger, the chairman of the European Sta-

ments und des Deutschen bundestages, Professoren

bility Mechanism Klaus Regling as well as members of

und Wirtschaftsvertreter. Gesprächspartner aus der

the European Parliament and the German Bundestag,

jeweiligen region ergänzten die runden.

along with professors and representatives of the busi-

angesichts der gegenwärtigen Krise riefen die redner

also joined in the discussions.

ness community. Regional officials and representatives
dazu auf, das große Ganze nicht aus dem blick zu

12

verlieren: „Wir dürfen nicht vergessen, dass europa

Speakers said it was paramount not to lose sight of the

die Lösung des Problems ist und nicht die Ursache”,

big picture in light of the current crisis. “We must not

so der Vorsitzende des ausschusses für europäische

forget that Europe is the solution to the problem, not

angelegenheiten im Deutschen bundestag, Gunther

the cause,” said Gunther Krichbaum MP, chairman of

Krichbaum, in Potsdam. Günther Oettinger warnte in

the Committee on the Affairs of the European union, in

Karlsruhe: „ein rückfall in voreuropäische, national-

Potsdam. In Karlsruhe, Günther Oettinger warned that

staatliche strukturen hieße, sich willentlich in die geo-

a “return to pre-European nation state structures would

politische bedeutungslosigkeit zu begeben.”

mean a voluntary return to geopolitical insignificance”.
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„Eine der genialsten Ideen der
M e n s c hh e i t s g e s c h i c h t e ”

Mit diesen Worten würdigte der Präsident des Europäischen
Parlaments, Martin Schulz, in seiner Europa-rede am 9.
November in Berlin das geeinte Europa. Die bevorstehende
Verleihung des Friedensnobelpreises an die EU bezeichnete
Schulz vor 800 Zuhörern als „verdiente Auszeichnung” und
„Ansporn, gerade jetzt in der Krise weiterzukämpfen und
alles zu tun, um die Europäische Union nicht scheitern zu
lassen.” Europa sei bereits heute eng verflochten, auch
wenn manche Regierung an der Fiktion nationalstaatlicher
Souveränität festhalte. „Dabei ist es im ureigensten nationalen Interesse, dass Europa funktioniert”, so Schulz.

So gelingt der interkulturelle Dialog –

Bundestagspräsident Professor Norbert Lammert zeigte

Europäisch-arabischer Jugendkongress

sich in seiner Einführung überzeugt, dass aus der gegenwärtigen Krise letztlich ein weiterer Integrationsschritt für

Junge Erwachsene aus vierzig Ländern – von Ägypten bis

die EU erwachsen werde.

Schweden, von Jordanien bis Georgien – nahmen vom 16.
bis 17. April 2012 am Jugendkongress „Ein Jahr nach dem

Bei der Europa-Rede, veranstaltet von der Konrad-Adenauer-

‚Arabischen Frühling‛ – Europa und die arabischen Länder” in

Stiftung, der Robert Bosch Stiftung und der Stiftung

Berlin teil. Nach einem Podiumsgespräch mit herausragen-

Zukunft Berlin, nehmen jedes Jahr die höchsten Repräsen-

den Politikern aus Europa und dem arabischen Raum setzten

tanten der EU zur Idee und Lage Europas Stellung.

die rund 150 jungen Leute ihre Diskussionen in Workshops
fort. Themen waren die Überwindung von Klischees und Vorurteilen, das Zusammenleben von Christen und Muslimen,
die Rolle Deutschlands im Mittelmeerraum, die neuen Sozialen Medien in Politik und Gesellschaft und die Stellung von
Frauen (und Männern) in der Gesellschaft. Gegenseitiger Respekt und Offenheit prägten die Suche nach innovativen und
zukunftsträchtigen Lösungen. Der Kongress, so ein Teilnehmer, war ein Modell für einen gelungenen interkulturellen
Dialog: Trotz ihrer unterschiedlichen Herkunftsländer sprachen die Teilnehmer „eine Sprache”.
www.kas.de/jugendkongress2012

“ O ne of the best ideas in history ”
Succ e s s ful i n t e r cultu r a l d i a logu e –

That was how the president of the European Parliament,

a E uropean -A rab youth conference

Martin Schulz, referred to the united Europe in the “Europa-
Rede”, or State of Europe speech on 9 November in Berlin.

Young people from forty countries – from Egypt to Sweden

Schulz called the decision to award the Nobel Peace Prize to

and Georgia to Jordan – took part in a youth conference in

the European Union a “deserved recognition (which) would

Berlin on 16 and 17 April 2012 titled “A Year after the ‘Arab

spur us to keep fighting, especially in the midst of this crisis,

Spring’ – Europe and the Arab Countries.” Following a panel

and to do everything to prevent the European Union from

discussion with leading policy makers from around Europe

failing.” Europe was already closely intertwined, even if

and the Arab region, the 150 young participants continued

some governments still believed in the fictional concept of

the debate in a variety of workshops. Among the topics

national sovereignty. “It is in our vested national interest

covered were how to overcome clichés and prejudices, the

that Europe works,” said Schulz. In introducing him, Norbert

co-existence of Christians and Muslims, the role of Germany

Lammert, the president of the German Bundestag, said he

in the Mediterranean region, social media in politics and

was confident that the current crisis would in the end prove

society, and the status of women (and men) in society.

to be a further step towards EU integration.

Mutual respect and openness shaped the search for innovative and promising solutions. One participant said the con-

Every year, the EU's most important representatives provide

ference was a model for successful intercultural dialogue

their views on the European idea and current events in the

because while those attending all came from different coun-

annual State of Europe speech, which is co-sponsored by

tries, everyone spoke the same language.

the Konrad-Adenauer-Stiftung, the Robert Bosch Foundation
and the Stiftung Zukunft Berlin.
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H elmut K ohl :
K a n zl e r d e r E i n h e i t –
Eh r e n b ü r g e r Eu r op a s
Am 1. Oktober 1982 entzog der Deutsche Bundestag
Bundeskanzler Helmut Schmidt das Vertrauen und
wählte Helmut Kohl zum neuen Bundeskanzler. Seine
Amtszeit währte sechzehn Jahre. Das dreißigjährige

„Sie haben sich um unser Land und Europa verdient

Jubiläum seines Amtsantritts und der Regierungsüber-

gemacht”, beendete Merkel ihre Laudatio. Sie über-

nahme hat die KAS mit zwei Veranstaltungen gewürdigt.

reichte Kohl abschließend eine Briefmarke mit seinem
Konterfei und dem Schriftzug „Kanzler der Einheit –

Am 27. August 2012 folgten 1.200 Gäste der Einla-

Ehrenbürger Europas”.

dung zu einem „Wasserwerkgespräch” in Bonn. In

Mit zwei
Veranstaltungen
würdigte die
Stiftung die
Lebensleistung
Helmut Kohls.
The foundation
paid tribute to
Helmut Kohl's
life's work with
two major events.
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seiner Begrüßung betonte unser Vorsitzender Hans-

Der amerikanische Botschafter Philip Murphy dankte in

Gert Pöttering, dass es der christlich-liberalen Koalition

seinem Grußwort Kohl für seine Lebensleistung. Er sei

unter der Führung von Helmut Kohl gelungen sei, wich

„zeitlebens ein Freund der USA” gewesen. Sein Vermächt-

tige Weichenstellungen für die Entwicklung Deutsch-

nis werde niemals vergessen werden. Für den russischen

lands vorzunehmen. Der ehemalige Bundespräsident

Botschafter Wladimir Grinin zählt Kohl zu dem „engen

Professor Roman Herzog würdigte in seiner Festrede

Kreis derjenigen, die die Geschichte maßgeblich geprägt

die vielfältigen politischen Errungenschaften des Bun-

haben.” Per Videoübertragung würdigten zahlreiche

deskanzlers und seine Leistung

ausländische – sowohl amtierende als auch ehemalige

als Vorsitzender der CDU. Es sei

– Staats- und Regierungschefs die politischen Leistun-

Helmut Kohl trotz sich rasant ver-

gen des Bundeskanzlers. Der frühere EU-Kommissions-

ändernder gesellschaftlicher und

präsident Romano Prodi lobte Helmut Kohls Rolle bei

politischer Rahmenbedingungen

der Schaffung des Euro. Zudem trug Prälat Karl Jüsten

gelungen, für feste politische

die Rede des erkrankten Karl Kardinal Lehmann vor, der

Grundsätze und unverrückbare

an die engen Beziehungen Kohls zur Kirche erinnerte

Werte zu stehen: Für Frieden, Frei-

und das von ihm geprägte Leitmotiv der „geistig-mora-

heit, die europäische Integration

lischen Wende” verteidigte.

und die Unantastbarkeit der Würde
des Menschen. Herzogs Rede lieferte genügend Ge-

In seinem Dankwort betonte Helmut Kohl, er wolle

sprächsstoff für die anschließende Podiumsdiskussion

auch mit seinen 83 Jahren seine „Möglichkeiten mit-

mit Theo Waigel, Bundesminister a.D., Professor

einbringen, um bei dem großen Ziel voranzukommen,

Andreas Rödder, Historiker an der Universität Mainz,

das friedliche Europa und das friedliche Atlantische

und Philipp Mißfelder, Vorsitzender der Jungen Union

Bündnis zu erhalten.”

Deutschlands. Unter den Gästen im ehemaligen Bonner
Plenarsaal befanden sich viele Weggefährten des Jubilars: Hans-Dietrich Genscher, Klaus Kinkel, Rudolf

H elmut K ohl : C hancellor of U nity and

Seiters, Dorothee Wilms, Ursula Lehr und andere.

H onorary E uropean C itizen

Etwa 700 hochrangige Gäste aus dem In- und Ausland

Helmut Kohl’s sixteen years as German chancellor

fanden sich zur zweiten Veranstaltung am 27. Septem-

began on 1 October 1982. The Konrad-Adenauer-

ber im Deutschen Historischen Museum in Berlin ein.

Stiftung paid tribute to the 30th anniversary of Kohl

Die Festrede hielt Bundeskanzlerin Angela Merkel. Sie

taking office, which was also when a CDU/CSU-FDP

zollte ihrem Vorvorgänger Hochachtung angesichts sei-

coalition took over governing West Germany, with

ner Leistungen für Deutschland, Europa und die Welt.

events in Berlin and Bonn. Several prominent politi-

Gleichzeitig erinnerte sie an die innenpolitischen Refor-

cians underscored the former chancellor’s political

men und Innovationen der Regierungen Kohl, wie etwa

accomplishments in Germany, Europe and around the

auf den Feldern der Sozial-, Frauen- und Familienpoli-

world, among them Chancellor Angela Merkel, former

tik sowie der soliden Staatsfinanzen. Ohne Zweifel sei

German president Roman Herzog and the former

es aber die Deutsche Einheit, die die Ära Kohl präge.

president of the European Commission, Romano Prodi.
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B e r n h a r d V og e l :
Ein „Lebenswerk,
d a s b e e i n d r uckt ”
Vital, strahlend, konzentriert und geistreich: Kaum zu

Über fünfzig Autoren – Freunde, Kollegen, Wegbeglei-

glauben, dass Bernhard Vogel, Ehrenvorsitzender der

ter – hatten zu der Festschrift „Politik ist Dienst” für

Konrad-Adenauer-Stiftung, am 19. Dezember 2012 sei-

Bernhard Vogel beigetragen, die Hans-Gert Pöttering

nen 80. Geburtstag beging. Mit dem Symposium „Hei-

zusammen mit der Bundeskanzlerin anschließend dem

mat – Vaterland – Europa – Ein politisches Leben” haben

Jubilar überreichte.

wir den Jubilar in der Vorweihnachtszeit gewürdigt.
Dieser wandte sich sichtlich gerührt an seine Festgäste:
„Pflichtbewusstsein – Heimatverbundenheit – Men-

„Diese Feierstunde beschämt mich und ich erlebe sie

schenliebe: Dieser Dreiklang bestimmte stets das

demütig und dankbar.” Er freue sich, dass die Feier im

Leben von Bernhard Vogel. Und in all seinen Funktio-

Plenarsaal des Bundesrates stattfände, denn der Föde-

nen war er vor allem ein Christ in der Gesellschaft”,

ralismus, den dieses Gebäude repräsentiere, sei ein

charakterisierte Bundeskanzlerin Angela Merkel den

Garant dafür, „dass die Bundesländer nicht des Bundes

Jubilar vor 300 Gästen im Plenarsaal des Bundesrates.

Länder sind”, und dass die Macht geteilt werde. Mit

Ihr Fazit: „Ein herausragender Politiker unseres Lan-

besonderem Dank bedachte er Jerzy Miller, der zu jenen

des mit einem Lebenswerk, das beeindruckt.”

Polen gehöre, „die seinerzeit zum Brückenschlag bereit
waren und die dabei geholfen haben, dass die Freiheit

Zuvor hatte der Stiftungsvorsit-

sich in Osteuropa ihren Weg bahnen konnte.”

zende Hans-Gert Pöttering in
seiner Begrüßungsrede zwei der
zahlreichen Ämter, die Bernhard

I mpressive achievements –

Vogel im Laufe seines langen Poli-

C e l e b r at i n g B e r n h a r d V og e l

tikerlebens innehatte, besonders

Politiker, Freunde
und Wegbegleiter
würdigten
Bernhard Vogel.
Politicians, friends
and companions
paid tribute to
Bernhard Vogel.

hervorgehoben: „Er war nicht nur

The Konrad-Adenauer-Stiftung paid tribute to honorary

Ministerpräsident von Rheinland-

chairman Bernhard Vogel on the occasion of his 80th

Pfalz, sondern später auch von

birthday with the symposium “Heimat – Fatherland –

Thüringen; das ist”, fuhr er mit

Europe – A political life.”

lächelndem Blick auf Angela Merkel fort, „fast so viel
wie Bundeskanzler.” Vogel habe in einer sehr spannenden Zeit Verantwortung getragen.

“The three characteristics that always defined Bernhard
Vogel’s life have been a sense of duty, dedication to
Heimat (home) and brotherly love. And with all the hats

Der Kontakt zu Polen war für den Jubilar immer wichtig.

that he wore he was above all a Christian in society,”

Am 9. November 1989, als die Mauer fiel, befand er

said Chancellor Angela Merkel, in describing Vogel to

sich mit einer Delegation in Warschau. „Er ist ein gro-

300 guests in the plenary hall of the German Bundesrat.

ßer Freund Polens und hat viel für die deutsch-polni-

Hans-Gert Pöttering had already mentioned two of

sche Aussöhnung geleistet”, sagte Jerzy Miller, Minister

Vogel’s many offices in his keynote speech. “He wasn’t

a.D. und Woiwode (Landeshauptmann) von Kleinpolen.

only the premier of Rhineland-Palatinate but later the

Vogel habe wesentlich zu der Sympathie beigetragen,

premier of Thuringia – that’s almost the equivalent of

die die Deutschen heute in Polen genießen. Er sei dabei

chancellor.” Vogel always believed in the importance

auch stets ein guter und willkommener Ratgeber ge-

of maintaining ties with Poland. “He is one of Poland’s

wesen, ohne jemals belehrend zu wirken. Miller resü-

most important friends and has accomplished a great

mierte: „Der Tag, an dem ich Bernhard Vogel traf, war

deal for German-Polish reconciliation,” former minister

ein guter Tag in meinem Leben.”

and governor of the province of Lesser Poland Jerzy
Miller said. “The day I met Bernhard Vogel was a really

Verschiedene Gedichte aus seinem umfangreichen Werk

good day in my life.” “I am put to shame by this cel-

trug der Weimarer Schriftsteller und Literaturpreisträger

ebration, which makes me feel humble and grateful,”

der Stiftung Wulf Kirsten vor. Er erinnerte damit auch

Vogel said in thanking everyone.

an das kulturelle und kulturpolitische Wirken Vogels für
die Konrad-Adenauer-Stiftung.
H öh e pu n kt e | H i ghl i ght s
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H E I M AT H E U T E

sTiFTUnG reGT
DeUTsCHLanDWeiTe
D e b aTT e a n
Warum über Heimat reden? Wer Heimat hat, reflektiert sie meist nicht. Das ändert sich jedoch, wenn sie
verloren zu gehen droht. „Man muss Heimat haben, um
sie nicht nötig zu haben”, schrieb Jean Améry. Dabei
braucht man sie nicht zu verlassen, um sie zu verlieren. Wenn sich vieles rasch ändert, wird wichtig, was

Der damalige Ministerpräsident David McAllister in Hildesheim.

einem Halt und Orientierung gibt. Dann wird Heimat

David McAllister, then premier of Lower Saxony, in Hildesheim.

wieder zum Thema. es verwundert nicht, dass der
gegenwärtige impuls zur Diskussion des begriffes

neu angeeignet werden, sie ist zum Fremden hin offen

aus den neuen bundesländern kommt, die stark von

und formt sich historisch immer wieder neu.

Modernisierung, Schrumpfung der Gesellschaft und
politischer Orientierungslosigkeit betroffen sind. Dabei

Was die beheimatung des einzelnen ausmacht, setzt

ist das Phänomen des Heimatverlustes keineswegs

sich aus den sozialen auswirkungen verschiedener Zeit-

neu. schon in den 1970er Jahren diagnostizierte man

schichten und Orte zusammen. so ist Heimat die balance

in der anonymer werdenden Gesellschaft eine zuneh-

aus Orts-, Zeit- und sozialbezügen. Verkürzt gesagt ist

mende suche nach „Heimaten”, in denen man sich

sie die summe aller positiven erfahrungen, die es einem

auskennt und wo man wiedererkannt wird. Die Zeit-

ermöglichen, schöpferisch und kreativ die Zukunft zu

schrift „Landlust” beispielsweise, die 2005 das erste

gestalten. Die Motivation, die zur Überwindung der alten

Mal erschien und mit 800.000 verkauften Exemplaren

Heimat und zur ausbildung neuer Heimaten führt, liegt in

eine der auflagenstärksten Illustrierten ist, greift die

der neugierde des einzelnen, seiner Öffnung für andere,

sehnsucht ihrer gutsituierten Leserschaft nach identi-

seiner Fähigkeit zur integration von neuem und seinem

fikation und einem Ruhepol in einer sich rasch verän-

bedürfnis nach austausch und Kontakt. Heimat ist in

dernden Welt auf.

diesem sinn nicht exklusiv, sondern inklusiv.

so regte die Konrad-adenauer-stiftung 2012 deutsch-

Die gemeinsame Kultur und das, was gesellschaftlich als

landweit eine Debatte über ein modernes Heimatver-

Heimat empfunden wird, ist das abstimmungsergebnis

ständnis an. Die resonanz war beeindruckend: Die

vieler individueller beheimatungen. ein positives Heimat-

Veröffentlichung „Wir sind Heimat. annäherungen an

bewusstsein führt zu gleichartigen, stabil aufeinander

einen schwierigen begriff” startete den Prozess der

bezogenen aktionsmustern, die in verschiedenen gesell-

auseinandersetzung. nach einer wissenschaftlichen

schaftlichen Orten sichtbar und in Organisationen, insti-

Tagung in Cadenabbia mit renommierten Fachwissen-

tutionen und sozialen bzw. politischen Ordnungsgefügen

schaftlern fanden deutschlandweit 153 Veranstaltun-

aktiv werden. eine der größten Herausforderungen die-

gen mit rund 7.000 Teilnehmern statt, davon 41 Tagun-

ser sichtbarwerdung ist für die deutsche Gesellschaft die

gen und seminare, vier studienreisen und für das

Integrationspolitik, so Ministerpräsident McAllister: „Zu

jüngere Publikum JugendpolitikTage, zwei Stadtrallyes

lange haben wir darauf verzichtet, die Zuwanderer in

und ein Jugendwettbewerb. Der Kongress „Offene Hei-

Deutschland ernsthaft willkommen zu heißen und in

mat? Fremdes und eigenes in europa” am 26. novem-

unsere Kultur zu integrieren.”

ber 2012 in Hildesheim mit dem damaligen niedersächsischen Ministerpräsidenten David McAllister als
Festredner bildete den Höhepunkt des Projektes.

A S E N S E O F H E I M AT – T H E F O U N D AT I O N
e n C O U r a G e s n aT i O n W i D e D e b aT e

als ergebnis lässt sich festhalten: Heimat bezeichnet
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die soziokulturelle Grundlage des individuellen Han-

Addressing what Heimat or a sense of home means is

delns. Doch gerade in dieser rolle ist sie nichts stati-

essential if integration is to succeed. To spur discus-

sches, sondern ein Prozess, in den auch künftige und

sions on the matter, the KAS organised a total of 153

außerhalb der Heimat liegende Zustände eingehen.

events across Germany in 2012, including a number of

Heimat wird immer wieder überwunden und muss sich

political conferences for young people.
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ludwig windtHorst – cHristlicHer glaube
als kompass für die politik

in Zusammenarbeit mit der Ludwig-Windthorst-stiftung
erinnerte die Konrad-adenauer-stiftung aus anlass seines
200. Geburtstags in drei Veranstaltungen an diesen her-

Nominiert
für den
Politikaward
2012

www.zukunftvolkspartei.de

ausragenden Parlamentarier des 19. Jahrhunderts. Der
Kas-Vorsitzende Hans-Gert Pöttering würdigte bei einem

ausgleicH und Verantwortung:

Forum in berlin am 19. Januar Ludwig Windthorst als

Zur bedeutung und Zukunft der

„herausragenden Vordenker und Wegbereiter der Christlich

Volksparteien

Demokratischen Union Deutschlands wie auch unseres
heutigen bundesrepublikanischen Verfassungsstaates.” Zu

Über dieses Thema diskutierten bei einer Konferenz in

den wesentlichen Grundsätzen eines politischen Katholi-

Berlin am 22. Oktober 2012 Günter Krings MdB, Florian

zismus, die Windthorsts Wirken prägten und die immer noch

Pronold MdB, Professor Peter Lösche und Professor Elmar

aktuell sind, zählen rechtsstaatlichkeit und Verfassungs-

Wiesendahl. Mehr als 170 Gäste waren in die KAS-Aka-

treue, das bekenntnis zur parlamentarischen arbeit, Tole-

demie gekommen, über 300 Zuschauer verfolgten die

ranz gegenüber Minderheiten und der einsatz für deren

Debatte per Live-stream. Über die Online-netzwerke

rechte sowie die ablehnung jeglichen extremismus. eine

Facebook und Twitter konnten Zuschauer zudem Fragen

rückbesinnung auf diese Werte forderten auch die schrift-

an die experten stellen.

stellerin Ulrike Draesner und Barbara Hendricks MdB.
Der Vorsitzende der Windthorst-stiftung, Hermann Kues

Florian Pronold und Günter Krings betonten die vorhande-

MdB, plädierte dafür, dass sich Christen „auch zukünftig

nen Potentiale der Volksparteien, gaben aber zu beden-

kirchentreu und selbstbewusst in die Debatten einbringen.”

ken, dass alte stärke kein Garant für erfolg in der Zukunft

Der damalige niedersächsische Ministerpräsident David

sei. Die Parteien müssten interessierten bürgern mehr

McAllister erinnerte während einer Veranstaltung in Han-

beteiligungsmöglichkeiten einräumen. Peter Lösche warnte

nover an die Verdienste Windthorsts um das bundesland

jedoch vor zu viel euphorie: Direktdemokratische Verfah-

niedersachsen. Der Kas-ehrenvorsitzende Professor

ren seien kein „allheilmittel”.

bernhard Vogel bezeichnete Ludwig Windthorst auf einer
Konferenz in bad iburg als „großen Deutschen”, dessen

Professor Ferdinand Kirchhof, Vizepräsident des bundes-

ideen bis heute weiterwirkten.

verfassungsgerichts, erläuterte in seinem abschließenden
Vortrag die Funktionen von Parteien. Volksparteien hätten
es schwer, markante Positionen zu formulieren, da sie ein
breites spektrum der bevölkerung erreichen wollten.
Kirchhof betonte, dass Parteien ihre brückenfunktion zur
bevölkerung nicht mehr hinreichend ausübten. Dennoch
sieht er ihre Zukunft nicht gefährdet, da ohne sie die
Zusammenarbeit von bund und Ländern auseinanderbräche. Volksparteien, so das resümee, seien noch immer
elementar für das Funktionieren einer repräsentativen
Demokratie. Für eine erfolgreiche Zukunft müsse es gelingen, mehr junge Menschen für Politik und die Mühen des
aktiven Mitwirkens zu motivieren. Denn Volksparteien seien
ein Garant für stabilität und ausgleich.

L U D W i G W i n DT H O r s T – C H r i s T i a n Fa i T H a s
A C O M PA S S F O R P O L I T I C I A N S
BALANCE AND RESPONSIBILITY – ON THE

The foundation honoured the renowned parliamentarian

I M P O RTA N C E A N D F U T U R E O F T H E M A J O R PA RT I E S

of the 19th century with three events, on the occasion of
his 200th birthday. At a forum in Berlin in January 2012,

A conference on 22 October 2012 took up this issue,

Chairman Hans-Gert Pöttering said Windthorst’s ideals

where Günter Krings MP and Florian Pronold MP joined

remained just as up-to-date today. This includes strict

professors Peter Lösche and Elmar Wiesendahl for a

adherence to the rule of law and the constitution, com-

lively discussion. Over 170 guests came to the KAS

mitment to a parliamentary system, tolerance of minori-

Academy, while 300 more joined in the event via live

ties and promotion of their democratic rights as well as

stream. Viewers could also ask the experts questions

the rejection of all forms of extremism.

using Facebook and Twitter.
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Wirtschaftsordnung und soziale
Gerechtigkeit in Zeiten der
Globalisierung

Unter diesem Titel richtete die Konrad-Adenauer-Stiftung
zusammen mit der Vereinigung Ordo Socialis und der Katholischen Sozialwissenschaftlichen Zentralstelle im November
2012 eine Tagung aus. Wirtschaftswissenschaftler und Theologen aus aller Welt kamen nach Brüssel, um über die normativen Wurzeln der Sozialen Marktwirtschaft zu diskutieren.
Es ging um die Frage, in welcher Weise sich ethische Prinzi-

Feierliche Eröffnung des Auslandsbüros

pien der Katholischen Soziallehre auf das Wirtschaftsleben

in Griechenland

anwenden und in unterschiedliche kulturelle Kontexte übertragen lassen. Länderberichte zeigten, dass die Verwirkli-

Mit einem Festakt im Akropolis-Museum eröffneten der

chung ethischer Maximen von persönlichen Tugenden und

griechische Ministerpräsident Antonis Samaras und der

einer staatlichen Rechtsordnung abhängig ist. Insbesondere

Vorsitzende der Konrad-Adenauer-Stiftung Hans-Gert

auf globaler Ebene mangele es an verbindlichen Überein-

Pöttering am 19. Dezember 2012 das neue Stiftungsbüro

künften, die den freien Handel mit fairem Wettbewerb, den

in Athen. Unter den über 300 Gästen waren mehr als

schonenden Umgang mit natürlichen Ressourcen und „die-

sechzig Abgeordnete des griechischen und des Europäi-

nende” Finanzmärkte im Sinne einer Sozialen Marktwirtschaft

schen Parlaments.

garantieren. Die Chance der Kirche liege darin, mit Sozialenzykliken eine „chancengerechte Gesellschaft” anzumahnen

Seit Mai des Jahres hatte die Stiftung das Auslandsbüro

und eine globale Ordnungspolitik einzufordern, die Freiheit

Athen aufgebaut und bereits zahlreiche Projekte mit grie-

mit Gerechtigkeit verbinde.

chischen Partnern auf den Weg gebracht, die der deutschgriechischen Verständigung sowie einem intensiven poli
tischen Dialog mit europäischen Partnerstaaten dienen.
Besondere Aufmerksamkeit widmete die Außenstelle dem
Austausch zwischen Journalisten aus Griechenland und
Deutschland. So fand für Nachwuchsjournalisten ein Workshop statt, der sich großer Resonanz erfreute und im Jahr
2013 fortgeführt wird.
www.kas.de/griechenland

E conomic order and social justice in times

N e w off i c e i n G r e e c e op e n e d

of glo b a l i s at i o n

Greek Prime Minister Antonis Samaras and the chairman
The Konrad-Adenauer-Stiftung co-organised a conference on

of the Konrad-Adenauer-Stiftung Hans-Gert Pöttering

this topic in November 2012, in cooperation with the Ordo

officially inaugurated the foundation’s newest office in

Socialis organisation and the Catholic Social Sciences Centre.

Athens, in a ceremony at the Acropolis Museum on 19

Economists and theologians from all over the world came to

December 2012. The more than 300 guests included some

Brussels to debate the normative roots of the social market

sixty members of the Greek and European Parliaments.

economy. The question was how to apply the ethical principles
of Catholic social teaching to everyday economic life, as well

The foundation, which began operating the office in May

as in a variety of cultural contexts. Reports from a number of

2012, has already undertaken a number of projects in

countries show that realising ethical maxims is dependent on

cooperation with Greek partners on German-Greek under-

both personal virtue and rule of law. Overall, the world lacks

standing and intensifying political dialogue with European

binding agreements that ensure free trade and fair competi-

partner countries. The KAS office paid particular attention

tion, the protection of natural resources and financial markets

to deepening ties between journalists in Greece and

that work in the service of the people and according to social

Germany. A workshop for young journalists proved suc-

market economy standards. The opportunity for the Church

cessful, and will therefore be continued in 2013.

lies in using social encyclica to call for an equal opportunity
society and global policies that combine both freedom and
justice.
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Alfons Nossol – Ein Brückenbauer zwischen
Nationen und Konfessionen

Mit seinen Verdiensten für die deutsch-polnische Aussöhnung und die
Ökumene hat Erzbischof Alfons Nossol einen großen Beitrag zur Völkerverständigung geleistet. Aus Anlass seines 80. Geburtstags würdigte die
Konrad-Adenauer-Stiftung am 29. Oktober 2012 seine Lebensleistung
mit einem Symposium. Dankbar für das, was Nossol auch für die europäische Einigung getan habe, zeigte sich der KAS-Vorsitzende Hans-Gert
Pöttering. „Sie haben aus Ihrem Leben einen Berg des Friedenstiftens
gemacht”, ergänzte Bernhard Vogel, Ehrenvorsitzender der Stiftung.
Zu den Festrednern zählten Professor Walter
Kardinal Kasper, ehemaliger Präsident des
Päpstlichen Rates zur Förderung der Einheit
der Christen, und Altbischof Professor Wolf-

Gesellschaftliche

gang Huber, ehemaliger Ratsvorsitzender der

Verantwortung von Eliten

Evangelischen Kirche in Deutschland. Nossol
hob in seiner Danksagung hervor, wie wichtig

Im April ehrte die KAS ihren langjährigen stell-

es sei, dass sich die Konfessionen aufeinan-

vertretenden Vorsitzenden, Staatsminister a.D.

der zubewegen.

Anton Pfeifer aus dem Anlass seines 75. Geburtstags mit der Festveranstaltung „Gesellschaftli-

Alfo n s No s s ol – Bu i ld i n g b r i dg e s b e tw e e n cou n t r i e s

che Verantwortung von Eliten und katholische

a n d co n f e s s i o n s

Soziallehre in Lateinamerika”. Nach der Laudatio durch den CDU/CSU-Fraktionsvorsitzenden

Archbishop Alfons Nossol has made a significant contribution to interna-

Volker Kauder diskutierten Padre Luis Ugalde

tional understanding with his efforts at reconciling the German and Polish

(Venezuela), Bischof Norbert Strotmann (Peru),

people. On 29 October 2012 the KAS honoured Nossol with a symposium

der frühere Staatspräsident Boliviens Eduardo

on the occasion of his 80th birthday for his lifelong efforts.

Rodríguez Veltzé und Arnold Vaatz MdB über das
Leitthema. Sie mahnten die Lösung gravierender Probleme, wie soziale Ungleichheit, Gewalt
und fehlender Zugang zu Bildung, an. „Eine
Demokratie muss immer sozial sein, sonst hat
sie keine Zukunft”, resümierte Anton Pfeifer und

Ein Ratgeber auch für aktuelle

hob das reiche Potential des Kontinents sowie

Debatten: In Erinnerung an

seine große Bedeutung für die globale Entwick-

Alois Mertes

lung hervor.

Leben und Werk von Alois Mertes würdigten

T he S ocial R espo N sibility of E lites

anlässlich der Präsentation einer Studie zu dessen außenpolitischem Denken und Handeln am

On the occasion of his 75th birthday, the KAS

7. November 2012 der KAS-Ehrenvorsitzende,

paid tribute to its longtime deputy chairman,

Professor Bernhard Vogel, Botschafter Martin Erdmann und der Generalse-

former minister of state Anton Pfeifer, with a

kretär der Stiftung, Michael Thielen, vor 250 geladenen Gästen im Weltsaal

special event titled “The Social Responsibility

des Auswärtigen Amtes in Bonn. Mertes war als außenpolitischer Ratgeber

of Elites and Catholic Social Teaching in Latin

Helmut Kohls und später als Staatsminister im Auswärtigen Amt maßgeb-

America.” After a speech by CDU/CSU parlia-

lich an der Konzeption der Deutschlandpolitik der Union beteiligt. Michael

mentary group chairman Volker Kauder, Padre

Thielen berichtete aus seinen Jahren als Mitarbeiter von Mertes und zeigte

Luis Ugalde (Venezuela), Bishop Norbert Strot-

sich überzeugt, dass dessen ausgeprägter Gerechtigkeitssinn und sein

mann (Peru), the former Bolivian president

Rechtsempfinden ihn auch zu einem Ratgeber für aktuelle politische De-

Eduardo Rodríguez Veltzé and member of the

batten machten. Die vorgestellte Studie von Georg S. Schneider ist in

German Bundestag Arnold Vaatz took up a dis-

der Reihe „Forschungen und Quellen zur Zeitgeschichte” erschienen.

cussion of the issue. They spoke in favour of
solving major issues such as social inequality,

Adv i c e th at could h e lp i n cu r r e n t d e b at e s –

violence and the lack of access to education.

R emembering A lois M ertes

“Democracy must always have a social dimension or else it doesn’t have a future,” Pfeifer

The Konrad-Adenauer-Stiftung paid tribute to Helmut Kohl’s

said, while underscoring the continent’s rich

late foreign policy advisor, Alois Mertes. The event, which

potential and its importance for global

presented his beliefs and actions, was held in connection

development.

with the publication of a biography of Mertes.
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Vom Umgang mit Differenzen –
Adolf Muschg über ein
„sokratisches Europa”

Am 3. Oktober 2012 würdigte der Schweizer Schriftsteller und Literaturwissenschaftler Adolf Muschg
bei einem „Wasserwerkgespräch” in Bonn den Tag
der Deutschen Einheit. Der Autor sprach sich für
ein „sokratisches Europa” aus, eine „Wissensgesellschaft”, die sich im „Umgang mit Differenzen” zu
behaupten habe: „Ich wünsche mir ein Europa der

G r o SS e B ü h n e f ü r G e r t V o s s

Artenvielfalt, ein Bündnis zugunsten der Anderen
diesseits und jenseits der Grenzen.” Diese Neugier

Immer wieder verbeugte sich der „beste Schauspieler Europas”

auf das Andere ist die Grundlage für Muschgs Roman

(The Times, London) und nahm die stehenden Ovationen der 500

„Löwenstern”, den er in Berlin vorstellte. Das Buch

Gäste aus Politik, Diplomatie und Kultur entgegen – die Adenauer-

erzählt von der Japansehn-

Büste stolz im Arm. Es war ein Abend der großen Emotionen, als die

sucht eines baltischen Adli-

Konrad-Adenauer-Stiftung auf Einladung von Bundestagspräsident

gen im 19. Jahrhundert.

Professor Norbert Lammert den Ausnahmedarsteller Gert Voss mit

Für Adolf Muschg ist es das

ihrer diesjährigen feierlichen Hommage ehrte. Als launiger Gesprächs-

Kunstwerk, das uns den

partner des Laudators Peter von Becker gab Voss Einblicke in seine

„Umgang mit der Differenz

Biografie und vergnügte das Publikum mit Kostproben seiner mimi-

zur eigenen Erwartung”

schen und sprachlichen Virtuosität. Fast schien es, als wollte das

lehrt: ein gutes Rezept auch

Auditorium immer weiter den Anekdoten des Künstlers und seiner

für den Prozess der europäi-

Stimme lauschen. Im Rahmenprogramm verzückte Solist Xiao Xiao

schen Integration.

Zhu am Flügel mit Werken von Mozart und Schubert, bevor die Gäste
zum Empfang ins Foyer gebeten wurden. Dort setzten eine Fotoaus-

A dolf M uschg on a S ocratic E urope

stellung und Theatermitschnitte das Schaffen von Gert Voss in Szene.

Swiss author Adolf Muschg spoke out twice in favour

Acto r G e rt V o s s f e t e d o n s ta g e

of a “Socratic” Europe with open borders. In Bonn he
stressed that achieving German unity without Euro

People turned out in droves to honour Gert Voss, in an homage

pean integration was impossible. In Berlin he introdu

to the German actor. The president of the German Bundestag,

ced his new novel “Löwenstern”, which he said recon-

Professor Norbert Lammert, paid tribute to Voss at this soiree,

ciles the different standards of people’s expectations.

an annual event that honours leading individuals from the the

That could also be seen as a good strategy in dealing

German-language cultural scene.

with the process of European integration.

KAS - V o r s i t z e n d e r z u p o l i t i s c h e n

K A S chairman in T urkey for

Gesprächen in der Türkei

pol i t i c a l ta lk s

Vom 7. bis 9. Oktober 2012 hat der Vorsitzende der Konrad-

The chairman of the Konrad-Adenauer-Stiftung and former

Adenauer-Stiftung und ehemalige Präsident des Europäi-

president of the European Parliament, Hans-Gert Pöttering,

schen Parlaments, Hans-Gert Pöttering, die Türkei besucht.

travelled to Turkey from 7 to 9 October 2012. At the centre

Im Mittelpunkt seiner Reise standen politische Gespräche in

of his visit stood political talks in Ankara with Prime Minister

Ankara mit Premierminister Recep Tayyip Erdoğan sowie mit

Recep Tayyip Erdoğan, the president of parliament Cemil

dem Parlamentspräsidenten Cemil Çiçek und dem Minister

Çiçek and the minister for EU affairs Egemen Bağış.

für EU-Angelegenheiten Egemen Bağış. Wichtige Themen

Discussions centred around the situation in Syria, German-

waren dabei die Lage in Syrien, die

Turkish relations as well as the status

deutsch-türkischen Beziehungen sowie

of talks on Turkey’s accession to the EU.

der Stand der Beitrittsverhandlungen

Pöttering also met with Ecumenical

zwischen Ankara und der EU. Bei einem

Patriarch Bartholomew I in Istanbul to

Treffen mit dem Ökumenischen Patriar-

discuss the situation of Christians in

chen Bartholomäus I. in Istanbul ging

Turkey, whose lives have improved in

es unter anderem um die Situation der

recent times.

Christen in der Türkei, die sich in letzter
Zeit zum Positiven entwickelt habe.
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Recep Tayyip Erdoğan, Hans-Gert Pöttering.

