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aUch iM Jahr 2007 Führte Die KoNraD-

aDeNaUer-stiFtUNG VieLe heraUsraGeNDe  

aKtiVitäteN, ProJeKte UND VeraNstaLtUNGeN 

DUrch. Der erste „taG Der Kas” iN berLiN  

biLDete Dabei eiN besoNDeres hiGhLiGht.  

eiNe aUswahL Gibt eiNbLicK iN Das VieLFäLtiGe 

aUFGabeNsPeKtrUM.



Mit Drei PreiseN hoNoriert Die  

stiFtUNG JeDes Jahr herVorraGeNDe  

LeistUNGeN VoN MeNscheN, Die sich iM siNNe 

Der VoN Der KoNraD-aDeNaUer-stiFtUNG Ver-

treteNeN iDeaLe DUrch oriGiNaLität UND Die 

LeiDeNschaFt Für ihre ProFessioN aUsGeZeich-

Net habeN. eiN iNterNetwettbewerb ZeichNet 

aLLe Zwei Jahre DeN eiNsatZ JUNGer MeNscheN 

Für toLeraNZ UND GeGeN JeDe ForM Des eXtre-

MisMUs aUs.

Der LiteratUrPreis, DeN Die stiFtUNG 1993 ZUM ersteN MaL aUsLobte, 

eNtwicKeLte sich rasch ZU eiNer FesteN GrÖsse iM LiterarischeN LebeN DeUtsch-

LaNDs. Die aUsZeichNUNG ehrt aUtoreN, Die Der Freiheit Das wort GebeN.

ihreN LoKaL JoUrNaListeNPreis VerLieh Die stiFtUNG 2007  

ZUM 27. MaL. LäNGst ZähLt er ZU DeN aNGeseheNsteN seiNer art iN DeUtschLaND.  

etwa 500 bewerbUNGeN bei Der LetZteN aUsschreibUNG beweiseN, wie beGehrt  

Dieser „oscar” UNter DeN ZahLreicheN MeDieNPreiseN ist.

Mit DeM Preis soZiaLe MarKtwirtschaFt ZeichNet Die  

stiFtUNG seit 2002 PersÖNLichKeiteN aUs, Die sich UM stärKUNG UND weitereNt-

wicKLUNG Der soZiaLeN MarKtwirtschaFt VerDieNt GeMacht habeN. 

Der bUNDesweite wettbewerb  DeNKt@G PräMiert seit 2001 iNterNetseiteN 

VoN JUGeNDLicheN, Die sich Mit Der eriNNerUNG aN shoa UND Ns-DiKtatUr, aber  

aUch Mit aKtUeLLeN FraGeN VoN rechtseXtreMisMUs UND FreMDeNFeiNDLichKeit aUs-

eiNaNDersetZeN. über Die aKtUeLLe aUsschreibUNG DeNKt@G 2008/2009 iNForMiert  

Das iNterNetaNGebot Der stiFtUNG.

Die stiFtUNG ZeichNet aUs
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Literaturpreis 2007 an petra Morsbach: 

Die Wahrhaftigkeit Des Wortes 

Den mit 15.000 euro dotierten Literaturpreis der  

konrad-adenauer-stiftung 2007 erhielt am 10. Juni  

im Weimarer Musikgymnasium petra Morsbach. Die 

ehrung erfolgte – so ist es in der Verleihungsurkunde 

zu lesen – „in anerkennung ihrer essayistischen 

und epischen Werke”.

Die 1956 in Zürich geborene und heute in starnberg 

lebende autorin hat bislang vier romane und einen 

essayband publiziert.

Der Vorsitzende der Konrad-adenauer-stiftung, Minister-

präsident a.D. Professor bernhard Vogel, hob Petra 

Morsbachs hohe originalität sowie ihre stilistische 

begabung hervor und würdigte ihren verantwortlichen 

Umgang mit der Freiheit und wahrhaftigkeit des wortes. 

Der Ministerpräsident des Freistaates thüringen, Dieter 

althaus MdL, unterstrich den beitrag Petra Morsbachs 

zur wertorientierung in der globalisierten Moderne.

In seiner Laudatio würdigte Botschafter a.D. Jiří Gruša, 

Direktor der Diplomatischen akademie wien und Präsi-

dent des internationalen PeN, Petra Morsbachs erzähl-

kunst als hohe schule der wahrheit und als ideologie-

freie Lektion in der europäischen erinnerungskultur. 

hierbei bezog er sich besonders auf ihren russland-

roman Plötzlich ist es abend (1995) – die Lebensge-

schichte einer russischen Mutter courage im 20. Jahr-

hundert – und den essay über die wahrheit des erzäh-

lens (2006). über Petra Morsbach sagte er u.a.: „Denn 

wahrheit ist Deutung, benennt erlebtes. erzählen gibt 

das erlebte zurück und macht es integrierbar. … Und 

die Glaubwürdigkeit der sprecher macht … die welt 

nachträglich bewohnbarer.”

Zum Gelingen der Feststunde in weimar trugen Kas-

stipendiaten mit einem musikalischen Programm bei: 

sebastian Dietrich (Viola), eva wenniges (Mezzosopran) 

und Friederike wildschütz (Klavier). wie in den Jahren 

zuvor befanden sich unter den zahlreichen besuchern 

ehrengäste aus Politik und Kultur wie bundestagspräsi-

dent und stellvertretender Kas-Vorsitzender Norbert 

Lammert, die thüringer Landtagspräsidentin Professor 

Dagmar schipanski und hoben damit die große kultur-

politische bedeutung des Literaturpreises hervor.

Die Dokumentation Literaturpreis 2007 kann  

als Broschüre bei der Stiftung bestellt oder über  

www.kas.de heruntergeladen werden.

Deutscher LokaLJournaListenpreis 2006:  

Zeitung hat Zukunft 

Zum 27. Mal wurde ende august 2007 der Deutsche 

Lokaljournalistenpreis der konrad-adenauer-stiftung 

für das Jahr 2006 verliehen. gewonnen hatte den 

Wettbewerb der Zeitungsverlag Waiblingen.

Gemäß der tradition, die Preisverleihung am ort des  

mit dem ersten Preis ausgezeichneten vorzunehmen, 

fand die ehrung vor fast 600 Gästen im waiblinger 

bürgerzentrum statt. 

Festredner Professor Klaus schönbach von der Zeppelin-

Universität Friedrichshafen begründete, warum Zeitung 

nach wie vor Zukunft hat: „Zeitungen bleiben die ver-

lässlichen Gefährten, die mich mit Neuigkeiten über-

raschen, aber auch helfen, mich in einer komplizierten 

welt zurechtzufinden. Um ein solches Medium muss 

uns nicht bange sein.”

angesichts einer rekordbeteiligung von mehr als 500 

einsendungen hatte es die unabhängige Jury besonders 

schwer, aus der Fülle und beachtlichen Qualität die  

endgültigen Preisträger zu küren. Neben dem Zeitungs-

verlag waiblingen waren dies die Mainpost aus  

würzburg (2. Preis), die braunschweiger Zeitung und  

die sindelfinger / böblinger Zeitung (beide 3. Preis). 

hinzu kammen die fünf sonderpreise für den tages-

spiegel (berlin), die Mendener Zeitung, die Zeitungs-

gruppe Lahn-Dill, die süddeutsche Zeitung und das 

hamburger abendblatt.

Die Zeitungsgruppe waiblingen sicherte sich den  

1. Preis durch 223 extraseiten zu einer Vielzahl von 

bundespolitischen themen, die lokal herunterge- 

brochen wurden. Die vier beteiligten Lokalredaktionen,  

so die Jury, machen das besondere zum Normalfall.  

„sie kleckern nicht mit informationen, sie klotzen mit 

serien und extraseiten. wann immer es das thema 

wert ist, bieten sie mehr als die eine Nachricht, den 

einen bericht oder die eine reportage. sie tragen die 

informationen zusammen, die der Leser braucht, um 

sich selbst ein bild zu machen.”

Mit der Verleihung des Deutschen Lokaljournalisten-

preises 2007 der Konrad-adenauer-stiftung geht eine 

der begehrtesten auszeichnungen des deutschen  

Journalismus 2008 in das 28. Jahr ihrer auslobung. 

Im Internet informiert die KAS über die aktuelle Aus-

schreibung und die bisherigen Preisträger:

www.kas.de/wf/de/71.5178/
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hoMMage für günther uecker: 

Leben unD toD aLs theMa

günther uecker, der vor allem mit seinen spektaku-

lären, dynamischen nagelarbeiten berühmt wurde, 

zählt zu den bedeutendsten bildhauern unserer Zeit. 

Diesen Künstler, dessen oeuvre widerspenstig und 

gleichzeitig von hoher kontemplativer Kraft ist und 

immer wieder politische und religiöse bezüge zeigt, 

ehrte die Konrad-adenauer-stiftung am 17. Januar 

2007 mit einer soiree.

Die immaterialität seiner werke, das geheimnisvolle 

Zusammenspiel aus Licht und schatten, innehalten 

und bewegung, Farbe und Farblosigkeit, wurde kon-

genial von der mit Uecker befreundeten Percussion- 

Virtuosin robyn schulkowsky umgesetzt. Die von der 

Zeit als „beste schlagzeugerin der welt” titulierte 

Künstlerin begeisterte 600 geladene Gäste mit einer 

atemberaubenden, speziell für den Geehrten geschaf-

fenen Komposition für unterschiedlichste trommeln 

und Klangkörper. 

Dem bekenntnis Ueckers – „Mein thema ist Leben und 

tod” – trugen Laudator Pater Friedhelm Mennekes sJ 

von der Kunst-station st. Peter in Köln und bundes-

tagspräsident Norbert Lammert rechnung. Lammert 

würdigte in seiner bewegenden „persönlichen hom-

mage” vor allem auch die arbeit Ueckers im andachts-

raum des Deutschen bundestages. 

Für den abend in der Kas hatte Uecker eine seiner 

Fahnen, auf die er die erklärung der Menschenrechte 

kalligraphiert hatte, mitgebracht, die für eine schließlich 

abgesagte ausstellung in china vorgesehen waren. 

Dass die Fahnen nach vielen Jahren nun doch in china 

gezeigt werden können, war die Nachricht des abends, 

mit der Uecker das Publikum überraschte und die der 

euphorischen stimmung entsprach. Prominente aus 

Kultur und Politik, weggefährten Ueckers und ehemals 

von der stiftung Geehrte feierten den herausragenden 

Künstler bis in die Nacht.

Mit dieser hommage startete die stiftung wie in den 

Jahren zuvor ihr Kulturjahr. Die soireen im Januar 

ehren herausragende Persönlichkeiten der deutschspra-

chigen Kultur. bisher würdigte die stiftung unter ande-

rem das schaffen der autoren adolf Muschg, christoph 

ransmayr und der schauspielerin Jutta Lampe.

Impressionen der Veranstaltung auf: 

www.kas.de/wf/de/33.9998

ehrung für arenD oetker:

„künstLer unter unternehMern” 

Mit dem preis soziale Marktwirtschaft ehrte die  

konrad-adenauer-stiftung am 8. november 2007  

in der frankfurter paulskirche arend oetker. 

 

Der 1939 in bielefeld geborene Unternehmer ist 

Geschäftsführender Gesellschafter der Dr. arend oetker 

holding Gmbh & co. KG, berlin. als Mehrheitsgesell-

schafter der schwartauer werke Gmbh & co. KG  

führt er eines der bekanntesten deutschen Marken-

unternehmen. 

Die Jury unter Vorsitz von Jens odewald begründet 

ihre wahl so: „Unternehmerischer erfolg war für arend  

oetker nie selbstzweck. er war und ist Grundlage dafür, 

den Menschen und der Gesellschaft zu dienen.” Die 

Kas zeichne „einen beispielhaften Unternehmer, über-

ragenden wissenschafts-

förderer und Mäzen aus, 

der unternehmerische und 

soziale Verantwortung 

verbindet und bürgerliche 

tugenden verkörpert”.

beim Festakt begrüßte 

der stiftungsvorsitzende,  

Professor bernhard Vogel, 

Gäste aus Politik, wirt-

schaft und Gesellschaft und beleuchtete den wettbe-

werbsgedanken. Der hessische Ministerpräsident 

roland Koch skizzierte in seiner Festrede die Zukunft 

der sozialen Marktwirtschaft in Zeiten globaler heraus-

forderungen. im anschluss ehrte wissenschaftssenator 

a.D. Professor Manfred erhardt den Preisträger mit 

einer in reimform dargebotenen, brillanten Laudatio.

arend oetker studierte betriebswirtschaftslehre und 

politische wissenschaften in hamburg, berlin und Köln. 

sein ehrenamtliches engagement als Vizepräsident 

und schatzmeister im bundesverband der Deutschen 

industrie (bDi) oder als Mitglied des Präsidiums der 

bundesvereinigung der Deutschen arbeitgeberverbände 

(bDa) ist herausragend. er ist Präsident der Deutschen 

Gesellschaft für auswärtige Politik e.V., berlin, und des 

stifterverbandes für die Deutsche wissenschaft, essen. 

Ferner ist er aufsichtsratsvorsitzender der berliner 

Philharmonie Gmbh. seine besondere Leidenschaft gilt 

der wissenschaftsförderung. arend oetker ist gleich-

sam „Unternehmer unter Künstlern und wissenschaft-

lern”, aber auch „Künstler unter Unternehmern”.
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Zehn Jahre bildungszentrum schloss Wendgräben – 

zehn Jahre politische bildungsarbeit für freiheit und 

Demokratie. Das galt es zu feiern und zu würdigen. 

Mit einem tag der offenen tür und einem abendlichen 

festakt am 17. Juni gewannen mehr als 500 gäste 

einblicke in die arbeit des bildungszentrums.  

seit Juni 1997 steht schloss wendgräben für die poli-

tische bildungsarbeit der Konrad-adenauer-stiftung 

nicht nur in sachsen-anhalt, sondern in den neuen Län -

dern insgesamt. Der Vorsitzende der Konrad-adenauer-

stiftung, Professor bernhard Vogel, erinnerte sich in 

seiner Festrede an einen anfang mit hindernissen. als 

das haus mit dreijähriger Verspätung bezugsfertig  

war und die ersten Gäste anreisten, stellt man fest: 

„Das haus war schön, aber die schlüssel passten nicht 

zu den angegebenen Zimmernummern. Man wunderte 

sich außerdem, warum in der Dusche und im wasch-

becken nur kaltes wasser und bei der toilettenspülung 

nur kochendes wasser zu haben war.”

Diese Probleme waren schnell behoben, und heute 

zeige sich, dass der nicht unumstrittene Vorstands-

beschluss von 1991, schloss wendgräben zu kaufen 

und zu restaurieren, vernünftig und richtig gewesen 

sei, so bernhard Vogel.

Das Datum des Festtages, der 17. Juni, erinnerte 

daran, dass Demokratie mit freien wahlen und freier 

Meinungsäußerung nicht selbstverständlich ist. Vor 

diesem hintergrund sind Politikverdrossenheit und 

rückläufige wahlbeteiligung vor allem in den neuen 

Ländern besorgniserregend: „wie wollen wir denn für 

Demokratie und Freiheit werben, wenn zu hause die 

überzeugung der Mehrheit der wähler nicht gelingen 

würde. Und deswegen möchte ich auch an einem fest-

lichen tag sagen: wir wollen uns verstärkt um diese 

Grundhaltung bemühen, wir wollen die Distanz zur 

Politik überwinden, und wir wollen überwinden, dass 

die beiden Volksparteien abnehmende Zustimmung 

finden, und wir wollen überwinden, dass die Zahl der 

Nichtwähler immer größer wird”, so bernhard Vogel.

auch der Ministerpräsident des Landes sachsen-anhalt, 

Professor wolfgang böhmer, zeigte sich in seiner Fest-

rede angesichts der niedrigen wahlbeteiligung in seinem 

Land besorgt. es müsse den Menschen noch klarer 

gemacht werden, dass eine vitale Demokratie dauer-

hafte eigeninitiative und Verpflichtung für diejenigen 

sei, die in ihr leben wollen. in diesem sinne warb er für 

ein neues Vertrauensverhältnis zwischen regierten und 

regierenden. Demokratie sei „eine täglich neue auf-

gabe, der man sich stellen muss und von der man sich 

fordern lassen muss, um sie glaubhaft zu machen”.

Die arbeit des bildungszentrums schloss wendgräben 

hält Ministerpräsident böhmer daher für ausgesprochen 

wichtig. Denn auch siebzehn Jahre nach der wende 

müssten freie demokratische strukturen in allen Gene-

rationen erst noch erlernt werden. wachsender Demo-

kratieverdruss in Kombination mit falschen erwartungen 

an die Möglichkeiten des staates zeigen, dass politische 

bildung notwendiger denn je ist.

Die sehr gute resonanz auf das Jubiläum und das klare 

bekenntnis zur politischen bildungsarbeit verdeutlichte 

nicht nur die hohe bedeutung von wendgräben für  

die neuen Länder. sie sind auch ausdruck der Verbun-

denheit mit dem haus und eine wertschätzung der  

hier geleisteten arbeit, auf die die Konrad-adenauer-

stiftung stolz sein kann. 

Gleichwohl ist es notwendig, die arbeit des bildungs-

zentrums weiterzuentwickeln und neue akzente zu  

setzen. Das betrifft zum beispiel die Gewinnung neuer 

Zielgruppen und die weiterentwicklung von Veranstal-

tungsformaten. Vor allem aber geht es darum, die 

arbeit des bildungszentrums mehr als bisher auf  

die Fläche auszurichten. eine signifikante erhöhung  

der aktivitäten in ganz sachsen-anhalt analog zur 

arbeit eines bildungswerkes ist die wichtigste auf- 

gabe für die nächsten Jahre. Denn nur so wird es  

auch in Zukunft möglich sein, mit unserer politischen  

bildungsarbeit diejenigen anzusprechen, die wir  

erreichen müssen.

eiN KLares beKeNNtNis ZUr PoLitischeN biLDUNG

ZehN Jahre biLDUNGsZeNtrUM weNDGräbeN

Das Jubiläum lockte  
die Gäste mit vielen  

Attraktionen nach  
Wendgräben.  

Das Rahmenprogramm 
umfasste auch Musik  

und Tanz.
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Mit unterschiedlichen Veranstaltungen zeigte die 

stiftung am 12. und 13. september 2007 in ihrer 

akademie und im neuen bürogebäude an der  

klingelhöferstraße repräsentative ausschnitte aus 

ihrer arbeit und gab gleichzeitig Denkanstöße zu 

wichtigen Zeitfragen. Der erste „tag der konrad-

adenauer-stiftung” stand unter dem Motto „auftrag: 

Demokratie!”. 

Den auftakt machte am 12. september der schüler-

politiktag, an dem 120 berliner schülerinnen und 

schüler teilnahmen. etwa achtzig Prozent der jungen 

Leute stammten aus Familien mit sogenanntem Migra-

tionshintergrund. Unter dem thema „Gemeinsam in 

eine wert(e)volle Zukunft” diskutierten und arbeiteten 

sie über den wechselseitigen Zusammenhang von 

Demokratie und werten. in workshops produzierten 

sie u.a. Kurzfilme und Fotoreihen zum thema Demo-

kratie, befragten Passanten und entwarfen eine werbe-

kampagne für die Demokratie. Für viele der Jugend-

lichen war es nach eigenem bekunden der erste Kontakt 

mit dem thema Demokratie.

am selben tag bot sich dem Publikum beim abend des 

politischen Kurzfilms Gelegenheit, Filme zu „Demo-

kratie und Menschenrechten” anzusehen und darüber 

mit Fachleuten, darunter der Filmregisseur und Publizist 

Konrad weiß, zu diskutieren.

wie es derzeit um Demokratie und Gemeinwesen in 

Deutschland bestellt ist, analysierte bundesinnen-

minister wolfgang schäuble am folgenden tag in einer 

Grundsatzrede. im bis auf den letzten Platz gefüllten 

Forum der akademie und im Fokus zahlreicher Fern-

sehkameras forderte schäuble eine nachdrückliche 

besinnung auf die Grundlagen der Demokratie, die für 

ihn ein „erfolgsmodell unter bewährungszwang” ist. 

aktuelle herausforderungen sieht der Minister im wie-

deraufkeimen des extremismus von rechts und von 

links, vor allem aber auch seitens eines gewaltbereiten 

islamismus. Demokratie, wohlstand und sicherheit,  

in Deutschland seit Jahrzehnten gewährleistet, seien 

keineswegs selbstläufer. „Der freiheitliche, demokra-

tische Verfassungsstaat lebt vom verantwortlichen 

handeln der ihn tragenden bürger. eine Demokratie 

ohne Demokraten gibt es nicht.” 

hier setze die rolle der politischen stiftungen an. sie 

seien gefordert, den bürgerinnen und bürgern orien-

tierung zu geben, gerade wenn es um die auseinander-

setzung mit kontroversen Fragen gehe. Daher müsse 

es ein Ziel sein, neben den engagierten akteuren in 

der Gesellschaft auch diejenigen anzusprechen, die 

noch nicht genug über die Möglichkeiten der Demokra-

tie wissen. ebenfalls wichtig sei die bessere Vermittlung 

von ethischen, historischen und kulturellen Fundamen-

ten unserer europäischen Gesellschaftsordnung. Für 

schäuble spielt hier das internet eine wesentliche rolle. 

es sei für die politischen stiftungen wichtig, den vir-

tuellen politischen raum mitzugestalten.

erster taG Der KoNraD-aDeNaUer-stiFtUNG

aUFtraG: DeMoKratie!

Im Foyer der Akademie  
entstand ein „demokratisches”  
Kunstwerk.

Vertreter der politischen 
Stiftungen im Gespräch: 
Wolf-Dieter Zumpfort  
(Friedrich-Naumann- 
Stiftung), Anke Fuchs 
(Friedrich-Ebert-Stiftung), 
Johann Michael Möller  
(MDR, Moderator), Professor 
Bernhard Vogel (KAS),  
Ralf Fücks (Heinrich-Böll-
Stiftung) und Gerda  
Hasselfeldt (Hanns-Seidel-
Stiftung).
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über rolle und aufgaben der politischen stiftungen bei 

der Demokratieförderung auf nationaler und internatio-

naler ebene diskutierten anschließend sehr engagiert 

Vertreter der politischen stiftungen Deutschlands. als 

„teil des demokratischen immunsystems” verbindet  

die stiftungen nach übereinstimmender auffassung der 

grundlegende auftrag, die Zukunft unseres freiheit-

lichen und demokratischen Gemeinwesens zu themati-

sieren, zugleich aber auch Diskussionskultur und poli-

tisches engagement in Deutschland durch profilierte 

angebote zu fördern.

ein beispiel dafür bot am Nachmittag ein Forum, bei 

dem Fachleute über die Lebenswirklichkeit von eltern 

in Deutschland diskutierten. ausgangspunkt waren  

die ersten ergebnisse einer sozialwissenschaftlichen 

studie, die sinus sociovision im auftrag der Konrad-

adenauer-stiftung durchführte. Die vollständige studie 

erscheint im Februar 2008 unter dem titel „eltern unter 

Druck” im Verlag Lucius & Lucius.

Mit einer Vielzahl von kreativen aktionen, ausstellun-

gen und informationsangeboten präsentierten die ver-

schiedenen hauptabteilungen der Kas am Nachmittag 

und abend typische ausschnitte ihrer arbeit: Zukunfts-

lounge von Politik und beratung, café Konrad der 

Politischen bildung, Mail-art-ausstellung des interna-

tionalen bereichs, Leselounge und Plakatausstellung  

der wissenschaftlichen Dienste, Präsentation bekann-

ter altstipendiaten durch die begabtenförderung.  

ein „weg der Demokratie” verband während dieser 

tage beide stiftungsgebäude und lud etliche Passan-

ten zum kurzen, aber nachdenklichen Verweilen ein.

Der erste tag der Kas klang aus mit einem großen, 

bunten Gartenfest, bei dem etwa 1.800 Gäste sich 

angeregt austauschten, das reichhaltige informa- 

 tionsangebot nutzten, die Musik sowie speisen und 

Getränke genossen. Für Letzteres gilt der Dank den 

verschiedenen sponsoren. 

Der tag der Konrad-adenauer-stiftung soll künftig  

einmal im Jahr Meinungsführer, entscheidungsträger 

und interessierte bürgerinnen und bürger zusammen-

bringen und sich zur festen einrichtung im hauptstadt-

leben mausern.

Impressionen des Tages bietet die Internetseite  

„Auftrag: Demokratie – der Film”:  

www.kas.de/wf/de/71.5194

Die Zukunft Der geWerkschaften 

iM gLobaLen WanDeL 

Die globalisierung stellt unsere gesellschafts- und 

Wirtschaftsordnung vor neue herausforderungen. 

Die Veränderungsprozesse betreffen auch die 

gewerkschaften. sie müssen sich ihnen stellen, 

wollen sie in Zukunft bestehen.

im Januar 2007 bot der Kongress „Zukunft der 

Gewerkschaften in einer sich wandelnden arbeitswelt” 

in berlin ein Forum für kritischen Dialog. im Fokus 

stand die Frage, wie sich Gewerkschaften inhaltlich 

und organisatorisch entwickeln müssen, um die 

arbeitswelt und die Gesellschaft von morgen aktiv  

mitgestalten zu können. 

Führende Vertreter des Deutschen Gewerkschafts-

bundes (DGb), des europäischen Dachverbandes der 

Gewerkschaften und von einzelgewerkschaften aus 

dem in- und ausland stellten sich der Kritik, den 

erwartungen und anregungen aus Politik, wissen-

schaft und wirtschaft. Zum ersten Mal besuchte mit 

Michael sommer ein Vorsitzender des DGb die Konrad-

adenauer-stiftung.

Die teilnehmer widmeten sich zunächst einer kritischen 

bestandsaufnahme zur situation der Gewerkschaften. 

themen wie die rolle der Gewerkschaften in reform-

prozessen, das Verhältnis von Mitbestimmung und 

innovation sowie die Vernetzung der internationalen 

Gewerkschaftsarbeit bildeten dabei den Mittelpunkt. 

Das sich anschließende Plenum zur Zukunft der Gewerk-

schaften verdeutlichte das spannungsfeld von Mit-

gliederinteressen und gesellschaftlicher Verantwortung. 

teilnehmer waren u.a. Ulrich Montgomery, Vorsitzen-

der des Marburger bundes, und ingrid sehrbrock, 

stellvertretende DGb-Vorsitzende.

Der öffentliche Dialog über die rolle der Gewerk-

schaften angesichts globaler herausforderungen wird 

2008 mit einem eintägigen Kongress zur deutschen 

Mitbestimmung fortgesetzt. themen sind dann die 

wertgrundlagen, die internationalen anforderungen 

sowie der beitrag der Mitbestimmung für das unter-

nehmerische wachstum. hier gilt es, die repräsenta-

tive, gesetzlich vorgeschriebene Form der Mitbestim-

mung im gemeinsamen interesse der Mitarbeiter wie 

der Unternehmen weiterzuentwickeln.
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afrika stand 2007 im fokus des politischen interes-

ses. auch die kas organisierte vielfältige aktivitäten 

zur Zusammenarbeit mit unserem nachbarkontinent, 

auf dem sie seit mehr als vierzig Jahren tätig ist. 

afrika bildete beim G8-Gipfel von heiligendamm auf 

initiative von bundeskanzlerin angela Merkel einen 

schwerpunkt. Dies nutzte die Kas, um am 8. Mai 2007 

Yawovi Agboyibo,  
Premierminister  
von Togo (l),und 
Hama Amadou, 
damaliger Premier-
minister von Niger 
(r), in der Akademie 
der KAS in Berlin.

und des stellvertretenden Vorsitzenden des aus-

schusses für auswärtige angelegenheiten des europa-

parlaments, Michael Gahler MdeP, formuliert wurde, 

hielten die teilnehmer des treffens fest, dass die 

Umsetzung von NePaD nicht nur durch die regierun-

gen sichergestellt werden sollte, sondern auch durch 

die Mitwirkung politischer Parteien, von Parlamenten 

und Zivilgesellschaften. 

bei der Präsentation der Deklaration würdigte der 

Generalsekretär der Kas, wilhelm staudacher, die 

tradition des windhoek-Dialogs: „Dies ist ein wichtiger 

schritt dahin, die erwartungen und Visionen von  

afrikanern und europäern zusammenzuführen und  

die weitere Zusammenarbeit unter das Motto Partner-

schaft und eigenverantwortung zu stellen.” Der  

windhoek-Dialog soll auch in Zukunft dazu beitragen, 

eine „echte” Partnerschaft „auf gleicher augenhöhe”  

zu leben.

Der Generalsekretär der 
Konrad-Adenauer-Stiftung, 
Wilhelm Staudacher (7.v.r.), 
begrüßte die Teilnehmer.

im rahmen des von ihr unterstützten windhoek- 

Dialogs europäische und afrikanische Politiker – dar-

unter die Premierminister der republiken togo und 

Niger, Yawovi agboyibo und hama amadou – nach  

berlin einzuladen und die Umsetzung von NePaD (New 

Partnership for africa’s Development) zu diskutieren. 

Dabei hatten die afrikaner die Gelegenheit, ihre Posi-

tion zu entwicklungspolitischen themen einigen abge-

ordneten des Deutschen bundestages, darunter hartwig 

Fischer, christian ruck, andreas schockenhoff und 

arnold Vaatz, vorzustellen.

Die afrikanischen Politiker und ihre Parteien sind Mit-

glieder des kontinentalen Parteienbündnisses „Union 

afrikanischer Parteien für Demokratie und entwicklung” 

(UPaDD). in dem bündnis sind 25 Parteien vertre- 

ten, die seit 1996 jährlich den sogenannten windhoek-

 Dialog mit abgeordneten der eVP-eD-Fraktion im 

europaparlament führen.

in einer „berliner erklärung”, die unter Leitung des 

UPaDD-Vorsitzenden isaias samakuva aus angola 

wiNDhoeK-DiaLoG iN berLiN 

Für eiNe echte PartNerschaFt Mit aFriKa

THESENPAPIER

ZUR ENTWICKLUNGS-
ZUSAMMENARBEIT 
MIT AFRIKA

MITARBEITERKONFERENZ 

DER KONRAD-ADENAUER-STIFTUNG 

FÜR AFRIKA UND NAHER OSTEN 

VOM 4. – 9.  MÄRZ 2007 

KAPSTADT/SÜDAFRIKA

PARTNERSCHAFT UND
 EIGENVERANTWORTUNG

Das Thesenpapier „Partnerschaft und Eigen-

verantwortung” zur Entwicklungszusammen-

arbeit mit Afrika skizziert die zentralen  

entwicklungs- und sicherheitspolitischen  

Herausforderungen und gibt Handlungsemp-

fehlungen für die Politik.
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auf vielfältige Weise gedachte die konrad-adenauer-

stiftung im Jahr 2007 der Verdienste christlich-

demokratischer politiker, die in den vergangenen 

fünfzig Jahren die europäische einigung mitgestal-

tet haben. auftakt bildete eine festveranstaltung  

in berlin ende februar, bei der es zu einem tref- 

fen der spitzen der wichtigsten eu-institutionen  

kam: die eu-ratspräsidentin, bundeskanzlerin 

angela Merkel, der präsident des europäischen  

parlaments, professor hans-gert pöttering, sowie 

der präsident der europäischen kommission, José 

Manuel barroso, entwickelten vor über tausend 

Zuhörern ihre Vision eines geeinten europa. Die 

reden sind in der broschüre „christliche Demo-

kraten für europa” veröffentlicht worden.

rund 3.000 Gäste feierten in Köln zusammen mit der 

Kas, der stadt Köln und dem Deutschen Musikrat  

den 50. Geburtstag europas. Kölns oberbürgermeister 

Fritz schramma und der europaminister der nordrhein-

westfälischen Landesregierung, Michael breuer, eröff-

neten die Veranstaltung. workshops, Podiumsdiskus-

sionen, Filmvorführungen und Vorträge standen auf 

dem Programm.

Den 9. Mai 2007, tag der schuman-erklärung, nahm 

die stiftung zum anlass, im bonner haus der Ge-

schichte an die anfänge der europäischen integration 

zu erinnern und die heutigen Probleme um den Ver-

fassungsprozess und die Fortentwicklung der eU in 

den blick zu nehmen. Die ausstellung über „Konrad 

adenauer und die europäische integration” dokumen-

tierte die entscheidende rolle, die adenauer, einer  

der Gründungsväter europas, in den ersten Jahren der 

integrationspolitik innehatte. Zwei europatage – zu  

den geistig-kulturellen wurzeln der eU und zur Fortent-

wicklung einer europäischen sicherheitspolitik – ver-

tieften die Diskussion um die europäische integration.

Die Ziele der europäischen einigung müssen mehr 

denn je der jungen Generation vermittelt werden, die 

in Frieden und Freiheit aufgewachsen ist und mit den 

Vorteilen des vereinten europa lebt. Deshalb hat die 

Kas das thema europa genutzt, um ihre jugendspezi-

fische arbeit neu zu starten: 

Unter dem Motto „in europa steckt Musik” fand im 

März 2007 in Kooperation mit dem Deutschen Musik-

rat ein Konzertprojekt statt, bei dem etwa sechzig 

junge Musikerinnen und Musiker unterschiedlicher 

Genres Künstlern aus anderen europäischen Kultur-

kreisen begegneten und gemeinsam musikalische 

Grenzen ausloteten. Musiker aus Deutschland, Portugal 

und slowenien begeisterten das Publikum mit fulmi-

nant vorgetragenem Jazz und Neuer Musik im ausver-

kauften Konzerthaus am berliner Gendarmenmarkt. 

Der stellvertretende Kas-Vorsitzende und Präsident 

des Deutschen bundestages, Norbert Lammert, erin-

nerte in einer rede daran, dass die eintracht europas 

in besonderer weise auf dem gemeinsamen Fundament 

der Kultur ruhe.

Der europäische Jugendkongress 2007 brachte ende 

Juni in Leipzig gut 200 Jugendliche aus fünfzehn euro-

päischen Nationen unter dem Motto „in Verantwortung 

und Freiheit für ein geeintes europa” zusammen.  

in arbeitskreisen und einem moderierten Konzert, 

in workshops und einem Festakt im Gewandhaus 

herrschte Konsens: „wir brauchen europa.” Denn  

europa bedeutet Frieden und Freiheit. beim Festakt 

feierten rund 1.500 begeisterte Menschen den „ehren-

bürger europas”, bundeskanzler a.D. helmut Kohl,  

der im Generationendialog mit dem JU-Vorsitzenden 

Philipp Mißfelder die jungen Leute ermutigte, europa 

mit Leben zu erfüllen. „Jetzt muss die junge Genera-

tion zu wort kommen, denn ohne sie kann europa 

keine Zukunft haben!”, dies gab der Kas-Vorsitzende, 

Professor bernhard Vogel, den teilnehmern als auftrag 

mit auf den heimweg.

Die bildungswerke der Konrad-adenauer-stiftung 

unterstützten die deutsche eU-ratspräsidentschaft 

zwischen hamburg und Freiburg, saarbrücken und 

Dresden mit der „redner-tour”. ehemalige staats-

männer, europa-abgeordnete, Journalisten und wissen-

schaftler aus dem in- und ausland führten in gut 

besuchten abendveranstaltungen sowie kleineren 

expertenrunden den Dialog mit dem Publikum über 

die Zukunft europas. Zwei broschüren darüber, was 

jeder über die europäische Union wissen sollte, beglei-

teten diese arbeit vor ort.

50 Jahre rÖMische VerträGe UND Die DeUtsche eU-ratsPräsiDeNtschaFt 2007

Die ZUKUNFt eUroPas GeMeiNsaM GestaLteN 
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Jahrestreffen Der kas-stipenDiaten:

eine bühne für taLente 

seine freude am ende des talentschuppens wan-

delte professor günther rüther, Leiter der kas-

begabtenförderung, in bewegungsenergie um: er 

sprintete zum Mikrofon und dankte strahlend allen 

organisatoren. Der talentschuppen im november 

2007, das erste Jahrestreffen für kas-stipendia-

tinnen und stipendiaten, war ein echter erfolg. 

Zu verdanken war dies vor allem den mehr als fünfzig  

stipendiaten, die über mehrere Monate hinweg die 

Großveranstaltung für 400 teilnehmer vorbereitet 

hatten. hochkarätige referenten folgten ihrer einla-

dung in die berliner akademie der stiftung. Der pro-

minenteste Gast, der chef des bundeskanzleramtes, 

thomas de Maizière, hielt eine rede zur Frage:  

„wie wollen wir in zehn 

Jahren leben?” De Mai-

zière erinnerte die 

stipendiaten daran, dass 

„talent verpflichtet”, und 

gab den vielbeachteten 

hinweis, dass es kein 

wert an sich sei, mög-

lichst schnell zu studieren. 

Für die Persönlichkeitsbil- 

dung könne es sehr hilfreich sein, ein halbes Jahr 

etwas ganz anderes zu machen – zum beispiel als 

Koch nach Namibia zu gehen. 

in workshops erarbeiteten die teilnehmer anschlie-

ßend Visionen für Deutschland im Jahre 2020. sie 

verlangten eine Leitrolle der bundesrepublik bei der 

Forcierung weiterer Klimaschutzabkommen. Und um 

Parteien wieder attraktiver für Jugendliche zu machen, 

sollten Neumitglieder künftig besser betreut werden. 

Nicht nur für die Partnerunternehmen – von „accenture” 

über „basF” bis hin zu „zfm” – bot sich die Möglich-

keit, ihre arbeit vorzustellen. auch die stipendiaten 

bewiesen ihren ideenreichtum. auf einer eigenen 

bühne präsentierte romi Domkowsky ihr Projekt 

„Zirkus internationale e.V.”, odin Mühlenbein stellte 

seine wohltätigkeits-website „clicks4charity.net” vor. 

Der „talentschuppen” machte seinem Namen also  

alle ehre. Und alle waren sich einig: eine solche 

Jahrestagung für stipendiaten sollte es wieder geben. 

iM Jahr Der geistesWissenschaften:

poesie unD naturWissenschaft 

in der reihe „Literatur und Verantwortung” veran-

staltete die konrad-adenauer-stiftung in Zusammen-

arbeit mit der Zeitschrift rheinischer Merkur am 

31. august 2007 in bonn einen ungewöhnlichen 

abend zum Jahr der geisteswissenschaften, der sich 

die zufällige koinzidenz mit dem goethe-gedenkjahr 

zunutze machte.

 

Unter dem titel „Poesie und Naturwissenschaft – eine 

verhängnisvolle affäre?” erlebte das Publikum im voll- 

besetzten Plenarsaal des bonner wasserwerks eine 

abwechslungsreiche literarisch-musikalische soiree. 

Nach der begrüßung durch Kas-Generalsekretär  

wilhelm staudacher sprach der Münchner Literatur-

wissenschaftler und Präsident der alexander-von-

humboldt-Gesellschaft, Professor wolfgang Frühwald, 

über „Goethe und die Natur. Zum wandel des Men-

schenbildes in moderner Zeit”. Die Veranstaltung 

gehörte zu Kas-Projekten im Jahr der Geisteswissen-

schaften, in dem es vor allem um die Frage ging, was 

sich die wissenskulturen in Zeiten der Globalisierung 

zu sagen haben.

eine antwort darauf kann vor allem Goethe geben, 

der – wie Frühwald ausführte – „mit naturwissen-

schaftlichen Versuchsanordnungen im poetischen 

stoff (also dem des Menschenmachens) experimen-

tiert. so hat er nochmals jenen von ihm abgelehnten 

(aber die Zukunft der wissenschaft bestimmenden) 

entwicklungstendenzen widersprochen, die trennung 

und Zergliederung, damit auch hochspezialisierung 

und fachsprachliche, letztlich formelhaft-mathema-

tische erkenntnismethoden zum Kennzeichen von 

Modernität und Fortschritt machten.” Die klassische 

aufgabe der Poesie, als „erkenntnisinstrument” allen 

naturwissenschaftlichen Methoden übergeordnet zu 

sein, sei indessen auch im Zeitalter der genetischen 

revolution nicht veraltet. Literatur bleibe das angst- 

und hoffnungsgedächtnis der aufgeklärten Menschheit. 

Das musikalische Programm bestand aus Liedern nach 

Goethe, dargeboten von dem Liedkünstler Ulrich 

schütte, begleitet von Professor Jürgen Glauß (Musik-

hochschule Köln) am Piano, und „technischen texten” 

von Goethe bis Grünbein, eindrücklich rezitiert von 

der schauspielerin simone Kabst (schaubühne berlin). 
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Die unvermindert anhaltenden Menschenrechtsver-

letzungen auf kuba und die aufgrund der schweren 

erkrankung fidel castros ungewisse politische 

Zukunft der karibikinsel waren ende april anlass 

für eine zweitägige internationale konferenz unter 

dem titel „Democracy in cuba: seeking common 

initiatives” in der akademie der adenauer-stiftung 

in berlin. 

auf einladung der Kas und des von Vaclav havel 

gegründeten internationalen Komitee für Demokratie 

auf Kuba (icDc) diskutierten über 200 teilnehmer von 

über vierzig Nichtregierungsorganisationen aus europa, 

Lateinamerika und den Usa mit im exil lebenden  

Kubanern über die Möglichkeiten eines demokratischen 

wandels auf Kuba und tauschten erfahrungen über die 

arbeit mit der politischen opposition und mit Menschen-

rechtsorganisationen in Kuba aus.

in seiner Video-Grußbotschaft erinnerte der mit einem 

reiseverbot belegte Vorsitzende der christlichen 

befreiungsbewegung (MLc) in Kuba, oswaldo Paya, 

daran, dass die kubanischen bürgerrechtler die soli-

darität der internationalen Gemeinschaft benötigen.  

Für Vaclav havel ist dies eine selbstverständlichkeit: 

„wer anderes sollte aktiv werden, wer anderes sollte 

den respekt vor der Freiheit des Menschen und der 

Menschenwürde überwachen als europa?”, fragte der 

frühere tschechische staatspräsident.

einigkeit herrschte darüber, dass der Demokratisie-

rungsprozess von internationalen akteuren unter-

stützt werden muss. Dazu sagte der Kas-Vorsitzende,  

Professor bernhard Vogel, die uneingeschränkte 

Unterstützung der stiftung zu: Menschenrechtsverlet-

zungen seien anzuzeigen, unabhängig davon, ob sie 

im linken oder rechten spektrum begangen würden.

Uneinigkeit herrschte hingegen darüber, wie dies 

geschehen könne: während Vogel die wirtschaftsblo-

ckade der letzten 45 Jahre für „kontraproduktiv” hält 

und darauf hinwies, dass der demokratische wandel  

in Kuba von innen heraus gestaltet und betrieben  

werden müsse, wollte der zuständige Koordinator im 

Us-außenministerium, caleb Mccarry, die sanktionen 

nicht aufheben. 

Der cDU-bundestagsabgeordnete arnold Vaatz warnte, 

dass zu wenig auf die innerkubanischen Kräfte der 

Veränderung gesetzt werde: westliche Politiker wie-

derholten heute den Fehler aus dem Kalten Krieg, als 

sie nicht an die „endlichkeit des sowjetimperiums” 

geglaubt hätten. in diesem sinne ermutigte der 

außenminister der tschechischen republik, Karel 

schwarzenberg, die Kubaner zur Demokratie aus der 

eigenen freien entscheidung heraus und sagte seine 

Unterstützung zu. er appellierte an das kubanische 

regime, alle politischen Gefangenen freizulassen und 

der bevölkerung den Zugang zu freien informationen 

zu gewähren. Der Menschenrechtsbeauftragte der 

bundesregierung, Günter 

Nooke, warnte hingegen vor 

einem entsprechenden 

wunschdenken: „Das system 

ist stabil und wird auch nach 

Fidel nicht kollabieren.”  

anders als im osteuropa der 

1980er Jahre gebe es auf 

Kuba kein Gefühl der Fremd-

herrschaft, sondern ausge-

prägtes Nationalbewusstsein in abgrenzung zu den Usa. 

am ende der Diskussionen gingen die empfehlungen, 

die die teilnehmer gemeinsam formulierten, in eine 

richtung: Die europäische Union solle klare signale  

an die politischen, militärischen und wirtschaftlichen 

eliten in havanna senden, dass sie ein Fortsetzen der 

Politik castros nicht tolerieren werde und eine Koope-

ration mit dem Nachfolgeregime nicht möglich sei, 

solange es keine Veränderungen hin zu Demokratie 

und rechtsstaatlichkeit gebe. Die unabhängige Zivil-

gesellschaft solle weiterhin durch die eU unterstützt 

werden, und auf internationaler ebene solle die eU mit 

anderen internationalen akteuren eine gemeinsame 

Kuba-Politik entwickeln.

Politische Unterstützung erfuhr die Konferenz auch von 

bundeskanzlerin angela Merkel, die die initiatoren der 

Konferenz, u.a. Vaclav havel und die bundestagsabge-

ordneten arnold Vaatz und Markus Meckel, im Kanzler-

amt empfing und alle beteiligten ermutigte, auf dem 

bisherigen weg fortzufahren.

GeMeiNsaM GeGeN MeNscheNrechtsVerLetZUNGeN

Für DeMoKratie iN KUba  
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Die Ära kohL iM gesprÄch 

über die „sozialpolitik vor und nach der wiederver-

einigung” diskutierten am 28. Juni 2007 Forscher  

wie die historiker Professor hans Günter hockerts 

und Professor Gerhard a. ritter sowie Professor  

Manfred G. schmidt, heidelberg, mit Zeitzeugen wie 

Norbert blüm und Kurt biedenkopf kontrovers über 

den Umbau des sozialstaats in der Kanzlerschaft  

helmut Kohls.

bei seinem amtsantritt kündigte bundeskanzler Kohl 

einen grundlegenden Politikwechsel unter der Leitlinie 

„erneuerung der sozialen Marktwirtschaft” und stär-

kung der eigenverantwortung an. tatsächlich gelang  

es zwischen 1982 und 1990, die sozialleistungsquote 

zu senken und den anstieg der staatsverschuldung  

zu bremsen. Mit der deutschen einigung traten die 

notwendigen reformen gegenüber den tagespolitischen 

Notwendigkeiten in den hintergrund.

festschrift für bernharD VogeL

am 18. Dezember 2007, dem Vortag seines 75. Geburts-

tages, überreichten herausgeber und autoren dem 

Kas-Vorsitzenden, Professor bernhard Vogel, in einer 

Feierstunde zu seinem 75. Geburtstag die Festschrift 

„Mut – hoffnung – Zuversicht”. Mit dieser Festgabe 

würdigen Freunde und wegbegleiter den Jubilar und 

zeichnen seinen Lebensweg sowie das reiche geistige 

und praktische engagement in seinen wesentlichen 

politischen betätigungsfeldern nach: in Gesellschaft 

und Politik, im raum von Kirche, Kultur und bildung, 

als prominenter Vertreter der christlich-Demokrati-

schen Union Deutschlands, als Landespolitiker und 

Verfechter des Föderalismus – als Kultusminister und 

als Ministerpräsident in zwei verschiedenen Ländern –, 

als überzeugter europäer und anwalt der internatio-

nalen Verständigung und nicht zuletzt als Vorsitzender 

der Konrad-adenauer-stiftung.

raf – 30 Jahre Danach 

Der terrorismus der raF hat vor dreißig Jahren die 

Gesellschafts- und rechtsordnung der bundesrepublik 

auf eine bis dahin unbekannte weise herausgefordert.

Dem rückblick auf den herbst 1977 widmete die  

stiftung am 29. august 2007 ein Podiumsgespräch,  

in dem Vertreter aus Kunst und Kultur der Frage nach-

gingen, ob die aufarbeitung zu einer ästhetisierung 

und romantisierung des raF-Phänomens geführt hat. 

Zeitzeugen wie Klaus Kinkel, eckart werthebach und 

hans Neusel, ehemaliger chef des bundespräsidial-

amtes, verdeutlichten in einer zweiten Veranstaltung 

am 30. august, unter welchem Verantwortungs- und 

handlungsdruck die Politiker damals standen. ein-

stimmiges Fazit, was die Lehren für die Zukunft 

betrifft: Der staat darf sich nicht erpressen lassen.

Das VerMÄchtnis Des 20. JuLi 1944 

Zum 100. Geburtstag von claus schenk Graf von 

stauffenberg, helmuth James Graf von Moltke und 

Pater alfred Delp erinnerte die stiftung am 21. Juni 

2007 an den widerstand gegen die nationalsozialisti-

sche Gewaltherrschaft. 

Die Veranstaltung „Vermächtnis und Verpflichtung” in 

berlin würdigte die widerstandskämpfer und ihr Ver-

mächtnis für die Neuordnung Deutschlands und die 

Fundamente der deutschen Nachkriegsdemokratie. 

bundesinnenminister wolfgang schäuble ging dabei 

der Frage nach, wie zukünftige Generationen vor 

totalitären bedrohungen geschützt werden können. 

stauffenberg und seine Mitstreiter setzten sich für 

eine beseitigung der Diktatur ein, aber das attentat 

vom 20. Juli 1944 auf hitler scheiterte.

Foto:  
Bundesminister 

Wolfgang Schäuble 
mit Günter  

Buchstab (KAS), 
Professor Günter 

Brakelmann  
(Universität 

Bochum)  
und Professor 
Ulrich Karpen  

(Universität  
Hamburg). 

16

h
Ö

h
e

P
U

N
K

t
e



des UN-weltklimarats beigetragen. ermunterung zum 

kollektiven handeln haben zahlreiche ökonomische 

studien, wie der von sir Nicholas stern verfasste 

bericht, gegeben. sie belegen, dass Vorsorgemaßnah-

men zur begrenzung der treibhausgas-emissionen 

und zur anpassung an den Klimawandel wirtschaftlich 

lohnender sind als die Folgekosten eines ungebremsten 

Klimawandels.

anlass genug für die Konrad-adenauer-stiftung, ende 

oktober 2007 die Konferenz „Klimaschutz weltweit:  

15 Jahre nach rio und 5 wochen vor bali” in berlin 

durchzuführen. Der frühere bundesumweltminister 

und langjährige exekutivdirektor des UN-Umwelt-

programms (UNeP), Professor Klaus töpfer, eröffnete  

die Veranstaltung mit einem rückblick auf die rio-

Konferenz von 1992, die zur Verabschiedung der 

internationalen rahmenabkommen zum Klimaschutz 

führte.  

er hob den Zusammenhang zwischen wirtschaftlicher 

entwicklung und Umweltschutz hervor. Die Umwelt-

zerstörungen und die auswirkungen des Klimawandels 

stellen laut töpfer eine friedensgefährdende Kompo-

nente dar. Deutschland mit bundeskanzlerin Merkel sei 

beim Klimaschutz hoch respektiert. ihre rolle beim 

weitreichenden beschluss des eU-Gipfels im März oder 

auch des G8-Gipfels im Juni werde international gelobt. 

Deutschland müsse jetzt belegen, dass eine wirtschaft-

lich wachsende Volkswirtschaft erreicht werden könne 

mit sechzig Prozent weniger co2.

was das im einzelnen bedeutet, zeigten die von info-

radio berlin-brandenburg aufgezeichnete Podiums-

diskussion und die anschließende Fachkonferenz. Dort 

waren neben dem bundeswirtschaftsministerium und 

dem Vattenfall-Konzern auch das Potsdamer institut 

für Klimafolgenforschung und mehrere Nichtregie-

rungsorganisationen vertreten. Diskussionsrunden 

behandelten das thema energieeffizienz und die Frage, 

ob sich der Klimaschutz zur neuen sozialen bewegung 

entwickeln wird.

Der klimawandel wird häufig als die größte bedro-

hung der Menschheit im 21. Jahrhundert bezeichnet. 

Wie reagieren Deutschland, europa und die Welt auf 

diese herausforderung? 

Die von Menschen verursachte erderwärmung und den 

dadurch ausgelösten weltweiten Klimawandel stuft die 

internationale staatengemeinschaft als größte bedro-

hung der Menschheit im 21. Jahrhundert ein. Zu dieser 

sichtweise haben die 2007 veröffentlichten berichte 

Es ist wirtschaftlich lohnen-
der, in erneuerbare Energien 
zu investieren, als die Kosten 
eines ungebremsten Klima-

wandels zu tragen.

KLiMaschUtZ UND eNerGieeFFiZieNZ

DeN KLiMawaNDeL erNst NehMeN  

Klimareport International 

In der Broschüre berichten 

über fünfzig KAS-Mitarbeiter 

aus Europa, Asien, Afrika und 

Lateinamerika über die Aus-

wirkungen des Klimawandels 

und den Umgang mit dem  

Klimaschutz in ihren Einsatz-

ländern. Die Berichte verdeut-

lichen, dass der Klimawandel 

in vielen Staaten nicht so 

ernst genommen wird wie in 

Deutschland: Zwar sind 

Schwellen- und Entwicklungs-

länder besonders stark von 

den Auswirkungen des Klima-

wandels betroffen, doch über-

lagern Armut, Gewalt und  

politische Instabilität einerseits 

und die durch den rasanten 

wirtschaftlichen Aufholprozess 

zunehmenden Umweltbelas-

tungen wie Luftverschmutzung 

andererseits die Sorge um die 

Erderwärmung. 
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Das biLD Des anDeren korrigieren 

Die Konrad-adenauer-stiftung und die arab League 

educational, cultural and scientific organization 

(aLecso) haben beschlossen, ihre Kooperation in den 

bereichen erziehung und bildung, wissenschaft und 

Kultur zu intensivieren, und zu diesem Zweck im april 

2007 ein rahmenabkommen geschlossen. 

es ist das erste Mal, dass eine offizielle organisation 

der arabischen Liga und eine deutsche politische stif-

tung eine strategische Zusammenarbeit beschließen. 

Die Zusammenarbeit zielt darauf ab, einen nachhaltigen 

beitrag zur Verbesserung der bildungs- und erziehungs-

systeme sowie zur Vertiefung der beziehungen zwi-

schen Deutschland und dem arabischen Kulturraum zu 

leisten. Das bild des anderen solle korrigiert werden, 

so aLesco-Generaldirektor Mongi bousnina.

Interviews und Hintergrundinformationen auf: 

www.kas.de/wf/de/33.10692

Die „kabuLer resoLution” 

selbstmordattentate haben in afghanistan bereits viele 

opfer unter unschuldigen Menschen verursacht, insbe-

sondere unter muslimischen Frauen und Kindern. allein 

im Jahr 2006 wurden rund 125 selbstmordattentate in 

diesem Land verübt. auf initiative der Konrad-adenauer-

stiftung und unter der schirmherrschaft des afghani-

schen senatspräsidenten und Vorsitzenden der Frie-

denskommission, Professor sebghatullah al-Mojaddidi, 

erarbeiteten religiöse würdenträger im Mai 2007 auf 

basis islamischer Quellen eine erklärung zur ächtung 

von selbstmordattentaten. Diese „Kabuler resolution” 

verurteilt selbstmordattentate als Verbrechen gegen 

die Menschlichkeit und gegen den islam. seit Juni 2007 

wird die „Kabuler resolution” durch Fernsehspots,  

Plakat-aktionen und eine mehrsprachige Publikation 

verbreitet. auf diese weise gibt sie der schweigenden 

Mehrheit eine stimme.

berLiner MeDien Diskurs 

Mit dieser Veranstaltungsreihe will die stiftung einen 

beitrag zur medienpolitischen Diskussion leisten und 

versuchen, antworten auf offene Fragen zu geben. 

Mit den „spannendsten medienpolitischen entwicklun-

gen der vergangenen Jahre”, so der Vorsitzende, Pro-

fessor bernhard Vogel, setzte sich der vierte Diskurs 

auseinander, ging es doch um die Digitalstrategien 

des öffentlich-rechtlichen rundfunks vor dem hinter-

grund des bundesverfassungsgerichtsurteils und der 

eU-beihilfe-entscheidung. 

im Mittelpunkt der Diskussion zwischen medienpoli-

tischem sprecher der cDU Deutschlands, Minister- 

präsident Günther oettinger, dem arD-Vorsitzenden, 

Fritz raff, dem ZDF-intendanten, Professor Markus 

schächter, dem Präsidenten des bDZV, helmut heinen, 

und dem Präsidenten des VPrt, Jürgen Doetz, stand 

die geplante angebotserweiterung der Öffentlich-

rechtlichen im internet.

DÄnischer kuLturabenD 

Der internationale Kulturabend 2007 am 28. Februar 

2007 widmete sich unserem Nachbarland Dänemark. 

Die kulturelle Vielfalt des Landes – vor allem in der 

jungen Kulturszene – präsentierte die stiftung mit den 

geheimnisvollen Fotoarbeiten von astrid Kruse Jensen, 

einem musikalischen beitrag des tenors Peter Lodahl, 

der von dem Pianisten søren rastogi begleitet wurde, 

und dem schriftsteller Kristian Ditlev Jensen, der aus 

seinem roman „Leibspeise” las.

Der dänische botschafter, carsten søndergaard, und 

staatsministerin hildegard Müller Mdb begrüßten die 

Gäste und würdigten die herausragenden beiträge der 

zeitgenössischen Kultur Dänemarks in Literatur, Musik 

und bildender Kunst, die sich fern folkloristischer  

Klischees durch eine souveräne Mischung aus tradition 

und innovativer internationaler ausrichtung auszeich-

net. rund sechshundert Gäste aus Politik und Kultur 

nahmen teil.
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