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20 Jahre 
Deutsche Einheit 

Frieden,
Freiheit und
Wohlstand
sind keine
Selbstver -
ständlichkeit –
dies zeigt ein
Blick in viele
Teile dieser

Erde. Das wiedervereinigte Deutschland
kann in diesem Jahr auf bereits zwei
Jahrzehnte gemeinsamen Weges zu-
rückblicken. Aus Anlass des Jubiläums
wollen wir darüber nachdenken, wie
diese Entwicklung möglich und was bei
dem Prozess der Wiedervereinigung zu
bewältigen war. Die „Politischen
Studien“ widmen sich dem in einem ei-
genen Themenheft. Darin kommen
namhafte Akteure zu Wort, die in dieser
Zeit die Wiederver einigung aktiv voran-
getrieben und gestaltet haben, allen
voran Helmut Kohl und Theo Waigel. Die
Hanns-Seidel-Stiftung bietet hierzu auch
eine Reihe von Seminaren an.

Ihr Dr. h.c. mult. Hans Zehetmair
Staatsminister a.D., Senator E.h.
Vorsitzender der Hanns-Seidel-Stiftung

Infobrief
IM DIENST VON
DEMOKRATIE 
FRIEDEN UND 
ENTWICKLUNG

www.hss.de

Zur Arbeit der Hanns-Seidel-Stiftung

2/2010

Bundeskanzlerin Angela Merkel hatauf einem gemeinsamen Empfang
der Konrad-Adenauer- und der Hanns-
Seidel-Stiftung anlässlich des zweiten
Ökumenischen Kirchen -
tages in München die Be -
deutung des christlichen
Glaubens für die Politik be-
tont. „Das Christ liche ist
der Leit maßstab für all das,
was wir tun“, so Merkel.
Das Prinzip der Sozialen
Markt  wirt  schaft sei ohne
den christlichen Glau  ben
und bestimmte Werte
nicht denkbar. Aller dings

müssten die se Werte global gel ten.
„Kinderarbeit, Raub bau an der Natur – Es
liegt an uns, der Welt zu zeigen, dass es
auch anders geht“, sagte Merkel. 
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Das Christliche ist Leitmaßstab
für all das, was wir tun

Hans Zehetmair begrüßt Bundeskanzlerin Angela Merkel in der Hanns-Seidel-
Stiftung

Der Euro wird nicht zerbrechen!

Einen Tag vor der ersten Milliarden-Hilfe an Griechenland diskutierten
Experten am 17. Mai über die Frage:
„Wie belastbar ist
die Währungs -
union?“ Theo Wai -
gel, Bundesfinanz -
minister a. D., be-
leuchtete Krisen ur -
sachen, konkrete
Problemfelder und
forderte eine tabu -
freie Politik der Transparenz.
Der „Vater des Euro“ ließ keinen Zweifel
daran, dass die Rettungsbemühungen
um den Euro alternativlos sind. Der
Konsolidierungsbedarf werde nach seiner
Schätzung jedoch noch mindestens eine

Dekade andauern. Der Euro als Währung
werde an dieser Krise nicht zerbrechen,
und für die Sehnsucht nach der guten al-

ten Zeit der D-Mark
sieht er keine Basis:
Der Aufwertungs -
druck auf eine D-
Mark wäre so groß,
„da könnten wir
unsere Exporte
glatt vergessen“.
Waigel mahnte

auch zu Differenzierung im Umgang mit
den sog. PIIGs. Während er bei den Iren
eine positive Prognose wagt und auch
den Spaniern, Portugiesen und Italienern
einen Turnaround zutraut, sieht er für
Griechenland nur die Möglichkeit eines

Theo Waigel
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Fortsetzung   Das Christliche ist Leitmaßstab für all das, was wir tun 

Fortsetzung   
Der Euro wird nicht zerbrechen

Auch bei der Bewältigung der Finanzkrise
könne der christliche Glaube helfen.
Europa fuße auf Freiheit, Gerechtigkeit
und Solidarität. Solidarität dürfe aber kei-
ne Einbahnstraße sein. Probleme müs-
sten offen angesprochen und Regeln ein-
gehalten werden. „Wir müssen alles dar-

umfassenden „Wohlstandverzichtes“.
Harte Sanktionen, Kontrolle durch ein un-
abhängiges Expertengremium und eine
Beihilfe, die Zug um Zug erfolgt und an
nachweisbare Erfolge gekoppelt sei, sieht
Waigel auf der Anforderungsliste. Sogar
ein Entzug des Stimmrechts sei denkbar.
www.hss.de/politik-bildung/themen/
themen-2010/der-euro-wird-nicht-
zerbrechen.html ◆

an setzen, Griechenland zu helfen, wieder
auf den rechten Weg zurück zu finden.
Das ist alternativlos", so die Kanzlerin.
„Alles andere würde Europa zerstören."
www.hss.de/politik-bildung/themen/
themen-2010/angela-merkel.html  ◆

Ministerpräsident Horst Seehofer, Hans-Gert Pöttering (KAS), Angelika Merkel und Hans Zehetmair

Die Zukunft von Frauen in Politik und Parteien

Frauen stellen für die Parteien sowohlals Wählerinnen als auch als Mit -
glieder und politische Akteure eine zu-
nehmende Herausforderung dar. Über die
Hälfte der Wahlberechtigten in Deutsch -
land sind Frauen sowie etwa ein Drittel al-
ler Parteimitglieder. Den Parteien gelingt
es jedoch in sehr unterschiedlichem
Maße, Frauen anzusprechen. Sowohl bei
den Parteimitgliedern als auch bei den
Führungspositionen hat die CSU den ge-
ringsten Frauenanteil aller deutschen
Parteien.
Um die Zukunft von Frauen in Politik und
Partei zu erörtern waren Politiker, Wissen -
schaftler und leitende Mitarbeiter der po-
litischen Verwaltung vom 26. bis 27. April

nach Wildbad Kreuth gekommen. Mög -
liche Lösungsvorschläge wie die Einfüh -
rung einer Frauenquote, um eine größere
Beteiligung von Frauen zu erreichen, wur-
den kontrovers diskutiert. Einig war man
sich dagegen, dass vor allem konserva -
tive Parteien mehr Bereitschaft und
Offenheit gegenüber Frauen und
Frauenförderung an den Tag legen müss -
ten.  Das Wahlverhalten von Frauen und
Männern analysierte Dieter Roth von der

Universität Heidelberg und machte signi-
fikante Unterschiede bei den Ge -
schlechtern aus. Beide Gruppen mit
unterschiedlichen Maßnahmen von Sei -
ten der Parteien anzusprechen, sei sehr
schwer, wie Ina Bieber von der Universität
Frankfurt deutlich machte.
www.hss.de/politik-bildung/themen/
themen-2010/die-zukunft-von-frauen-
in-politik-und-parteien.html ◆

Kamingespräch mit Dorothee Bär,
MdB, Katja Auer, Süddeutsche
Zeitung, und Christian
Deutschländer, Münchner Merkur



len und im Alleingang die Klimaziele zum
Schaden der Industrie immer höher
schrauben. Vielmehr müsse die Priorität

auf dem Aufbau einer gesamteuropäi-
schen Energieinfrastruktur mit europäi-
schen Leitungsnetzen und intelligenten
Leitungssystemen liegen. Der zweite
Schwerpunkt sei zweifellos der Einsatz
energiesparender Technologien bei der
Gebäudesanierung. Das CO2-Reduk tions -
potential gerade bei intelligenten Wohn -
formen sei gewaltig und müsse genutzt
werden, um die ambitionierten Energie -
effizienzziele in der Praxis auch zu errei-
chen. www.hss.de/internationale-arbeit/
themen/themen-2010/nachhaltige-
loesungen-fuer-staedte.html ◆

Ausgabe 2/2010

Zukunft der deutschen Bankenlandschaft

Städte nehmen beim Kampf gegen denKlimawandel eine Schlüsselposition
ein. Mit ihrem Anteil von 80 Prozent am
weltweiten Ausstoß aller Treibhausgase
sind sie ein Teil des Problems sowie ein
Teil der Lösung. Mehr als die Hälfte der
Weltbevölkerung lebt heute in Ballungs -
räumen, die Tendenz ist steigend. 
Günther Oettinger, EU-Kommissar für
Energie, gab am 13. April bei einer Ta -
gung in Brüssel unmissverständlich zu er-
kennen, dass zur Sicherung der Zukunft
eine Abkehr von gewohnten Lebens -
weisen hin zu nachhaltigen Wirtschafts-
und Verhaltensformen unabdingbar sei.
Die neue europäische Energiepolitik ba-
siere auf den Elementen mehr erneuer -
bare Energien, mehr Energieeffizienz und
mehr Versorgungssicherheit. Das Schei -
tern des Klimagipfels in Kopenhagen und
der geringe Einfluss der EU auf den
Verhandlungsverlauf hätten deutlich vor
Augen geführt, wie sehr die EU gemein-
same Handlungsstrategien im Energie -
bin nenmarkt benötige. 
Europa dürfe jedoch nicht, so der frühere
baden-württembergische Minister prä si -
dent, in einen Zahlenaktionismus verfal-

Nachhaltige Lösungen für Städte

EU-Kommissar Günther Oettinger

Staatsminister a. D. Hans Zehetmairist in seinem Amt als Vorsitzender
der Hanns-Seidel-Stiftung einstimmig
bestätigt worden, ebenso seine beiden
Stellvertreter Alois Glück und Ursula
Männle. Die Mitgliederversammlung
der Hanns-Seidel-Stiftung wählte tur-
nusgemäß am 19. April als weitere
Vorstandsmitglieder Michael Glos
(Schriftführer) und Wolfgang Piller
(Schatzmeister) sowie die Beisitzer
Markus Ferber, Gerda Hasselfeldt,
Joachim Herrmann, Erwin Huber,
Wilfried Scharnagl, Edmund Stoiber,
Theo Waigel und Otto Wiesheu wieder.
Für den ausgeschiedenen Horst
Teltschik ist der CSU-Vorsitzende und
Ministerpräsident Horst Seehofer neu
im Vorstand vertreten. 

www.hss.de/zehetmair-im-amt-
bestaetigt.html

Hans Zehetmair 
als Vor sitzender 
im Amt bestätigt

Die auf drei Säulen be-
ruhende Banken -

land  schaft in Deutsch -
land erörterten namhafte
Ver tre ter der Banken -
branche am 30. Juni in
München und zogen
Schlüsse für die Zukunft.
Der Präsident des Deut -
schen Sparkassen ver -
bandes Heinrich Haasis
brachte auf den Punkt,
was auch Uwe Fröhlich,
Prä sident des Bundes ver ban des der
Deut schen Volks- und Raiff eisen  banken
in seinem Statement abbildete: „Die Krise
hat deutlich gezeigt, dass es gut und rich-
tig ist, dass wir in Deutsch land dieses
Bankensystem haben“. Die Regional -
struk tur sei Garant für eine vertrauens-

volle Zusammenarbeit mit den Kunden
und sichere gleichzeitig die Finan zierung
des Mittelstandes.
Uwe Fröhlich wies darauf hin, dass die
Zukunft dieser Struktur davon abhängt,
ob es der Politik gelingt, dieses in den eu-
ropäischen Institutionen zu verteidigen.

Diese Thematik fokussierte Burkhard
Breiing mit seiner Aussage, dass der
Export-Vizeweltmeister Deutschland
auch auf parallel laufende und gut funk-
tionierende Finanzströme angewiesen
sei. Auf der Ebene der „Global Player“
sieht Breiing die deutschen Banken unter-
repräsentiert und forderte vehement eine
Erhöhung des Eigenkapitals. Dem wider-
sprach der Kapitalmarktexperte Bernd
Rudolph (LMU München), weil die Ver -
sion der Eigenkapitalhinterlegung den
Aktionsradius der Banken einschränkt. 
„Die Tagung hat gezeigt, dass sich auch
die deutschen Banken auf neue Heraus -
forderungen und geänderte Rahmen be -
dingungen einstellen müssen. Die Hanns-
Seidel-Stiftung wird deshalb das Thema
Bankenlandschaft im Blick behalten.“
Mit diesen Worten schloss Hauptge -
schäfts führer Peter Witterauf die Po di -
ums diskussion.  ◆

Burkhard Breiing, Heinrich Haasis, Peter Witterauf, Uwe Fröhlich und
Bernd Rudolph
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Schülerzeitungspreis 
„DIE RAUTE“

Die Hanns-Seidel-Stif tung in Bildern

Die Hanns-Seidel-Stiftung wurde am 15. Juni
für ihr Engagement zum Erhalt der biologi-
schen Artenvielfalt mit dem „Protection of
Species Award“ ausgezeichnet. 
www.hss.de/politik-bildung/themen/themen-
2010/auszeichnung-fuer-artenschutz.html

Das Verbindungsbüro der EU lud am 9. Mai
zum Europatag nach Ramallah ein. Die derzeit
17 bedeutendsten Projekte wurden der Öffent-
lichkeit vorgestellt, die Hanns-Seidel-Stiftung
war gemeinsam mit ihrem Partner „Palestine
Wildlife Society“ vertreten.

„Kultur, Politik und Kulturpolitik“ führte
Altstipendiaten vom 3. bis 6. Mai in die ost-
deutschen Städte Erfurt, Weimar und Gotha.
www.hss.de/stipendium/themen/themen-
2010/zwischen-kultur-politik-und-
kulturpolitik.html

Grenzgebiete zwischen jugendlichen Leben
und der Erwachsenenwelt analysierte das 
23. Jugendforum am 20. April.
www.hss.de/politik-bildung/themen/themen-
2010/jugendliche-als-grenzgaenger.html

Eine Partei, die das „C“ in ihrem Namen
führt, müsse immer wieder Rechenschaft dar-
über ablegen, worin sich eine christlich fun-
dierte Politik im Konkreten ausdrücke, so der
CDU/CSU-Fraktionsvorsitzende Volker Kauder
am 12. April. www.hss.de/politik-bildung/the-
men/themen-2010/das-c-als-programm.html

Verstärkte Zusammenarbeit mit der Provinz
Carabobo: Peter Witterauf unterzeichnete im
Mai 2010 ein Abkommen in Venezuela. 
www.hss.de/internationale-arbeit/themen/
themen-2010/stiftungsengagement-
in-venezuela-unerlaesslich.html

Zum ersten Mal schreibt die Hanns-Seidel-Stiftung in diesem Jahr den
Schülerzeitungspreis „DIE RAUTE“ aus.
Teilnahmeberechtigt sind alle Redak -
tionen von Schülerzeitungen, die an
Hauptschulen, Förderschulen, Realschu -
len, Gymnasien und an den beruflichen
Schulen mit FOS/BOS in diesem Schuljahr
erschienen sind oder noch erscheinen.
Die beste Zeitung von jeder Schulart er-
hält ein Preisgeld von 500 Euro. Die wei-
teren zehn besten Einsendungen jeder

Kategorie werden mit Buch- und Sach -
preisen prämiert. Einsendeschluss ist der
31. Juli. 
www.hss.de/preise/die-Raute.html  ◆




