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Dammbruch PID?
Die Regelung des Umgangs mit mensch-
lichen Embryonen in der Fort pflan zungs me -
dizin kann nicht den Gerichten obliegen. Sie

bedarf einer de-
mokratisch le gi ti -
mierten Ge setz -
gebung. 
DieHanns-Seidel-
Stiftung hat sich
in dieser Debatte
zu Wort gemel-
det und der Po li -

tik wissenschaftlich fundierte Beratung an-
geboten. Nahezu einhelliges Fazit: Ist diese
Türe einmal geöffnet, kann sie nicht mehr
geschlossen werden. Durch Zulassung der
Prä implantationsdiagnostik (PID) befördert
man die Erzeugung überzähliger Embryo -
nen. Eine Begrenzung der PID auf schwere
Behinderungen scheint kaum regelbar – wo
zieht man die Grenzen? Wird eine Gesell -
schaft, die die Frage nach der Zumutbarkeit
von Behinderung zulässt, der Frage nach der
Unterscheidung von menschenwürdigem
und menschenunwürdigem Leben auswei-
chen können? Eine schleichende Einführung
der PID ist nicht hinnehmbar – sie muss
 öffentlich debattiert werden.

Ihr Dr. h.c. mult. Hans Zehetmair
Staatsminister a.D., Senator E.h.
Vorsitzender der Hanns-Seidel-Stiftung
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Mit dem Ende der Ost-West-Kon fron -
ta tion und der nahezu zeitgleich

voll endeten Wieder vereinigung Deutsch -

lands begann ein Prozess der außenpoli-
tischen Neu orien tierung des jahrzehnte-
lang geteilten und nunmehr vollständig

souveränen Staates in der Mitte Europas.
Vor diesem Hintergrund zogen Experten
in der Auftaktveranstaltung des Inter -

 natio nalen Strategiesymposiums am 
11. Ok tober Bilanz dieser „neuen“ deut-
schen Außenpolitik und erörterten Per -
spek tiven für die Zukunft. 

Themen im Überblick:
■ Löst Zuwanderung den Fach kräfte -
mangel?

■ 20 Jahre Deutsche Einheit
■ Ecuador: Parlament würdigt 25-jäh -
riges Engagement der Stiftung

■ Stipendiaten besuchen Medien stand -
ort Hamburg

■ Europas Agrarpolitik vor neuen
Heraus  forderungen

■ Politik erleben – Kontakte knüpfen
■ Kirche und Wirtshaus
■ Hanns-Seidel-Stiftung in Bildern

➛

Deutschlands Stellung in der Welt

Horst Seehofer und Hans Zehetmair

Schülerzeitungspreis DIE RAUTE verliehen

Eine gute Schülerzeitung greift nach
gründlicher Recherche wichtige The -

men der Schule, aber auch der Gesell -
schaft kritisch auf und trägt auf diese
Weise zur differenzierten Meinungs bil -
dung der Schülerinnen und Schüler bei“,
erklärte Bayerns Kultus minis -
ter Ludwig Spaenle die wichti-
ge Funktion der Schü ler presse
am 28. Oktober in München. 
150 junge Redakteure waren
in Beglei tung ihrer Lehrer und
Schulleiter zur Preisverleihung
des 1. Schülerzeitungs wett be -
werbs in dieHanns-Seidel-Stif -
tung gekommen. Aus rund

180 Einsendungen hatte eine Jury je drei
Preisträger in den Kategorien Haupt -
schule, Realschule, Gym nasium, Förder -
schule und Berufliche Schulen mit
FOS/BOS ausgewählt.
www.hss.de/preise/die-raute.html ◆

1. Platz Berufliche Schulen: Wortwechsel, Staatliche Fach- und
Berufsoberschule Erding
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Neu erschienen
• Politische Studien Nr. 434 mit dem
Schwerpunktthema: Ist die Mittel -
schicht in Gefahr?
(Schutzgebühr: 4,50 €)

• Argumente und Materialien Nr.71:
Berufsgruppen in der beruflichen
Erstausbildung

• Berichte & Studien Nr. 92: Eine
Welt ohne Atomwaffen? „Global
Zero" – Realisierungschancen
einer Vision (Schutzgebühr: 5 €)

Unsere Publikationen können Sie un-
ter www.hss.de/publikationen.html
oder telefonisch unter 
(0 89) 12 58-2 53 bestellen.

Fortsetzung   Deutschlands Stellung in der Welt
Den Auftakt gab der Bayerische Minis -
terpräsident und CSU-Vorsitzende Horst
See hofer mit seinen Ausführungen zur
Stel lung Deutschlands in der Welt.
Für die exportorientierte Industrienation
Deutsch  land seien u.a. die Gewähr leis -
tung offener Handelswege sowie ein
freier Welt handel, der Schutz geistigen Ei -
gentums oder Energieversorgungs sicher -
heit die ele mentaren Interessen. Seehofer
betonte, dass Frieden und Frei heit Ver -
antwor tung bedeuten und die europäi-
sche Inte gration und die transatlanti-
schen Bezieh ungen Grundpfeiler dieser
verantwortlichen deutschen Außen politik
blieben. 

Löst Zuwanderung den Fachkräftemangel?

Deutschland ist dabei, sich von der
größten Wirtschafts- und Finanzkrise

der letzten Jahrzehnte zu erholen. Mit
die sem Trend, dem neuen „German
Wunder“, hält die alte Diskussion über
Zuwanderung und Fachkräftemangel aufs
Neue Einzug in die öffentliche Debatte. 
Bei einer Diskussion um den Ausweg aus
dem drohenden Fachkräftemangel am
23. November in Berlin betonte der Ba ye -
rische Innenminister Joachim Herr mann
mit Blick auf eine Arbeitslosen quote von

Trotz mutiger Schritte in
der Vergangenheit gingen
die strategischen Anpas -
sun gen an die „neuen“
Herausforderungen nicht
weit genug, so Bundes ver -
teidigungsminister Karl-
Theodor zu Guttenberg.
Ins besondere sollten flexi-
ble,inangemessenenZeit abständenüber -
prüfte und den sich wandelnden Heraus -
forderungen angepasste Strate gien ent-
wickelt werden. Auf Grund lage solcher
Strategien wäre es wesentlich besser
möglich, Impulse für eine neue Sicher -
heits architektur zu geben, in welcher

Deutschland die von seinen transatlanti-
schen Freunden erwartete Verant wortung
übernehmen könne.  
Die Redebeiträge sind unter
www.hss.de/politik-bildung/themen/the-
men-2010/deutschlands-stellung-in-der-
welt.html als Audiodateien eingestellt. ◆

Karl-Theodor zu Guttenberg

sieben Prozent, dass gerade ältere, viel-
fach hochqualifizierte, Arbeitssuchende
oftmals von den Branchen freigesetzt
worden seien, die jetzt am lautesten nach
ausländischen Fachkräften rufen. Auch
gelte es Frauen Bedingungen zu schaffen,
die es ihnen erlauben, Familie und Beruf
angemessen zu vereinbaren, und junge
Menschen zu fördern. 

Die Wirtschaft müsse sich zudem die
Frage gefallen lassen, so der Minister, wa-
rum trotz bestehender und weitreichen-
der Möglichkeiten zur Anwerbung aus-
ländischer Fachkräfte nur vergleichsweise
wenige nach Deutschland kommen.

Deutsch land leide im Bereich der Hoch -
quali fizierten sogar unter einem „Brain
Drain“, d.h. es wandern mehr deutsche
Hochqualifizierte aus als ausländische
ein. 
Immer wieder wurde im Verlauf der Dis -
kussion die Frage aufgeworfen, ob nun
tatsächlich ein Fachkräftemangel herr-
sche und in welchem Ausmaß. Eine Er -

kenn tnis müsse je-
doch bei aller poli-
tischen Dis kussion
um arbeitsmarkt-
gerechte Zu wan -
de rung bedacht
werden: Für den
Arbeitsmarkt gelte
– umgekehrt zu al-
len anderen volks-
wirtschaftlichen
Märkten – die
Nachfrage passt

sich dem Angebot an, d.h. wenn das
Potenzial an Arbeitskräften gut ist, dann
wachsen die entsprechenden Jobs nach.

www.hss.de/politik-bildung/themen/
themen2010/fachkraeftemangel.html ◆

Joachim Herrmann (2.v.r.)
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Ecuador: Parlament würdigt 25-jähriges
Engagement der Stiftung

Europas Agrarpolitik vor neuen Herausforderungen

Die Wieder ver ei -
ni gung ist eine

Er folgs   geschichte
ohne Wenn und
Aber, der Mauerfall
der glücklichste Mo -
ment in der deut-
schen Geschichte und die Wieder ver -
einigung der zweitglücklichste – so Vera
Lengsfeld, Mitbegründerin der DDR-Bür -
ger rechtsbewegung, am 14. Oktober.
Noch heute könne sie sich jeden Tag dar-
über freuen.
Nicht verwunderlich angesichts der Re -
pres salien durch die DDR-Diktatur, denen
sie persönlich, aber auch die ganze
Oppositionsbewegung ausgesetzt waren.
Lengsfeld beeindruckte mit der Schil de -
rung ihres Widerstandes; ihre Courage
übertrug sich auch auf die Menschen bei
den Montagsdemonstrationen. Nicht die
Politiker, so Lengsfeld, sondern das Volk
habe die Wiedervereinigung durchge-
setzt. 

www.hss.de/politik-bildung/themen/
themen-2010/vera-lengsfeld-und-
inka-bach.html ◆

20 Jahre Deutsche Einheit

Für ihre Arbeit zur sozialen Integration
undStärkungderZivilgesellschaftwur -

 de die Hanns-Seidel-Stiftung in Ecuador
geehrt. Am 10. November nahm IBZ-
Leiter Christian Hegemer den im Namen
des ecuadorianischen Parlaments verlie-
henen Orden „Dr. Vicente Rocafuerte“
entgegen.
Die Hanns-Seidel-Stiftung ist seit 1985 in
Ecuador tätig und widmet sich in erster
Linie der Aus- und Fortbildung des unter
Armut leidenden Teils der Bevölkerung –
mehr als 50 Prozent leben unterhalb der
Armutsgrenze.

www.hss.de/internationale-arbeit/
themen/themen-2010/ecuador-
parlament-wuerdigt-25-jaehriges-
engagement-der-stiftung.html ◆

Europas Bürger erwarten gesunde und
hochwertige Lebensmittel zu vertret-

baren Preisen; Europas Bauern müssen
für ihren Beitrag zur Lebens mittel sicher -
heit, Landschaftspflege und Entwicklung
des ländlichen Raums gerecht entlohnt
werden. Zur Diskussion über Europas
künftige Agrarpolitik lud die Hanns-
Seidel-Stiftung am 15. November in
Brüssel ein. 
„Das Bild von Milchseen und Butter -
bergen ist veraltet", so der ehemalige
 österreichische Vize-Kanzler Wilhelm
Molterer. Die Prioritäten heute reichten

von einer siche-
ren Lebens mit -
tel  ver sor gung
über den Um -
welt schutz und
Ein kom mens ga -
ran tien für die
Bauern bis hin
zur neuen Rolle
Europas als in -
ter  nationaler Nahrungsmittellieferant. Er
wies jedoch auch unmissverständlich dar-
auf hin, dass eine leistungsstarke
Landwirtschaft auch etwas kostet.

www.hss.de/internationale-arbeit/
themen/themen-2010/europas-
agrarpolitik-vor-neuen-
herausforderungen.html ◆

Die Abgeordnete Lourdes Tibán und Christian
Hegemer bei der Ordensverleihung

Die Expertenrunde

Kirche und Wirtshaus

Neben jeder Kirche stand früher ein
Wirtshaus, in das man nach dem

Gottesdienst einkehrte – inzwischen je-
doch ist in vielen bayerischen Gemeinden

Praxiserfahrung im Herzoglichen Bräustüberl Tegernsee

Vera Lengsfeld

keines mehr zu finden. Heimatgefühl und
zwischenmenschliche Begegnung blei-
ben somit oftmals auf der Strecke. Die
Aus wirkungen des gesellschaftlichen
Wandels teilen die Gasthäuser in Bayern
mit den Kirchen, die immer weniger
Kirch gänger zu verzeichnen haben. Wie
dieser Entwicklung begegnet werden
kann, war Thema eines Seminars vom
24. bis 25. November. www.hss.de/
politik-bildung/themen/themen-2010/
kirche-und-wirtshaus.html ◆
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Politik erleben – Kontakte knüpfen 

Die Hanns-Seidel-Stif tung in Bildern

Spannende Einblicke in seine preisgekrönten
Filme gab Oscarpreisträger Florian
Gallenberger bei einem Filmseminar am
20. November.
www.hss.de/politik-bildung/themen/themen-
2010/hartnaeckig-und-zielstrebig.html

Der Generalbevollmächtigte der palästinen -
sischen Autonomiebehörde, Salah H. Abdel-
Shafi (2.v.l.), war am 27. September zu Gast
im Büro Berlin.

Der vietnamesische Außenminister Pham Via
Khiem traf sich auf seiner Reise anlässlich
des deutsch-vietnamesischen Kulturjahres mit
Hans Zehetmair. www.hss.de/internationale-
arbeit/themen/themen-2010/vietnamesischer-
aussenminister-trifft-hans-zehetmair.html

Bei einem Arbeitsbesuch in Washington traf
Peter Witterauf u.a. Klaus Stein, deutscher
Exekutivdirektor beim Internationalen
Währungsfonds (IWF).
www.hss.de/internationale-arbeit/themen/
themen-2010/arbeitsbesuch-von-peter-
witterauf-in-kanada-und-den-usa.html

Politik erleben und Kontakte nach
Bayern knüpfen – diese Intention

führte 15 österreichische Nach wuchs po li -
ti ker aus den Reihen der „Jungen ÖVP
(JVP)“ in die Zentrale der Hanns-Seidel-
Stiftung. Die jungen Frauen und Männer
waren Teilnehmer eines neuen Men to -
ring programms für den politischen Nach -
wuchs, organisiert von der Politischen

Akademie der ÖVP und der JVP. Der
Besuch in München sollte ihnen die Mög -
lich keit bieten, „über den Tellerrand“ des
eigenen politischen Systems zu blicken.
Hauptgeschäftsführer Peter Witterauf
und Vertreter der Abteilungen informier-
ten die Gäste über die Arbeitsbereiche
der Stiftung und zeigten Kooperations -
möglichkeiten auf.  ◆

Österreichische Nachwuchspolitiker zu Besuch in
München

Hamburg ist einer der wichtigsten
Medienstandorte Deutschlands. Da -

her führte die diesjährige Herbst aka -
demie Stipendiaten des Journalistischen
Förderprogramms vom 7. bis 10. No vem -
ber in die Hansestadt. Neben Redaktions-

und Unternehmensbesuchen standen
auch Gespräche im politischen und wis-
senschaftlichen Bereich auf dem Pro -
gramm. www.hss.de/stipendium/
themen/themen-2010/jfs-stipendiaten-
am-medienstandort-hamburg.html ◆

Stipendiaten besuchen
Medienstandort Hamburg

Blick ins Hamburger Abendblatt mit Leserbotschafter
Ralf Nehmzow




