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InFORMATIOn UnD KOMMUnI-
KATIOn IM DIGITALEn ZEITALTER
Das Internet eröffnet faszinierende Möglichkeiten. 
Doch wie sicher sind Information und Kommunika-
tion im digitalen Zeitalter? Welche Grenzen haben 
staatliche Regelungen und wie können sich Verbrau-
cher und Unternehmen schützen?

WASSER UnD GERECHTIGKEIT
 
Wasser ist auf der Erde ungleich verteilt. nach Schätzun-
gen internationaler Organisationen fehlt es 2,6 Milliar-
den Menschen an ausreichendem Wasser sowie an Ab-
wasseranlagen. Kommt nach dem „Land Grabbing“ nun 
das „Water Grabbing“?

ARABIEnS GROSSE REVOLTE – 
DER SOnDERFALL LIByEn
Mit dem Umbruch in der arabischen Welt und beson-
ders auch den blutigen Unruhen in Libyen verbinden 
sich tiefgreifende Fragen. Wird es Revolten in weite-
ren arabischen Staaten geben? Welche innenpoliti-
schen Auswirkungen sind möglich?

EDITORIAL
 
Energie ist zum medien-
beherrschenden  Thema 
die ser Tage geworden. 
Der Ausstieg aus der 
Kernenergie steht im Mit-
telpunkt. Es stellen sich 
aber  weitere Fragen, so 
zum Beispiel: Geht uns 
das Öl aus? Wie teuer 
wird das Benzin? Wie viel 

Strom verbraucht mein Kühlschrank? Wie renta-
bel sind Windenergie-Aktien? Will ich eine Biogas-
Anlage vor meiner Haustüre  haben? Sprit- oder 
nahrungsmittelproduktion? Wie sicher ist unsere 
Energie versorgung? 

Politiker müssen zu diesen Fragen Stellung nehmen. 
Sie müssen Entscheidungen treffen, die nicht immer 
einfach sind. Die Ziele der Energieversorgung sollen 
mit dem Klimaschutz vereinbar sein. neue Entwick-
lungen wollen berücksichtigt werden. Den einen 
Zeitpunkt wird es nicht geben, an dem Wissenschaft 
und Politik sagen: „nun wissen wir alles, nun ent-
scheiden wir ein für alle mal.“ 

Es sind aktuelle Ereignisse wie das Unglück von 
Fuku shima, die zum Auslöser einer neubewertung 
werden. Ich begrüße es, dass wir die Debatte über 
den Energiewechsel in Bayern und Deutschland 
auch unter ethischen Gesichtspunkten führen. Wie 
können wir die Schöpfung für unsere Kinder und 
 Enkel bewahren und unsere natürlichen Lebens-
grundlagen schützen? Wie können wir eine sichere, 
umweltverträgliche und bezahlbare Energieversor-
gung jederzeit sicherstellen? 

Menschen brauchen Orientierung – auch beim 
 Thema Energie. Die Hanns-Seidel-Stiftung widmet 
sich  diesen Fragen deshalb regelmäßig. Wir beleuch-
ten Zukunftstechnologien, Klimawandel, Rohstoff-
knappheit, Sicherheitspolitik, Risiko und Zukunfts-
fähigkeit erneuerbarer Energien. 

Die Welt ist nichts Statisches. Ununterbrochen brin-
gen natur, Wissenschaft und Technik neues hervor. 
Wir sollten diesen Wandel nicht erleiden, wir sollten 
ihn gemeinsam gestalten! 

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

zukunFt braucHt konservatIve

pHIlIppInen: menscHenrecHte 
besser respektIeren

Für Roland Koch haben die Unionspar-
teien eine Verantwortung, das Wort 
„konservativ“ nicht über eine Genera-
tion hinweg verloren gehen zu las-
sen. Das Konservative ist eine Art des 
Denkens und Betrachtens von Gegen-
wart und Zukunft, die zur notwendigen 
 Balance einer sich friedlich entwickeln-
den Gesellschaft gehört. In Zeiten der 
Globalisierung, in denen Informations-
fluten uns alle schwindlig machten, be-
nötigten die Menschen klare und ver-
lässliche Leitplanken zur Orientierung.

Doch wer setzt diese Verbindlichkeiten? 
Wie werden sie geprägt, erklärt und ge-
lebt? Eine klare Antwort auf diese Fragen 
sei in einer offenen, toleranten und viel-
fältigen Gesellschaft nicht mehr selbst-
verständlich. „Jeder von uns steht immer 
in der Abwägung: Was ist Toleranz und 
erfordert Schweigen über die Standards 

und was ist notwendi-
ge Verbindlichkeit und 
Leitplanke und fordert 
auch das unbequeme 
Reden darüber, was 
normal und was eine 
Abweichung ist?“

Edmund Stoiber be-
kräftigte, dass „kon-
servativ“ nicht reak-
tionär, sondern fort-
schrittlich bedeute, 
wofür Bayern mit 
seinem Wandel vom 
Agrar- zum Industrie-
staat das beste Bei-
spiel sei. Der vorma-
lige Chefredakteur des „Bayernkurier“, 
Wilfried Scharnagl, schloss mit dem 
Gedanken: „Das ‚C‘ gehört prägend zum 
Konservativen dazu. Es muss unauf-

gebbare und strahlende Leitplanke der 
Unions parteien bleiben!“ 
www.hss.de/politik-bildung/themen/themen-2011/

zukunft-braucht-konservative.html

Höhepunkte des Besuchs 
waren Gespräche mit der 
Vorsitzenden der Philippi-
nischen Menschenrechts-
kommission, Loretta Ro-
sales, dem Leiter der phi-
lippinischen Polizei, Raul 
Bacalzo, sowie Vertretern 
der zivilgesell schaftlichen 
 Stiftungspartner. Alle Ge-
sprächsteilnehmer hoben 
die Bedeutung der Zusam-
menarbeit mit der Hanns-
Seidel- Stiftung hervor und 

betonten ihre Bereitschaft zur Verbes-
serung der Menschenrechtssitua tion im 
Land. Während seines Aufenthalts refe-
rierte Peter Witterauf an der Univer-
sity of San  Carlos über die „Grundlagen 
der Sozialen Marktwirtschaft und des 
Sozialen Managements“. Vor zweihun-
dert Zuhörern betonte er die Bedeutung 
der Sozialen Marktwirtschaft für den 
wirtschaft lichen Fortschritt eines Lan-
des wie auch für die Schaffung eines so-
zial gerechteren Gesellschaftssystems. 
www.hss.de/internationale-arbeit/themen/themen-

 2011/peter-witterauf-auf-den-philippinen.html

Um anstehende Probleme lösen zu können, brauchen wir verbindliche Werte und Tugenden sowie den Bezug auf Tradi-
tionen und Geschichtsbewusstsein. Am 17. Februar diskutierten in München die beiden früheren Ministerpräsidenten 
Roland Koch und Edmund Stoiber über ihre Vorstellungen vom Auftrag konservativer Politiker.

Die Respektierung der Menschenrechte und die Stärkung des Mikrofinanzwesens waren die thematischen Schwer-
punkte eines Besuchs von Hauptgeschäftsführer Peter Witterauf auf den Philippinen. Anfang März verschaffte er sich 
einen fundierten Einblick in die Projektaktivitäten vor Ort.

Edmund Stoiber, Hans Zehetmair und Roland Koch

Peter Witterauf im Gespräch mit polizeilichen Führungskräften
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SCHüLERZEITUnGSPREIS 
„DIE RAUTE“
Der Schülerzeitungspreis „DIE RAUTE“ wird in diesem 
Jahr von der Hanns-Seidel-Stiftung zum zweiten Mal 
ausgeschrieben. Er soll die Bedeutung der Schüler-
presse herausstellen und das journalistische Engage-
ment der Schülerinnen und Schüler belohnen. Ausge-
zeichnet werden die herausragendsten Leistungen im 
Bewerberfeld.

Teilnahmeberechtigt sind alle Redaktionen von Schü-
ler zeitungen, die an Mittelschulen/Hauptschulen, Real-
schulen, Gymnasien, Förderschulen und Beruflichen 
Schulen mit FOS/BOS in diesem Schuljahr erschienen 
sind oder noch erscheinen. Der Preis wird in den Katego-
rien „Journalistischer Einzelbeitrag ( Artikel)“, „Kreati-
vität und Gestaltung“ und „Informationsvielfalt“ pro 
Schulart verliehen und ist insgesamt mit 4.500 Euro 
dotiert. Zudem kann jede Schülerzeitungsredaktion, 
die gewonnen hat, vier Redaktions mitglieder zu einem 
Schülerzeitungsseminar der Hanns-Seidel-Stiftung kos-
tenlos anmelden.

Einsendeschluss ist der 31. Juli 2011. – Teilnahme-
formulare und weitere Informationen unter www.hss.de/
preise/die-Raute.html

KURZ GEMELDET
 
u  Die Hanns-Seidel-Stiftung vergibt stipendien an 

Studienanfänger, Studenten und Doktoranden, die 
überdurchschnittliche Schul- und Studienleistungen 
erbringen und gleichzeitig gesellschaftspolitisch en-
gagiert sind. Weitere Informationen hierzu finden 
Sie unter www.hss.de/stipendium.html

u  Die Akademie für Politik und Zeitgeschehen und das 
In sti tut für Politische Bildung führten 2010 rund 
1.630 Veranstaltungen in Deutschland durch. Aktuelle 
Termine entnehmen Sie bitte unserer veranstaltungs-
datenbank unter www.hss.de/veranstaltungen.html

u  Das archiv für christlich-soziale politik bietet  Ihnen 
unter www.hss.de/mediathek/archiv-fuer-christlich-
soziale-politik/geschichte-der-csu.html wichtige und 
wesentliche Daten zur Geschichte der CSU als Down-
load an.

u   Folgen Sie uns im web 2.0
– www.facebook.com/HannsSeidelStiftung 
– www.youtube.com/HannsSeidelStiftung 
– www.twitter.com/HSSde 
– blog.hss.de

wIe sIcHer sInD InFormatIon 
unD kommunIkatIon Im DIgItalen 
zeItalter?

wasser unD gerecHtIgkeIt

Die neue Freiheit der Informationsge-
sellschaft hat nicht nur positive  Seiten: 
Die Informationssammelpraktiken von 
Google, die Informationsverbreitungs-
taktiken von WikiLeaks und die teilweise 
erheblichen Mängel beim Datenschutz 
sozialer Netzwerke wie Face book geben 
Anlass, über die ambivalenten Konse-
quenzen der aktuellen Entwicklungen in 
der digitalen Welt nachzudenken.

„Wir haben die Schwelle zur digitalen 
Gesellschaft – fast unbemerkt – über-
schritten“, so Constanze Kurz, Spre-
cherin vom Chaos Computer Club. 75 
Prozent der Berufstätigen haben ihren 
Arbeitsplatz an einem Rechner und 
Schüler und Studenten sind nahezu 
täglich online. Daher sei es besonders 
für den Einzelnen wichtig, sich über 
Gefahren aus dem Netz zu informie-
ren und sich zu schützen, so Kurz. Es 
müsse aber auch die Chance ergriffen 
werden das „Übermaß an Wissen, das 
sich in unseren Rechnern und Hosen-
taschen findet, zu nutzen!“

Wie der Gesetzgeber Information und 
Kommunikation im Netz schützt, dar-
über informierte Thomas Stögmüller, 
Rechtsanwalt und Fachanwalt für IT-
Recht. Er betonte, dass es gesetzliche 
Regelungen gibt, die den rechtlichen 

Raum des Internets beschreiben, z. B. 
Bestimmungen zum Schutz des geisti-
gen Eigentums und zum Datenschutz. 
Anhand der Veröffentlichung von Staats-
dokumenten durch WikiLeaks machte 

Stögmüller jedoch deutlich, wie schwie-
rig sich eine gesetzliche Einordnung 
netzthematischer Streitfragen gestaltet.

„Wir leben in einer schnellen, in einer 
spannenden Zeit“, so der Bundestags-
abgeordnete Reinhard Brandl. Face-
book ist zu einer „Lebensplattform“ 
geworden, die die Menschen mit Be-
geisterung nutzten – doch für den Da-

tenschutz bedeutet sie eine Katastro-
phe. Das Spannungsfeld erstreckt sich 
zwischen dem Anspruch auf Sicherheit 
und Freiheit sowie den Interessen von 
Wirtschaft und Verbrauchern. Als Bei-

spiel für erfolgreich durchgesetzte Da-
tenschutzmaßnahmen nannte Brandl 
die von  Google Street View eingerich-
tete zentrale Informations- und Wider-
spruchsstelle. Dieser Weg der digitalen 
Selbstbestimmung müsse weiter ge-
gangen werden.
www.hss.de/politik-bildung/themen/themen-2011/

wie-sicher-sind-information-und-kommunikation-

im-digitalen-zeitalter.html

„Wasser ist Lebensgrundlage und Wirt-
schaftsfaktor zugleich. Wer Wasser 
hat, hat auch Macht. Wir alle brauchen 
es und tragen daher eine gemeinsame 
Verantwortung.“, so der Stiftungsvor-
sitzende Hans Zehetmair in seiner Be-
grüßung. Wasser spiele für die Entwick-
lungsfähigkeit eines Landes und für den 
sozialen Frieden eine zentrale Rolle.

Nach den Erfahrungen von Friedrich 
Barth, United Nations Development Pro-
gramme, ist es selbst in Regionen, die sich 
das Wasser mit mehreren Anrainern teilen 
müssen, bislang kaum zu Gewaltanwen-

dungen gekommen. Zu verdanken sei dies 
zahlreichen Verträgen, Kooperations-
tätigkeiten und supranationalen Verant-
wortungsstrukturen. Wasser gelte daher 
eher als positives Beispiel für Konflikt-
bewältigung. Doch der Wasserstress wer-
de zunehmen. Für Barth lautet die Schluss-
folgerung: „Schritte zur Nachhaltigkeit 
sind Schritte zur Konfliktprävention!“.

Das Recht auf Wasser und Sanitär-
versorgung ist ein relativ neues  Thema: 
Erst 2010 wurde es durch die UN-Voll-
versammlung und den Menschenrechts-
rat explizit anerkannt. Deutschland hat 

sich dafür eingesetzt und die Resolu-
tion nachdrücklich unterstützt. „Das 
war harte Arbeit“, weiß Beate  Rudolf, 
Direktorin des Deutschen Instituts für 
Menschenrechte. Nun komme es aller-
dings darauf an, wie sich die weitere 
Konkretisierung und die Umsetzung 
durch die Staaten gestalten.

„Wir leben in Deutschland in einem 
Wasserparadies“, so die beiden Was-
serexperten Peter A. Wilderer und 
 Martin Grambow. „Uns geht es aber 
nicht  allein deswegen so gut, weil wir 
so viel Wasser haben, sondern auch, 
weil wir so sorgsam damit umgehen.“ 
Wasser sei ein Gemeingut und müs-
se bewusst als solches wahrgenom-
men werden. Und nicht nur der Mensch 
habe ein Recht darauf, sondern auch 
die Natur. Wenn die Ökosysteme ihre 
Fähigkeit zur Selbstregulierung verlie-
ren, könne dies  fatale Folgen für un-
ser Überleben haben.  Wilderer: „Wir 
sollten wieder Demut gegenüber der 
Schöpfung lernen“. 
www.hss.de/politik-bildung/themen/themen-2011/

wasser-und-gerechtigkeit.html

Das Internet eröffnet vielfältige und faszinierende Möglichkeiten. Doch wie sicher sind Information und  Kommunikation 
im digitalen Zeitalter? Welche Grenzen staatliche Regelungen haben und wie sich Verbraucher und Unternehmen 
schützen können, stand im Fokus einer Tagung am 1. April.

Wasser ist auf der Erde ungleich verteilt. nach Schätzungen internationaler Organisationen fehlt es 2,6 Milliarden 
Menschen an ausreichendem Wasser sowie an Abwasseranlagen. Kommt nach dem „Land Grabbing“ nun das „Water 
Grabbing“? Diese Frage stellte sich eine Expertenrunde am 21. März in Berlin.

Reinhard Brandl, Stefan Plöchinger, Constanze Kurz und Thomas Stögmüller

Martin Grabow, Peter A. Wilderer, Hans Zehetmair, Max Lehmer, Hans Huber und Franz-Peter Heidenreich

Hanns-seIDel-stIFtung – stIFtungspost 01 |  2011

http://www.hss.de/preise/die-Raute.html
http://www.hss.de/preise/die-Raute.html
http://www.hss.de/mediathek/archiv-fuer-christlich-soziale-politik/geschichte-der-csu.html
http://www.hss.de/mediathek/archiv-fuer-christlich-soziale-politik/geschichte-der-csu.html
http://blog.hss.de
http://www.hss.de/politik-bildung/themen/themen-2011/wie-sicher-sind-information-und-kommunikation-im-digitalen-zeitalter.html
http://www.hss.de/politik-bildung/themen/themen-2011/wie-sicher-sind-information-und-kommunikation-im-digitalen-zeitalter.html
http://www.hss.de/politik-bildung/themen/themen-2011/wie-sicher-sind-information-und-kommunikation-im-digitalen-zeitalter.html
http://www.hss.de/politik-bildung/themen/themen-2011/wasser-und-gerechtigkeit.html
http://www.hss.de/politik-bildung/themen/themen-2011/wasser-und-gerechtigkeit.html


MICHAIL GORBATSCHOW 
 EMPFänGT HAnS ZEHETMAIR
Am Rande einer außenpolitischen Konferenz in  München 
empfing Michail Gorbatschow, ehemaliger Staatspräsi-
dent und Friedensnobelpreisträger, am 23. März den 
Stiftungsvorsitzenden Hans Zehetmair. Zehetmair wür-
digte zum Auftakt des Vieraugengesprächs die großen 
Verdienste, die sich Gorbatschow um die Wiederverei-
nigung Deutschlands, das Verschwinden des Eisernen 
Vorhangs und den Frieden in Europa und der Welt ge-
macht habe.

Im Zentrum der Unterredung stand jedoch die Erörte-
rung von Kooperationsmöglichkeiten zwischen der 
Hanns-Seidel-Stiftung und des von Michail Gorba-
tschow gegründeten und geleiteten „New Policy 
 Forums“ in Moskau. Im Mittelpunkt der Kooperation 
soll neben dem Ausbau und der Pflege der deutsch-
russi schen Beziehungen die ideelle Förderung der 
Sozia len Marktwirtschaft und der Stärkung der Zivilge-
sellschaft in Russland stehen.

ZEHn JAHRE KOnFEREnZZEnTRUM 
MünCHEn
Im Jahr des 100. Geburtstages ihres Namengebers 
machte sich die Hanns-Seidel-Stiftung mit der Eröffnung 
des Konferenzzentrums München selbst ein Geschenk. 
Nach rund zweijähriger Bauzeit wurde das Gebäude 
am 23. Februar 2001 im Beisein von Ministerpräsident 
 Edmund Stoiber, Altbundespräsident Roman Herzog 
und 500 Gästen feierlich eingeweiht.

Zwar verfügte die Hanns-Seidel-Stiftung mit Wildbad 
Kreuth seit 1975 über ein Bildungszentrum im Süden, 
mit Kloster Banz seit 1983 über eines im Norden des 
Landes. Aber mit den Jahren war der Wunsch größer 
geworden, der Stiftung auch in der Landeshauptstadt 
ein prägnantes Gesicht zu geben. Das Resultat kann 
sich sehen lassen: In den zehn Jahren seines Bestehens 
hat sich das Konferenzzentrum München zu einem 
Haus der Begegnung, der Kommunikation, des intellek-
tuellen Austauschs und des grenzüberschreitenden 
Dia logs entwickelt. www.konfmuc.de

wallFaHrten –  
eIn weg zu sIcH selbst

Ursprünglich waren es religiöse Grün-
de, Bußübung und die Hoffnung auf 
Sündenerlass, die den Einzelnen dazu 

bewegten, sich „auf den Weg“ zu 
 machen. Heute sind es oftmals auch der 
Weg zu sich selbst und die  Sinnsuche, 

die den Anstoß zu ei-
ner Wallfahrt  geben.

Die christliche Pilger-
reise unterscheidet 
sich von der jenigen 
in anderen Reli gio -
nen. Die Pilger-
fahrt nach Mekka, 
„Hadsch“ genannt, 
zählt beispiels weise 
zu den fünf Säulen 
des Islam und ist 
für Muslime Pflicht. 
Christliches Wallfah-

ren jedoch ist nicht zwingend nach 
der Bibel vorgegeben, sondern geprägt 
durch Volksfrömmigkeit, Heiligen-
verehrung und die Lehre von Heil und 
Erlösung. 

Einer dieser Wallfahrtsorte wurde 
auch im Rahmen eines Seminars vom 
18. bis 20. März in Wildbad Kreuth 
besichtigt: Im nahegelegenen Eben 
 (Tirol) wird die Bauernheilige Not-
burga verehrt. Hier hat sich zur Wall-
fahrtskirche auch ein Wallfahrts-
museum entwickelt, das inzwischen 
schon einen Tiroler Staatspreis erhal-
ten hat. 
www.hss.de/politik-bildung/themen/themen-2011/

wallfahrten-ein-weg-zu-sich-selbst.html

In den letzten Jahrzehnten haben christliche Pilgerreisen eine Wiederbelebung erfahren, gleich ob Fernwallfahrten 
nach Santiago de Compostella oder Marienwallfahrten nach Altötting.

Am 4. Februar stellte die Hanns-Seidel-Stiftung in München 
die repräsentative Umfrage „Politische Partizipation und 
gesellschaftliches Engagement in Bayern“ vor.  
www.hss.de/politik-bildung/themen/themen-2011/politische-partizipation.html

Bundesministerin Ilse Aigner erläuterte am 17. Februar, 
wie Politik, Unternehmen und Konsumenten umwelt- und 
sozialgerechtes Verhalten fördern können. 
www.hss.de/politik-bildung/themen/themen-2011/unsere-verantwortung-

im-umwelt-und-verbraucherschutz.html

„Frauen müssen sich noch stärker vernetzen“, forderte 
Bayerns Europaministerin Emilia Müller bei einem Frauen-
frühstück mit Entscheidungsträgerinnen am 5.  Februar. 
www.hss.de/politik-bildung/themen/themen-2011/frauenfruehstueck.html

Über den demographischen Wandel als Herausforderung für 
ländliche Räume diskutierten am 14./15. März u. a. Alois 
Glück, Peter Ramsauer, Holger Magel und Franz Fischler. 
www.hss.de/politik-bildung/themen/themen-2011/der-demographische-

wandel-als-herausforderung-fuer-laendliche-raeume.html

DIE HAnnS-SEIDEL-STIFTUnG In BILDERn

Hans Zehetmair und die Archivleiterin Renate Höpfinger 
übergeben am 2. Februar das Findbuch zum Nachlass von 
Bundesminister Richard Jaeger an seinen Sohn Heinrich und 
dessen Kinder Sonia und Fréderic.

Die Hanns-Seidel-Stiftung präsentierte sich am 13./14.  April 
auf der „PERSONAL 2011“, der führenden Fachmesse für 
Personalmanagement, als weltweit tätige Institution der 
Poli tischen Bildung, als Arbeitgeber und Ausbildungsbetrieb 
und nicht zuletzt als Tagungsdienstleister.

Michail Gorbatschow und Hans Zehetmair

Konferenzzentrum München

Pilgern – oft auch ein Weg zu sich selbst
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arabIens grosse revolte – 
Der sonDerFall lIbyen

stIpenDIaten traInIeren 
 tv-lIvescHaltgespräcHe

wIeDereröFFnung 
museum kloster banz

Sigrid Faath, Associate Researcher bei 
der Deutschen Gesellschaft für Auswär-
tige Politik (DGAP), warnte vor allzu viel 
Euphorie hinsichtlich einer politischen 
Demokratisierung. Ohne Zweifel sei 

die Protestbereitschaft der Menschen 
in der arabischen Welt gestiegen und 
man sei mutiger geworden, sich auch in 
der Öffentlichkeit kritischer zu äußern. 
Die Umbrüche in Ägypten und Tunesien 
führten jedoch zugleich zu einer Sensi-

bilisierung der jeweiligen Staatsführun-
gen gegenüber Protestpotenzial. Aus ih-
rer Sicht besteht ein Hauptproblem dar-
in, dass die Menschen in den arabi schen 
Ländern nicht an Kompromissbildung 

gewöhnt sind. Auch wer-
de sich an dem zentra-
listischen, auf eine Füh-
rungsperson bezogenen 
Denken von heute auf 
morgen nichts ändern.

Libyens Sonderrolle in 
dieser Phase der Um-
brüche in Arabien ver-
anschaulichte Hanspeter 
Mattes. Für ihn als füh-
renden Libyen-Experten 
des renommierten GIGA-
Institutes Hamburg ist 

das Land vor allem durch die Existenz 
der verschiedenen Stämme und Groß-
familien geprägt, was traditionell immer 
wieder zu innenpolitischen Spannun-
gen führt. Aber auch die historischen, 
strukturellen und mentalen  Kontraste 

zwischen dem westlichen und dem öst-
lichen Teil Libyens verursachen Kon-
flikte. Somit wird es auch nach der Be-
endigung der derzeitigen Unruhen zu 
weiteren Auseinandersetzungen kom-
men. Es müssen gravierende Fragen 
geklärt werden, wie etwa die Ausge-
staltung einer neuen Verfassung, die 
künftige Rolle der Religionen und die 
Zulassung von Parteien. 

Aus Sicht des Bundestagsabgeordne-
ten Wolfgang Götzer (CSU) ist die Poli-
tik der Bundesrepublik Deutschland 
hierbei besonders auf die Hilfe und 
Unterstützung der politischen Stiftun-
gen angewiesen. Auf diese komme in 
der nächsten Zeit viel und verantwor-
tungsvolle Arbeit zu. Er bedankte sich 
vor allem bei Hanns-Seidel-Stiftung für 
die jahrelange wertvolle Arbeit in der 
Region und versprach, sich in Zukunft 
für mehr Unterstützung seitens der 
Poli tik einzusetzen. 
www.hss.de/politik-bildung/themen/themen-2011/

arabiens-grosse-revolte.html

Ereignisse von hoher aktueller Rele-
vanz erfordern die Live-Präsenz von 
Journalisten am Ort des Geschehens, 

so dass die Zuschauer einen möglichst 
realitäts nahen Eindruck bekommen. 
Andreas Bachmann, Redaktionsleiter 
von „Kontro vers – Das Politikmagazin“ 
und langjähriger Landtagskorrespon-
dent des Bayerischen Fernsehens, ARD-
Reporter Eckhart Querner und Tech-
nik-Fachmann Sebastian Körner von 
der Firma Tele mobil vermittelten den 
Studenten zunächst die inhaltlichen 
Grundlagen, bevor es galt, das Erlernte 
praktisch umzusetzen.  Für den Praxis-
teil war eigens eine SNG vor Ort. Die-
se Abkürzung steht für Satellite News 

Gathering (Satellitenberichterstattung) 
und bezeichnet meist einen Kleinbus, 
der mit umfangreicher Produktions- 
und Sendetechnik ausgestattet ist und 
via Satellitenübertragung die Live-Be-
richte direkt ans Funkhaus übermittelt. 
Während der Aufnahme sollte bewusst 
nicht alles reibungslos ablaufen, um un-
ter realistischen Bedingungen zu üben. 
Über den Lernerfolg des Seminars kön-
nen Sie sich anhand zweier Beispiele 
selbst überzeugen: 
www.hss.de/stipendium/themen/themen-2011/

stipendiaten-trainieren-tv-schaltgespraeche.html

Zur offiziellen Eröffnung des Museums 
hatte die Stadt Bad Staffelsein zahl-
reiche Ehrengäste geladen. Nach der 
kirchlichen Segnung sprachen Regie-
rungspräsident Wilhelm Wenning und 
der Stiftungsvorsitzende Hans Zehet-
mair ihre Grußworte. Die Hanns-Seidel-
Stiftung leistet schon seit Bestehen des 

 Museums etwa durch Übernahme der 
laufenden Kosten einen nicht zu unter-
schätzenden Beitrag für dessen Be-
trieb. Zur Neueröffnung stellt sie zwei 
zusätz liche Räume in  Kloster Banz zur 
Verfügung und verlängerte die Dauer-
leihgabe der Exponate an die Stadt Bad 
Staffelstein bis zum Jahr 2033. 

Zu den Attraktionen gehören  neben alt-
ägyp tischen  Objekten, wie Grabbeiga-
ben und einer Mumie, auch Gesteins-
proben und selbsterlegte  Tiere, wie z. B. 
ein ca. 4 Meter langes Nilkrokodil, so-
wie ethnografische Gegen stände.
www.hss.de/bildungszentren/kloster-banz/

museum.html

In den letzten Wochen wurden die Informationen zur Lage in Libyen immer beunruhigender. Mit dem Umbruch in 
der arabischen Welt verbinden sich tiefgreifende Fragen. Wird es Revolten in weiteren arabischen Staaten geben? 
Wie wird sich die Lage in Libyen entwickeln? Hierüber diskutierte am 6. April eine Expertenrunde in Berlin.

In einem Schaltgespräch live über das Geschehen vor Ort zu berichten, gehört zu den herausforderndsten Aufgaben 
eines Journalisten. Stipendiaten des Journalistischen Förderprogramms hatten vom 7. bis 9. Januar Gelegenheit, diese 
unter Anleitung erfahrener Journalisten zu simulieren.

Rechtzeitig zur Tourismussaison 2011 konnte das modernisierte Museum 
Kloster Banz am 31. März wiedereröffnet werden. Die schon bislang gezeigte 
Petrefaktensammlung und die Orientalische Sammlung sind nun didaktisch 
neu gestaltet und baulich vergrößert zu sehen.
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