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US-Präsident obama bediente sich 2008 im Wahl-
kampf der „social networks“. Weitere beispiele für 
deren politische Relevanz sind die Arabische Revo-
lution, die kampagne „kony 2012“ oder die twitter-
aktivitäten von Camila Vallejo. 

UMWEltPolItIk EIn WICHtIGES tHEMA
 
Im Vordergrund der Projektaktivitäten der Hanns- Seidel-
Stiftung in Indonesien steht die Vermittlung demokrati-
scher Werte wie Pluralismus, Menschenrechte, Aufgaben 
und Pflichten eines Staatsbürgers, vor allem aber Umwelt-
politik. 

VISIonEn FÜR EURoPA II
 
Die themenreihe „Visionen für Europa“ stand in  berlin 
unter dem Motto: bayern in Europa. Die Hanns-Seidel-
Stiftung lud die Anwesenden zur Diskussion über 
die Frage ein, wo Europa mehr kompetenzen und wo 
es weniger braucht.

oRIEntIERUnGSkoMPEtEnZ  
FÜR DIE WISSEnSGESEllSCHAFt

„nicht für die  Schule, für 
das leben lernen wir.“ Die-
ses geflügelte Wort zählt 
zu den lieblings zitaten 
deutscher bildungs poli-
ti ker. Weniger bekannt 
ist der Ursprung dieses 
 Zitats. Er findet sich beim 
römi schen Philo sophen 
Seneca. Dort allerdings 
mit signifikanter Umkeh-
rung: „leider lernen wir 

nicht für das leben, sondern für die Schule.“ 

Welchem Zitat stehen wir heute näher? Von der Ant-
wort hängen nicht nur individuelle bildungsbiogra-
phien, sondern auch die Zukunft unserer Gesell-
schaft ab. Ein bildungssystem, das darauf abzielt, 
punktgenau abrufbares kurzzeitwissen in Schü-
lern zu implementieren, hat den namen bildung 
nicht verdient. Es dient weder der Schule noch dem 
 leben. Es verfehlt den bildungsauftrag unserer 
Schulen, die „nicht nur Wissen und können“ ver-
mitteln, „sondern auch Herz und Charakter bilden“ 
sollen, wie die bayerische Verfassung so treffend 
formuliert. Vor allem geht es aber an den Anforde-
rungen vorbei, die unse re Wissensgesellschaft 
 heute für uns bereit hält, in der dank moderner 
technologien Informationen jederzeit auf knopf-
druck abrufbar sind. 

nicht der Zugriff auf Information wird die zentrale 
Herausforderung künftiger Generationen darstel-
len. Es wird die Fülle der Informationen sein, die 
es einzuordnen und zu werten gilt. Je reicher wir an 
Infor mationen werden, desto ärmer erscheint unse-
re orien tierungskompetenz. Für diese kompetenz 
stand einmal der begriff der bildung. Ihr kommt zen-
trale bedeutung für die Zukunft einer Gesellschaft 
zu, in der sich Wissen, Information und orientierung 
in atemberaubendem tempo auseinander bewegen. 
Sie unseren Schülern wieder neu zu vermitteln, 
wäre die Herkulesaufgabe unserer tage – dann wäre 
auch nicht nur für die Schule, sondern für das leben 
gelernt.

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

BInDung als FunDament 
Für BIlDung

Wissenschaftliche Studien 
belegen, dass die Frage 
nach dem adäquaten Bil-
dungs-, Erziehungs- und 
Betreuungsangebot für 
jedes Kind individuell zu 
beantworten sei. Ziel der 
Familienförderung  müsse 
es daher sein, Wahlfrei-
heit für Eltern bei der Be-
treuung ihrer Kleinkinder 
zu gewährleisten.  Viele 
Eltern wünschten sich, 
dem Bedürfnis nach ver-
lässlicher Bindung, das 
gerade in den ersten bei-
den Lebensjahren im Mit-
telpunkt steht, individu-
ell und selbstorganisiert 
nachkommen zu  können. 
Doch die unausgewoge-
ne öffentliche Debatte über den Wert 
der Familienarbeit und den Einfluss 
frühkindlicher Fremdbetreuung auf 
die Persönlichkeitsentwicklung und 
den späte ren Bildungserfolg des Kin-
des verunsichere Eltern. Haderthauer 
betonte: „Kinder verpassen keine Bil-
dungschancen, wenn sie in den ersten 
Lebens jahren zuhause betreut  werden. 
Der wichtigste Sozialkontakt Ihrer 
 Kinder sind Sie, liebe Eltern.“

Der Gehirn- und Lernexperte Prof. Man-
fred Spitzer (Ärztlicher Direktor am 
Universitätsklinikum Ulm)  referierte 
über den Zusammenhang von frühkind-
licher Gehirnentwicklung und Lernen. 
Die wichtigste Erkenntnis der moder-
nen Neurobiologie laute, dass jedes 
Wahrnehmen, Denken, Erleben, Fühlen 
und Handeln sogenannte „Gedächtnis-
spuren“ hinterlässt. Säuglinge lernen 
ganzheitlich, sie brauchen den sozia-

len Kontakt und eine Stimulation über 
alle Sinne. Anhand einer Studie konnte 
Spitzer nachweisen, dass der Konsum 
von Baby-Einstein-DVDs die Sprachent-
wicklung doppelt so negativ beeinfluss-
te, wie sich tägliches Vorlesen positiv 
auswirkte. Es folgten zwei Podiums-
diskussionen. Zuerst sprachen Ministe-
rin Christine Haderthauer, Prof. Man-
fred Spitzer, Prof. Sabine Walper, 
Forschungsdirektorin am Deutschen 
Jugend institut und Prof. Claus Hipp 
(Hipp-Werk) über die „Familienpolitik 
als politischen Gestaltungsauftrag“. 
Ein kindgerechtes, individuelles Bil-
dungssetting und die Wahlfreiheit der 
Lebensentwürfe standen im Zentrum 
der Diskussion. Walper stellte die Fami-
lie als primären Lern- und Bildungsort 
heraus. Haderthauer betonte: „In den 
ersten drei Lebensjahren ist eine ver-
lässliche Bindung die beste Bildungs-
investition. Denn: ohne Bindung  keine 

Bildung!“. Hipp wies auf 
mögliche Auswirkungen zu 
früher und zu  langer außer-
häuslicher Betreuung hin. 
Spitzer  warnte vor den 
Spätfolgen des Medien-
konsums bei Kindern.

Prof. Fabienne Becker-
Stoll, Leiterin des Staats-
instituts für Frühpäda go-
gik, die freie Journalistin 
Birgit Kelle, Dr.  Rainer 
Böhm, Leiter des Sozialpä-
diatrischen  Zentrums am 
Evangelischen Kranken-
haus Bielefeld-Bethel und 
der  Kinder- und Jugend-
psychotherapeut Curd 
 Michael  Hockel diskutier-
ten danach über Bindung 

als Basis von Erziehung und Bildung. 
Kelle betonte in diesem Zusammen-
hang, dass fast 90 Prozent der Kinder 
in guten familiären Verhältnissen auf-
wachsen. Böhm bestätigte, dass nur 
zwei Prozent der Eltern als „erziehungs-
unfähig“ und zehn Prozent als überauto-
ritär oder zu nachlässig zu klassifizieren 
wären. Mit Blick auf die außerhäusliche 
Betreuung von Kleinkindern konnte 
Böhm jedoch einen empi rischen Zusam-
menhang von chronischer Stress belas-
tung infolge zu früher und zu langer 
Krippenbetreuung und externalisieren-
den Verhaltens auffälligkeiten nachwei-
sen. Hockel veranschaulichte anhand 
von Praxisbeispielen die Auswirkung 
unsicherer frühkindlicher Bindung auf 
den Lebensverlauf. Die Beiträge der Ex-
perten werden in einem Tagungs band 
veröffentlicht.
www.hss.de/politik-bildung/themen/themen-2012/

was-brauchen-kleinkinder-damit-bildung-gelingt.html

Der themenkomplex frühkindliche bindung und bildung stand im Fokus einer Fachtagung der Hanns-Seidel- Stiftung in 
München. Etwa 300 teilnehmer besuchten die Veranstaltung, eine kooperation mit dem bayerischen  Staatsministe rium 
für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen. Die tagung am 3. Juli begann mit einem Impulsvortrag von Staats-
ministerin Christine Haderthauer zum thema „Wertorientierte Familienpolitik eröffnet Vielfalt für Familien“.

Familienministerin Christine Haderthauer sprach zum Thema „Wertorientierte 
Familien politik eröffnet Vielfalt für Familien“.
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Hierüber diskutierten Hans Zehetmair 
und der Vorsitzende der CSU-Zukunfts-
kommission Manfred Weber mit dem 
Erlanger Juristen und Islamwissen-
schaftler Mathias Rohe sowie der irani-
schen Juristin, islamischen Theologin 
und Vorsitzenden der Muslimischen 
Akademie in Deutschland, Hamideh 
Mohagheghi. 

Zehetmair forderte, dass auch in 
Unions kreisen intensiver als bisher 
dar über nachgedacht werden müsse, 
was die Präsenz des Islam in Land 
und Bund bedeute. „Welche Auswir-
kungen“, fragte der Vorsitzende der 
Hanns-Seidel-Stiftung, „hat dies für 
die Prägung der Gesellschaft?“ Der 
Gründungs direktor des Erlanger Zen-
trums für Islam und Recht in Euro-
pa machte deutlich, dass der  Islam 
in Deutschland zuerst einmal ein 
Migrations phänomen darstelle. Man 
müsse darauf achten, dass man nicht 
religions bezogene und migrations-
bedingte Fragen mitein ander ver-
menge. „Wenn die CSU in Groß städten 
auf Dauer sichtbar bleiben will“, so 
Rohe, „muss sie  stärker als bisher 
überlegen, wie sie das noch weit-
gehend brachliegende muslimische 
Wählerpoten tial erreichen kann.“ Na-
türlich müsse die „Hausordnung“ des 

freiheitlich-demo kratischen Rechts-
staats für alle gelten, dies sei unab-
dingbare Grundlage. 

Für mehr Nüchternheit und weniger 
Pauschalurteile plädierte auch Mohag-
heghi. Insbesondere wünschte sie sich 
eine stärkere Rezeption wissenschaft-
licher Studien über muslimisches 
 Leben in Deutschland durch die Politik. 
Eine grundsätzliche Demokratieresis-
tenz des Islam sieht sie nicht. Es gebe 
in Geschichte und Gegenwart durchaus 
demokratische Anknüpfungspunkte in 
der islamischen Theologie. Des Weite-
ren machte sie durchaus eine positive 

Erwartungshaltung von Muslimen im 
Blick auf die C-Parteien aus.  Gerade 
weil die Mitglieder dieser Parteien 
häufig den Glauben als das Funda-
ment ihres Lebens betonten, erhoff-
ten sich die Muslime von ihnen ein 
erhöhtes Verständnis für ihren eige-
nen Glauben. Wie Rohe regte Mohag-
heghi an, den Blick stärker auf die ge-
meinsamen als auf die trennenden 
Werte zu richten.
www.hss.de/politik-bildung/themen/themen-2012/

muslime-in-deutschland.html

Die Reihe „ZukunftsFrühstück“ wird in 
regelmäßigen Abständen fort gesetzt.

UMWEltPolItIk WICHtIGES  tHEMA

Ende April 2012 informierte sich Hauptgeschäftsführer 
Dr. Peter Witterauf über die Fortschritte der Projekt-
aktivitäten in Indonesien. Die Maßnahmen der  Stiftung 
in Indonesien konzentrieren sich auf die Bereiche 
Rechtsstaatsförderung und Umweltpolitik. Eine Kon-
ferenz mit dem ehemaligen indonesischen Präsiden-
ten Jusuf Habibie und rund 100 Vertretern aus Verwal-
tung und Politik befasste sich mit den Problemen und 
Heraus forderungen bei der Sicherung der Demokratie. 
Indonesien und Deutschland können hier voneinan-
der lernen. In seinem Grundsatzvortrag verdeutlich-
te Dr. Witterauf Führungsmerkmale wie persönliche 
Auto rität, politische Visionen, entschiedenes  Handeln, 
Transparenz bei Entscheidungen sowie  Stärken in Kom-
munikation und sozialer Interaktion.  Habibie ergänzte 
dies mit dem Hinweis auf die Bedeutung von Entschei-
dungsstärke in einem politisch unsicheren Umfeld: 
„Es gibt keine Entscheidung ohne  Risiko!“ 

Dr. Witterauf nahm an einem Seminar über die Pro-
blematik von Korruption in Provinz- und Distriktver-
waltungen teil, das mit dem Partner der Stiftung, der 
islamischen Universität Indonesien in Yogyakarta, 
durchgeführt wurde. Hier wurde die Einführung eines 
Integritätspakts für alle lokalen Gebietskörperschaften 
in Indonesien vorgeschlagen. Auf dem Weg zu einer ge-
festigten Demokratie ist das Verfassungsgericht Indo-
nesiens ein Baustein der dortigen Demokratie. Es wird 
seit langem in seiner Arbeit von der HSS unterstützt. 
Bei einem Treffen mit dem Generalsekretär des Sekre-
tariats der Asean Inter Parliamentary Assembly (AIPA), 
Antonio Veloso Cuenco, informierte sich Dr.  Witterauf 
über den Stand des Vorhabens, diesen interparla-
mentarischen Zusammenschluss auf ASEAN-Ebene zu 
unter stützen.

Neben der Förderung von Demokratie und Rechtsstaat-
lichkeit auf nationaler wie regionaler Ebene ist für eine 
nachhaltige Entwicklung Indonesiens der Bereich Um-
weltschutz ein wesentlicher Aspekt. Umwelterziehung 
ist auch Schwerpunkt der Projektaktivitäten der Stif-
tung in Indonesien. Einblick erhielt Dr. Witterauf wäh-
rend eines Workshops über die Einrichtung von öko-
logisch ausgerichteten Schulen. 
www.hss.de/internationale-arbeit/themen/themen-2012/hanns-seidel-

stiftung-intensiviert-projektarbeit-in-indonesien.html

DIE HAnnS-SEIDEl-StIFtUnG  
IM WEb 2.0
 
 Die Hanns-Seidel-Stiftung hält Sie in Zukunft auch auf 
ihrer Facebook-Seite über ihre Aktivitäten auf dem 
Laufenden. Aktuelle Diskussionen und Veranstaltun-
gen, sowie Fotos finden Sie unter www.facebook.com/
Hannsseidelstiftung. Auf dem YouTube- Kanal der 
Hanns-Seidel-Stiftung (www.youtube.com/Hanns-
seidelstiftung) finden Sie Videobotschaften des Stif-
tungsvorsitzenden Hans Zehetmair, Videos ausgewähl-
ter Diskussionsveranstaltungen und Seminare sowie 
Beispiele aus der Entwicklungszusammenarbeit der 
Hanns-Seidel-Stiftung. Außerdem können Sie sich dort 
historische Wahlwerbespots der CSU ansehen. Auch auf 
twitter ist die Stiftung präsent (twitter.com/Hssde).

ZukunFtsFrüHstück: DIskussIon 
üBer muslIme In DeutscHlanD

Letzteres Beispiel wurde auch bei einer 
Podiumsdiskussion am 3. Mai 2012 im 
Konferenzzentrum München unter dem 
Motto „Facebook, Twitter und Co.@Poli-
tik: Veränderte politische Beteiligung 
und Kommunikation durch Social Me-
dia?“ vom chilenischen Rechtsanwalt 
und Altstipendiaten der Hanns-Seidel-
Stiftung Tomás Vio Michaelis disku-
tiert. Der Abend machte deutlich, dass 
auch die Politik in Deutschland auf das 
Phänomen „Social Media“ reagiert und 
reagieren muss, zusätzlich angetrieben 
durch das Phänomen der Piratenpartei. 

Unabhängig von den Piraten gibt es 
Auswirkungen auf die politische Kom-
munikation: Die Rolle der klassischen 
Medien verändert sich, wie der TV-Jour-
nalist Andreas Bachmann vom Bayeri-
schen Rundfunk bestätigte. Auch das 
von ihm geleitete Politmagazin „kontro-
vers“ führt den Dialog auf Facebook. 

Wie sieht es mit den Politikern und  deren 
Umgang mit Social Media aus? Renate 
Dodell, stv. CSU-Fraktionsvorsitzende 
im Bayerischen Landtag, berichtete von 
der wachsenden Zahl von Politikern in 

sozialen Netzwerken. Wichtig dabei 
sei es, authentisch zu agieren. Dabei 
müsse immer auf einen fairen Ton ge-
achtet werden, so Dodell. Sehr persön-
lich stellte sie dar, wie sie mit Hilfe von 
Social Media der Printmedienbericht-
erstattung begegnen konnte. Prof. Dr. 
Daniel Michelis, Wissenschaftler an der 
Hochschule Anhalt, und der Blogger 
und Social-Media-Experte Matthias J. 
Lange verdeutlichten, welche Rolle bei 
der wachsenden Bedeutung von Social 
Media der technische Fortschritt spie-
le. Dieser werde vermutlich auch Ver-
änderungen in politischen Prozessen 
mit sich bringen. Andreas Jungherr von 
der Universität Bamberg prognostizier-
te, dass viel von der Aufregung in zehn 
Jahren verschwunden sein wird. Einig 
war man sich darüber, dass politische 
Prozesse durch Social Media dynami-
scher werden. Dies bekräftigte  Renate 
 Dodell: „Langsame Politik geht mit 
Social Media nicht mehr!“ Die Hanns- 
Seidel-Stiftung auf Facebook-, Twitter- 
und YouTube – mehr siehe Info block 
rechts. 
www.hss.de/politik-bildung/themen/themen-2012/

facebook-twitter-und-copolitik.html

Unter dem Motto „ZukunftsFrühstück. Wissenschaft und Politik im Dialog“ sollen künftig Entscheidungsträger mit 
 kreativen köpfen zusammenkommen und gemeinsam überlegen, wie deren Anregung in der Politik verarbeitet 
 werden können. thema beim Auftakt der Reihe am 7. Mai 2012 war der Umgang mit dem Islam in bayern, der neben 
der christlichen tradition inzwischen zunehmend präsent ist. 

US-Präsident obama bediente sich bereits 2008 im Präsidentschaftswahlkampf der „social networks“. Weitere 
 beispiele für die politische Relevanz sozialer netzwerke sind die Arabische Revolution, die kampagne „kony 2012“, 
ein Internetvideo, das innerhalb von fünf tagen 70 Millionen Mal aufgerufen wurde, oder die twitteraktivitäten der 
chileni schen Studentenführerin Camila Vallejo. 

Mathias Rohe, Hans Zehetmair, Hamideh Mohagheghi, Manfred Weber

Peter Witterauf besuchte den AIPA Generalsekretär Hon. Antonio 
Veloso Cuenco.

Tomás Vio Michaelis, Andreas Jungherr, Daniel Michelis, Renate Dodell, Karl Heinz Keil (Moderator), 
 Andreas Bachmann und Matthias J. Lange
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„Yes we can – once agaIn?“
Am 6. november 2012 wird in den USA der Präsident neu gewählt, auch die Sitze im Repräsentantenhaus und ein 
 Drittel der Sitze im Senat sind neu zu vergeben. Der Wahlkampf ist in vollem Gang. kann barack obama für seine 
Demo kraten mit seiner Sieg-Formel noch einmal ins Weiße Haus einziehen? 

Darüber wurde in einer Veranstal-
tung der Akademie für Politik und 
Zeitgeschehen, des US-Generalkon-
sulats und des Bayerisch-Amerikani-
schen  Zentrums diskutiert. Moderator 
Prof. Dr. Stephan Bierling, Professor für 
Internationale Politik und Transatlan-
tische Beziehungen an der Universität 

Regensburg, stellte die Frage, die sich 
ganz Deutschland stellt: „Will Barack 
Obama be re-elected on November 6th?“

Der Wahlforscher Prof. Dr. Gary Jacob-
son ging dieser Frage mit statistischem 
Material auf den Grund. Umfragen be-
legen, dass Obama in wirtschafts- und 

innenpolitischen Fragen 
größere Kompetenz zuge-
schrieben wird als seinem 
Herausforderer Romney. Die 
Wähler aus dem Mittelstand 
glauben nicht, dass der 
Multi millionär ihre Proble-
me versteht, auch wenn sie 
mit der Leistung Obamas in 
der ersten Legislaturperiode 
nicht zufrieden sind.

Sudha David-Wilp vom German  Marshall 
Fund gab einen Ausblick auf die Kongress-
wahlen. Aufgrund der Haushaltsbefugnis 
des Kongresses sowie des Möglichkeit 
des „gridlock“, der alle Gesetzesinitia-
tiven blockieren kann, ist der Wahlaus-
gang von großer Bedeutung. David-Wilp 
hob hervor, dass es bezeichnend sei, dass 
Romney mittlerweite mehr Spenden ge-
sammelt habe als Obama, der eigentlich 
als Amtsinhaber einen Bonus genießt. In 
einer Podiumsdiskussion ging es darum, 
warum Obama in seiner Amtszeit nicht 
überzeugen konnte, welchen Einfluss 
die Tea-Party Bewegung hat und wie 
ein Kabi nett Romneys aussehen könnte. 
www.hss.de/politik-bildung/themen/themen-2012/

yes-we-can-once-again-die-praesidentschaftswahl-

in-den-usa.html

DIE HAnnS-SEIDEl-StIFtUnG In bIlDERn

(v. li.) Stephan Bierling, Reinhard Meier-Walser, Sudha David-Wilp, 
Leyla Ones, Gary Jacobson, und Raimund Lammersdorf

„SonGS“:  
PREISE FÜR JUnGE lIEDERMACHER
 
Etwa 8.000 Musikbegeisterte kamen auch in diesem 
Jahr wieder auf die Klosterwiese vor Kloster Banz, als 
dort zum 26. Mal das Musikfestival „Songs an einem 
Sommerabend“ stattfand. Die Auftaktveranstaltung 
am 5. Juli 2012 bestritten die Gewinner des Förder-
preises für junge Liedermacher, den die Hanns-Seidel-
Stiftung jedes Jahr im deutschsprachigen Raum vergibt 
und der mit insgesamt 10.000 Euro dotiert ist. Mit ei-
nem gemeinsamen Konzert präsentieren sich die Preis-
träger im großen Saal von Kloster Banz. Die Urkunden 
und Preisgelder übergab Stiftungsvorsitzender Hans 
Zehetmair am 6. Juli 2012 beim Open-Air „Songs an 
einem Sommerabend“. 

Die Preisträger 2012 sind Stefanie Polster (Solistin), 
Franky Fuzz (Gesang und Comedy), Trio Ohrenschmalz 
(Gesang, Violine, Piano) und Roger Stein (Liedermacher). 

Der Preis wurde 1987 mit dem Ziel initiiert, junge Musi-
ker zu ermutigen, sich nicht im „Hauptstrom“ der Pop- 
und Schlagermusik treiben zu lassen, sondern indivi-
duelle musikalische Wege zu beschreiten. Das Festi val 
in Kloster Banz gibt den Künstlern die Gelegenheit, ihr 
Können vor großem Publikum zu zeigen – ein Sprung-
brett mit dem sich junge Liedermacher einen Namen 
in der Szene machen können. Dies beweisen frühere 
Preisträger wie Rosenstolz, Willy Astor, Scharivari, 
Viva Voce, Bernd Stelter oder Bodo Wartke. 

Seit über zwei Jahrzehnten gibt es den Wettbewerb. 
In dieser Zeit wurden insgesamt mehr als 4.000 Ein-
sendungen verzeichnet – heuer waren es zirka 180. 
„ Diese überwältigende Resonanz hat uns wieder bestä-
tigt, dass wir mit dem Wettbewerb richtig liegen“, ist 
Stiftungsvorsitzender Hans Zehetmair überzeugt. „Wir 
wollen einen Beitrag leisten, damit Musik, die von Hand 
gemacht ist, auch künftig ihren Stellenwert hat“, bestä-
tigt Stiftungshauptgeschäftsführer Dr. Peter Witterauf. 

Partner des Musikfestivals in Kloster Banz waren die 
Stadt Bad Staffelstein und das Studio für Veranstaltun-
gen (Monika Schlier). Neben vielen bekannten Stars, 
wie Konstantin Wecker & Band, Claudia Koreck oder 
Giora Feidman & Gitanes Blondes, traten auch die dies-
jährigen Preisträger der Hanns-Seidel-Stiftung auf. 
www.hss.de/stiftung/preisverleihungen/liedermacher/songs-an-einem-

sommerabend-2012.html

Vorsitzender Hans Zehetmair bei der Preisverleihung

8.000 Musikfans genossen das Open-Air-Konzert in Kloster Banz

Beamte des thailändischen Innenministeriums besuchten 
am 8. Juni 2012 die Hanns-Seidel-Stiftung, um sich über die 
kommunale Selbstverwaltung in Bayern zu informieren.
www.hss.de/internationale-arbeit/themen/themen-2012/perspektiven-der-

kommunalen-selbstverwaltung-in-thailand.html

Washington hat bisher auf die kostspielige Strategie massi-
ver Militärpräsenz gesetzt, um seine Energieressourcen und 
Handels wege zu sichern. Diese Strategie lässt sich nicht län-
ger aufrechterhalten. Josef Braml von der Deutschen Gesell-
schaft für Auswärtige Politik (DGAP) sprach am 23. April 2012 
über Amerikas geopolitische Neuorientierung mit intelli genten 
Instru menten und Waffen.
www.hss.de/politik-bildung/themen/themen-2012/unbemannte-weltmacht.html

Vom 2. bis 5. Mai 2012 war Nigers Hauptstadt Niamey Mittel-
punkt einer Informationsveranstaltung über den African Peer 
Review Mechanism (APRM). Organisiert wurde diese  Konferenz 
vom nigrischen Außenministerium mit der finanziellen und 
tech nischen Unterstützung des HSS-Regionalbüros Westafrika.
www.hss.de/internationale-arbeit/themen/themen-2012/nigers-weg-zur-

demokratie.html

Die stellvertretende Vorsitzende der Hanns-Seidel-Stiftung, 
Prof. Ursula Männle, eröffnete die neunte Veranstaltung der 
Reihe Starke Frauen Starke Worte. Über 70 Damen und eini-
ge Herren wollten im Konferenzzentrum mehr über Dr. Luit-
gard Wiest erfahren.
www.hss.de/politik-bildung/themen/themen-2012/starke-frauen-starke-worte-

im-gespraech-mit-luitgard-wiest.html

„Die EU bleibt eine Gemeinschaft, in der wir unsere Zukunft 
haben“, so der Vorsitzende des EU-Ausschusses im tschechi-
schen Parlament, Jan Bauer. HSS-Hauptgeschäftsführer 
Dr. Peter Witterauf hielt sich im Mai 2012 in Tschechien auf, 
um mit Parlamentariern und Vertretern tschechischer Partner-
institutionen der Hanns-Seidel-Stiftung in Prag zu sprechen.
www.hss.de/internationale-arbeit/themen/themen-2012/entspannte-

nachbarschaft-zwischen-prag-und-muenchen.html

Ende Mai 2012 richtete die Hanns-Seidel-Stiftung einen Schullei-
tungskongress im Bildungszentrum Wildbad Kreuth aus. Thema: 
„Auf dem Weg zur kooperativen Schule – Kooperation im Kolle-
gium, mit externen Partnern, in der Schulleitung fördern“.
www.hss.de/politik-bildung/themen/themen-2012/schulleitungskongress-2012.html
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vIsIonen Für europa II

verantwortung 
BeIm klImascHutZ – 
InDIscHe DelegatIon 
InFormIert sIcH

Im Rahmen ihrer Tätigkeit in Indien 
unterstützt die Hanns-Seidel-Stiftung 
lokale Organisationen bei der Imple-
mentierung von Klimaschutzprogram-
men. Dies bezieht sich vor allem auf die 
Entwicklung von Trainingsmaterial und 
allgemein zum Thema „Wasser“. Dem-
entsprechend wurden Gespräche bei 
verschiedenen Ministerien, Universitä-
ten und Nichtregierungsorganisationen 
in München, Wildpoldsried und Berlin 
geführt. Klaus Hübner vom Landesbund 
für Vogelschutz in Bayern betonte die 
Bedeutung der Umweltbildung, sowohl 
in der Schule wie auch in der Erwachse-
nenbildung. Im Informationsaustausch 
mit Mitarbeitern des Referates Klima-
schutz im Bayerischen Umweltministe-
rium erhielten die indischen Besucher 
Einblicke in die Arbeit der bayerischen 

Staatsregierung. Die Verantwortung 
des Menschen für seine Umwelt und sei-
ne ethische Verpflichtung dafür betonte 
der stv. Vorsitzende des Ausschusses 
für Umwelt und Gesundheit des Baye-
rischen Landtags, Dr. Otto Hünnerkopf, 
MdL, in einem Gespräch mit der indi-
schen Delegation. Ein Besuch in Wild-
poldsried, eine für ihre Vorbildlichkeit 
ausgezeichnete Gemeinde im Allgäu, 
zeigte, wie die Stromversorgung für 
ein gesamtes Dorf nachhaltig sicherge-
stellt werden kann. In Indien verfügen 
etwa 660.000 Dörfer über keine ver-
lässliche Stromversorgung. Bei einem 
Gespräch mit der neuen Botschafterin 
der Republik Indien in Deutschland, Su-
jatha Singh, betonte diese, wie bedeu-
tend solche Ansätze und die Arbeit der 
Stiftung im Umweltbereich seien. Das 

Unabhängige Institut für Umweltfragen 
(UfU) konnte bereits erarbeitete Unter-
richtsmaterialien für Schulkinder vor-
stellen. Dies interessierte die Teilneh-
mer besonders, da weite Teile der länd-
lichen Bevölkerung in Indien bis heute 
nur begrenzte Lesekenntnisse haben. 
Entsprechende Ansätze müssen gefun-
den werden, um Wissen auf anderen 
Wegen zu vermitteln. 

Am Forschungszentrum für Umweltpoli-
tik der Freien Universität Berlin wurden 
Möglichkeiten für eine Zusammenar-
beit zwischen indischen und deutschen 
Organisationen diskutiert. Die Vertre-
ter der Delegation werden nach ihrer 
Rückkehr in Indien unter Moderation 
der HSS in Kontakt bleiben. Bis Ende 
2012 wird das Trainingsmaterial fertig-
gestellt sein, das durch Multiplikatoren 
an die Zivilgesellschaft vermittelt wird. 
www.hss.de/internationale-arbeit/themen/

themen-2012/verantwortung-beim-klimaschutz.html

Die Themenreihe „Visionen für Europa“ 
stand in Berlin unter dem Motto: Bayern 
in Europa. In den Räumen der Bayeri-
schen Vertretung wurde dabei auch in-
tensiv über die anstehenden Entschei-
dungen in Sachen Fiskalpakt diskutiert. 
Dr. Peter Witterauf, Hauptgeschäftsfüh-
rer der Hanns-Seidel-Stiftung, lud die 
Anwesenden zur Diskussion über die 
Frage ein, wo Europa mehr Kompeten-
zen und wo es weniger braucht, ließ 
aber keinen Zweifel daran: „Wir brau-
chen Europa“. 

Gerda Hasselfeldt, Vorsitzende der CSU-
Landesgruppe im Deutschen Bundestag 
lieferte in ihrem anschließenden Im-
pulsstatement die Begründung: „Euro-
pa ist eine einzige Erfolgsgeschichte.“ 
Und um weiteres Erstaunen gar nicht 

erst aufkommen zu lassen, präsen tierte 
sie die Positionen, die über die aktuel-
len Debatten weit hinaus gehen. „ Hinter 
Europa stehen Werte. Hinter Europa 
stehen Friede, Freiheit, Freizügigkeit, 
Wohlstand und Sicherheit.“ Hasselfeldt 
verwies auf diesen gemeinsamen Über-
bau als einigendes Band zwischen den 
Völkern Europas, das gleichzeitig auch 
die sozialen- und rechtsstaatlichen 
Grundfeste mit bedinge. Diese Werte, 
so Hasselfeldt, seien es wert, beschützt 
zu werden, auch und gerade in einer 

Situa tion, in der deutlich wird, dass ei-
nige Staaten in dieser Union zu viele 
Schulden gemacht und zu wenig für die 
Wettbewerbsfähigkeit getan haben. Die 
Landesgruppenvorsitzende sprach sich 
für eine Stabilitätsunion und gegen eine 

Schuldenunion aus, sie skizzierte eine 
Verbindung der Staaten, die auf Soli-
darität, Eigenverantwortung und damit 
auch Solidität beruhe. 

Mit ihrem Wunsch nach einem Europa 
der Subsidiarität gab sie an Prof. Dr. Jür-
gen Papier weiter, der klare Ansagen 
hatte: Subsidiarität statt Verfolgung der 
Idee des Bundesstaatenprinzips, das 
er verfassungsrechtlich mehr als pro-
blematisch bewertete. Die Union, so 
Papier, könne nicht dieselbe demokra-
tische Qualität bieten wie der National-
staat und daher brauche es viel stärker 
und bewusster den Einsatz subsidiärer 
Prinzipien. In der Realität allerdings, so 
Papier weiter, seien die Länderparla-
mente die großen Verlierer des europä-
ischen Einigungsprozesses. Künftig sei 
damit zu rechnen, dass die Länder nur 
noch als mehr oder weniger selbstorga-
nisierte Verwaltungsprovinzen anzuse-
hen seien. Das wiederum wäre das Ende 
der deutschen Bundesstaatlichkeit. 

Stv. Vorsitzende Prof. Ursula  Männle 
griff dies in der anschließenden Po diums-
diskussion auf und beklagte, dass auf 
Länderebene zu wenig Input käme. Sie 
forderte eine stärkere Beteiligung, die 
vor allem durch den Lissabon-Vertrag 
nicht nur faktisch, sondern auch recht-
lich möglich sei. Dr. Michael Böhm, frei-
er Journalist und Autor, sah darin auch 
die Möglichkeit, dem Demokratiedefizit 
ein Stück entgegen zu wirken.
www.hss.de/politik-bildung/themen/themen-2012/

visionen-fuer-europa-ii.html

Teilnehmer der indischen Delegation im Gespräch 
mit Klaus Hübner (Mitte)

Gerda Hasselfeldt, MdB
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Eine indische Delegation, die sich aus Vertretern der Zivilgesellschaft, der 
Wissenschaft und von UnEP (United nations Environment Programme) zu-
sammensetzte, reiste im April nach Deutschland, um dort Eindrücke zum 
 klima- und Umweltschutz zu gewinnen. Die Erkenntnisse sollen in Schulungs-
materialien umgesetzt werden, um die indische bevölkerung für klima- und 
Umweltschutz zu sensibilisieren. 
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