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DIAloG DIGItAlE ZUKUnFt
 
Der medienpolitische Arbeitskreis lud erstmals zu 
einer öffentlichen Veranstaltung mit bR-Intendant 
Ulrich Wilhelm ein. Im Mittelpunkt stand die be-
deutung des Qualitätsjournalismus in der digitalen 
Zukunft. 

DAS ZERStöRtE GlEICHGEWICHt
 
Wie können der Freistaat bayern, die  bundesrepublik 
Deutschland und die Europäische Union in ein zukunfts-
festes Gleichgewicht gebracht werden? Dieser Frage 
stellte sich Wilfried Scharnagl.

DIE RAUtE 2012
 
DIE RAUtE hat sich zu einem begehrten Preis für 
Schülerzeitungen entwickelt. Kultusminister ludwig 
Spaenle und Stiftungsvorsitzender Hans Zehetmair 
überreichten den Preis an 15 Redaktionsteams.

EURoPA HAt ZUKUnFt! 

Wenn etwas aus dem 
Gleichgewicht  geraten ist, 
dann läuft es unrund, es 
trudelt und taumelt, es 
kommt aber nicht notwen-
digerweise zu Fall. Wir 
sollten dies im Hinter kopf 
haben, wenn  Stimmen 
laut werden, die den Ein-
sturz des europäischen 
Hauses als unausweich-
lich verkünden. Aufgeregt-

heiten nützen wenig. Es gilt, die anstehenden  Fragen 
sachlich und fundiert aufgreifen: Wie steht es mit 
der demo kratischen legitimation der Macht fülle auf 
euro päischer Ebene? Wie steht es in Deutschland 
mit unseren gewachsenen Strukturen der länder, 
die den bund aus freien Stücken gebildet haben? 
 Welche Rolle nehmen diese föderalen Urzellen in der 
ganzen Entwicklungsdynamik ein? Wie  bringen wir 
Freistaat, bundesrepublik und Euro päische Union in 
ein neues, in ein zukunftsfestes, in ein demokratisch 
legi timiertes Gleichgewicht? 

So differenziert die Antworten ausfallen müssen, 
so wichtig ist es, den Kern nicht aus den Augen zu 
verlieren: Das Projekt Europa ist eine großartige Er-
folgsgeschichte. Über sechs Jahrzehnte Frieden im 
Zentrum dieses Kontinents sind ein historisch ein-
maliges Ereignis. Gerade die jüngere Generation 
scheint dies als eine Selbstverständlichkeit hinzu-
nehmen – ein Umstand, der neben allem Positiven 
auch den Keim zur Sorge in sich birgt. Er sollte uns 
Mahnung sein, das bewusstsein für diese Errungen-
schaft auch in der jungen Generation wach zu halten. 

Führen wir ihnen vor Augen, dass die Selbstverständ-
lichkeit, mit der sie ihr Vereinigtes Europa einfach 
leben, nahezu grenzenlos, ohne Mauern, Schlag bäume 
und Wechselstuben, kein Selbstläufer ist, sondern 
aktiv befördert werden muss. Freuen wir uns zu-
gleich über die Weltoffenheit, toleranz und das Ver-
ständnis für das Anders-Sein der unterschiedlichen 
Kulturen gerade dieser jungen Generation. beides 
ist Voraussetzung für ein friedliches Miteinander im 
euro päischen Haus, das bei allen aktuellen turbulen-
zen eine große Zukunft hat!

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

krIsen an europas  grenZen

Mit „Krisen an Europas  Grenzen – 
Konsequenzen für die  Innere 
Sicher heit“ war die Rede von 
Bundesinnenminister Dr. Hans-
Peter Friedrich überschrieben. 
„Die Grenzen zwischen innerer 
und äußerer Sicherheit sind heut-
zutage fießend“, so Friedrich. 
Ins Zentrum rückte zunächst der 
isla mistische Terrorismus. „Die 
Gefahr ist akut und vorhanden“, 
jedoch konnten bisher größere 
Anschläge in Deutschland ver-
hindert werden. Anschließend 
verwies Friedrich auf die Bedro-
hungslage durch Organisierte 
Kriminalität und den zunehmen-
den Migrationsdruck. „Die Um-
brüche haben zwar bislang keine 
nennenswerten Auswirkungen 
auf die akute Sicherheitslage in 
Deutschland. Künftig wird es 
aber von besonderer Bedeutung 
sein, ob sich in den  betroffenen 
Ländern stabile Staats- und 
Sicher heitsstrukturen entwickeln 
oder ob sich ein neuer Nähr-
boden für terroristische Bestre-
bungen bildet.“ Friedrich  stellte 
auch die Anstrengungen der 
Sicher heitsbehörden vor, um der 
Bedrohungslage zu begegnen. 

Anschließend standen in einer Po di-
ums diskussion zwei Fragen im  Fokus: 
Wie kann die Situation in den  Ländern 
stabilisiert werden und wie können 
Deutschland und die EU mit den Her-
ausforderungen umgehen? „Es ist eine 
wichtige Aufgabe Europas,  Friede, 
Freiheit und Menschenrechte in der 
Nachbarschaft zu etablieren“, stellte 
Markus Ferber, MdEP (Vorsitzender der 
CSU-Gruppe im Europäischen Parla-
ment) heraus. Den Menschen in den 
Umbruchstaaten müsse in der ange-
stammten Heimat eine Perspektive ge-
geben werden, um große Wanderungs-
bewegungen zu vermeiden. Die Arbeit 

der politischen Stiftungen könne hier 
vor allem mit Blick auf Demokratisie-
rungsprozesse einen wichtigen Beitrag 
leisten.  

Die Frage, wer, wann und wohin  migriere, 
ist laut Dr. Michael Griesbeck (Vizeprä-
sident des Bundesamts für Migra tion 
und Flüchtlinge) schwer zu beantwor-
ten. Wünschenswert seien eine Harmo-
nisierung des Asylrechts in der EU und 
eine Anpassung der Mindeststandards 
für die Unterbringung von Asylbewer-
bern, die die einzelnen  Länder nicht 
überfordern. „Soviel Sicherheit und 
Wohlfahrt wie in der EU gibt es sonst 

fast nirgends auf der Welt“, hielt Prof. 
Dr. Beate Neuss (TU Chemnitz) fest. 
Eine Hauptursache für Migration liegt 
für Neuss in den demokratischen Ent-
wicklungen in den Ländern des süd-
lichen Krisenbogens. Prof. Dr. Rainer 
Tetzlaff (Jacobs University Bremen) 
konstatierte, dass politische Legitima-
tion nach innen und nach außen in der 
Migrationspolitik nur schwer zu errei-
chen sei. Die Grenzpolitik der EU dürfe 
sich nicht nur durch Aus- und Abgren-
zung definieren, es müsse auch ver-
stärkt auf gesteuerte Zuwanderung ge-
setzt werden.
¶http://bit.ly/REmdme 

Durch die Umbrüche in der arabischen Welt hat sich die Situation im östlichen Mittelmeerraum massiv zugespitzt. 
Am 3. Dezember 2012 wurde in München beim 2. Internationalen Strategiesymposiums der Hanns-Seidel-Stiftung die 
Entwicklung der Krisen an den Grenzen Europas diskutiert.

Den einführenden Vortrag beim 2. Internationalen Strategiesymposium hielt Bundesinnenminister 
Dr. Hans-Peter Friedrich.
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„Der Kampf um den Bildschirm“ lautete 
der Titel des Vortrags von BR-Intendant 
Ulrich Wilhelm, in dem es um die Zukunft 
des Qualitätsjournalismus im Zeichen 
von Smart-TV ging. Wilhelm beschrieb 
darin die revolutionären Innovationen 
der Kommunikationsmedien. Schnelle 
und unkomplizierte Übertragung mittels 
Breitbandtechnologie und die Möglich-
keit, Informationen gleichzeitig zu jeder 
Zeit zu Verfügung zu haben, bestimmen 
die Kommuni kation, die Informations- 
und Wissensvermittlung in der gesamten 
Welt. Inhalte werden aufgrund der neuen 
Kommunikationsstrukturen nun von ei-
ner Vielzahl von Infrastrukturbetreibern 
geschaffen, die im originären Sinne zu-
vor keine Inhaltsproduktion betrieben 
haben. Mit Hilfe der unterschiedlichen 
Medien und digitalen Plattformen, vor al-
lem auch der „Social Media“ werden zu-
nehmend Teilöffentlichkeiten, also stark 
differenzierte Zielgruppen geschaffen.

Dies geschieht über die Bildung von 
Nutzerprofilen, Suchalgorithmen und 

anderen Vorsortierungen. Eine hoch-
spezifizierte, freie und pluralistische 
Gesellschaft braucht aber einen ge-
samtgesellschaftlichen Diskurs. Für 
diesen öffentlichen Diskurs bedarf es 
des Qualitätsjournalismus. Der Journa-
list überprüft seine Informationsquel-
len, bürgt für sein Informations produkt. 
Er kann auch verantwortlich für seine 
Berichte gemacht werden.

Beim Blick auf die digitale Zukunft oder 
auf eine digitale Gesellschaft unter-
strichen die Podiumsteilnehmer aus 
dem Bereich des öffentlich-recht lichen 
Rundfunks (Ulrich Wilhelm), der Print-
medien (Verleger Martin Balle, dpa-
Chefredakteur Wolfgang Büchner) der 
Digitalen Medien (Thomas Knüwer) und 
der politischen Wissenschaft (Werner 
Weidenfeld) die Bedeutung einer diffe-
renzierten Betrachtungsweise der „Digi-
talen Revolution“. Neben dem Wunsch 
nach Individualität und dem hohen 
Wert der Kommunikationsfreiheit, der 
vor allem bei jungen Menschen beson-

ders ausgeprägt ist, spielt die generelle 
menschliche Sehnsucht nach Zugehörig-
keit, kollektivem Erleben und Verbun-
denheit eine wichtige Rolle. Alle Medien 
müssen daher interaktiver werden. Das 
Senden und Verbreiten von Informatio-
nen allein reicht nicht aus. Der Dialog 
mit den Nutzern (nicht Konsumenten) 
muss zukünftig in allen Medien anders 
als bisher organisiert werden. „Nicht al-
lein die technischen Möglichkeiten, son-
dern den Menschen zu sehen“ war das 
Schlusswort des Moderators Eberhard 
Sinner. Die Podiumsdiskussion machte 
deutlich, dass die Vertreter der verschie-
denen Medien nicht in ihren Gräben 
verharren, sich abschotten und Verdrän-
gungskämpfe organisieren, sondern 
dass sie sich ihrer gemeinsamen Verant-
wortung für die pluralistische, demokra-
tische Gesellschaft bewusst sind. Quali-
tätsjournalismus kann die sinnvolle 
Klammer für das Zusammenwirken der 
traditionellen und neuen Medien sein, 
mit der die digitale Zukunft gestaltet 
werden kann. ¶http://bit.ly/Vpi7K4 

VERtREtUnG In MyAnMAR 
 ERöFFnEt
Mit dem Ziel, die Demokratisierung in dem asiatischen 
Land zu unterstützen, eröffnete die Hanns-Seidel-Stif-
tung am 23. Oktober 2012 zusammen mit dem Ost-
asiatischen Verein (OAV) ein Projektbüro in Yangon. 
Dr. Peter Witterauf, Hauptgeschäftsführer der Hanns-
Seidel-Stiftung, und Timo Prekop, geschäftsführendes 
Vorstandsmitglied des Ostasiatischen Vereins, spra-
chen vor rund 150 Gästen aus Politik, Wirtschaft und 
Gesellschaft des südostasiatischen Landes. Zur Büro-
eröffnung gratulierten auch Parlamentspräsident Shwe 
Mann und der stv. Außenminister Thant Kyaw.

Die Stiftung ist bereits seit 1994 mit entwicklungs-
politischen Projektmaßnahmen in Myanmar aktiv. „Wir 
wollen gerade jetzt, wo das Land sich langsam öffnet, 
den Demokratisierungsprozess aktiv und nach haltig 
unterstützen“, so Dr. Peter Witterauf, der das Land 
 weiter vor großen Herausforderungen sieht: „Wirt-
schaftliche Reformen werden nur dann Erfolg haben, 
wenn gleichzeitig politische Reformen eingeleitet und 
umgesetzt werden.“ ¶http://bit.ly/Q5SoAo

Ein Video von der Eröffnung finden Sie im YouTube- 
Kanal der Hanns-Seidel-Stiftung: ¶http://bit.ly/PyWunS

DIalog DIgItale ZukunFt

Der Festakt vor ehemaligen und 
aktiven Polizeibeamten der Füh-
rungsebene fand bei der Hanns-
Seidel-Stiftung statt, die als 
Motor dieser Kooperation gilt. 
Zwischen den Innenministeri-
en in München und Kiew wur-
de anlässlich des Jubi läums ein 
Protokoll über die weitere poli-
zeiliche Zusammen arbeit unter-
zeichnet. „Seit 20 Jahren profi-
tieren beide Partner von dieser 
Kooperation, deren Maßnahmen 
Früchte tragen. Mit der heutigen 
Protokollunterzeichnung werden die 
Weichen für die Zukunft gestellt“, so In-
nenminister Herrmann, der gleichzeitig 
die Aktivitäten der Stiftung für diese Zu-
sammenarbeit lobend hervorhob. Herr-
mann sprach sich dafür aus, im Kampf 
gegen die Krimina lität alles daran zu 

setzen, dass Europa nicht nur ein Raum 
der Freiheit, sondern auch ein Raum der 
Sicherheit und des Rechts bleibt. 

Seit Beginn der Kooperation im Herbst 
1992 unterhält die Hanns-Seidel-Stif-
tung ein Projektbüro in Kiew. „Wir  wollen 

durch Unterstützung dieser Ko-
operation einen wichtigen Beitrag 
zur Konsolidierung von Demokra-
tie in Transformationsstaaten leis-
ten und ein Mehr an Rechtsstaat-
lichkeit erreichen“, erklärte Stif-
tungsvorsitzender Staatsminis-
ter a. D. Hans Zehetmair.

Schwerpunkte der Stiftungs-
aktivitäten sind die Stärkung der 
Inneren Sicherheit durch Ver-
mittlung und Förderung inter-
nationaler Polizeikooperation 

und fachspezifischer Aus- und Fortbil-
dung. Die Ordnungsschutz behörden in 
der Ukraine werden durch Konferenzen, 
Semi nare, psycho logische Trainings, 
Studien reisen und Sprachhospitatio-
nen unter stützt.
¶http://bit.ly/Suo32W

Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann und sein ukrainischer Amtskollege Innenminister Vitalij Zakharchenko 
vereinbarten am 25. September 2012 in München die Fortsetzung der nunmehr 20 Jahre währenden, erfolgreichen 
Kooperation zwischen bayern und der Ukraine im bereich der Inneren Sicherheit.

Ulrich Wilhelm, Hans Zehetmair, Thomas Knüwer, Wolfgang Büchner, Eberhard Sinner, Werner Weidenfeld, Bernd Lenze

Peter Witterauf und der Präsident der myanmarischen Handelskammer

Joachim Herrmann, Vitalij Zakharchenko
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20 JaHre polIZeIlIcHe 
Zusammen arBeIt ZwIscHen 
 Bayern unD Der ukraIne

WUSStEn SIE?
 
Kloster Banz hatte bereits eine über 900-jährige Tradi-
tion als Burg, Kloster und zuletzt als Altenheim, ehe 
1983 die Hanns-Seidel-Stiftung ein Bildungs zentrum 
eröffnete. Seither finden jährlich mehrere hundert Semi-
nare, Konferenzen und Klausuren in dem geschichts-
trächtigen Bau hoch über dem Main statt. Wer  Semina re 
zur Politischen Bildung belegen  möchte, kann das 
Seminarprogramm 2013 jetzt anfordern oder unter 
www.hss.de/veranstaltungen.html sein Interesse be-
kunden (Voranmeldung). Übrigens steht das Haus auch 
Interessenten offen, die als Firma Schulungen abhalten 
oder im geschäftlichen oder privaten Rahmen feiern 
wollen. Mehr Infos unter www.klosterbanz.de



gescHIcHte, polItIk unD kultur 
In süDtIrol – europa Der regIonen

Die Delegation wurde vom Südtiroler 
Landeshauptmann Dr. Luis Durnwalder 
empfangen. Er ging auf die Besonder-
heiten der autonomen Region Trentino-
Südtirol ein, die als Wirtschaftslokomo-
tive Italiens gilt. 90 Prozent des in Süd-
tirol generierten Steueraufkommens 
würden – verfassungsrechtlich festge-
schrieben – in das Land zurückfießen, 
das dafür das öffentliche und kulturelle 
Leben größtenteils selbst in die Hand 
nimmt. Dass Hauptaugenmerk liegt auf 
dem friedlichen Miteinander der drei 
Sprachgruppen Südtirols (Deutsch, 
Italienisch und Ladinisch). Die Region 
habe die niedrigste Arbeitslosen quote 
Italiens, die Wirtschaft bliebe auch in 

den jüngsten 
Kr isen jahren 
stabil. Der Re-
g ierungschef 
blickt nach vor-
ne: „Wir wollen, 
dass die Regio-
nen mehr Ein-
fuss in Europa 
bekommen.“

Um das politi-
sche Erbe Durnwalders, der nach fast 
25 Jahren an der Spitze des Landes 
bei den nächsten Parlamentswahlen 
2013 nicht mehr antreten wird, küm-
mert sich Philipp Achammer. Der junge 

Landes sekretär der Südtiroler Volks-
partei (SPV) erläuterte die politische 
Landschaft Südtirols und sieht die SVP 
gut aufgestellt für die Zukunft. 
¶http://bitly.com/tWpjCy

DIE HAnnS-SEIDEl-StIFtUnG In bIlDERn

Teilnehmer bei der Fachtagung

DAS ZERStöRtE GlEICHGEWICHt
 
Wie steht es mit der demokratischen legitimation 
der Machtfülle, die wir gegenwärtig auf europäi-
scher Ebene erleben? Wie steht es in Deutschland 
mit unse ren gewachsenen Strukturen der länder, die 
den bund aus freien Stücken gebildet haben? oder 
mit anderen Worten: Wie können Freistaat, bundes-
republik und Europäische Union in ein zukunfts festes 
und demo kratisches Gleichgewicht gebracht werden? 

Diese Fragen wurden am  24. Oktober 2012 im Kon-
ferenzzentrum München diskutiert. Als Redner  konnte 
die Hanns-Seidel-Stiftung den Publizisten und ehe-
maligen Chefredakteur des Bayernkuriers, Wilfried 
Scharnagl, gewinnen.

Seiner Meinung nach haben zwei wichtige Ideen 
Schaden genommen: Subsidiarität und Föderalismus, 
zwei Kernpunkte bayerischen Politikverständnisses. 
Scharnagl sprach sich deutlich gegen „Entmündigungs-
ideologie“ und „Bevormundungswahn“ aus. Er erläu-
terte in einem historischen Spannungsbogen, begin-
nend 1871, das Zurückdrängen bayerischer Eigen-
staatlichkeit und die Schwächung des Föderalismus. 
Nachdem schließlich die Nationalsozialisten die  letzten 

Spuren des Föderalismus getilgt hatten, entstand nach 
dem Ende des Krieges eine neue Bundesrepublik mit 
einer neuen bundesstaatlichen Ordnung. Scharnagl 
verwies in diesem Kontext darauf, dass die bayerische 
Verfassung vor dem Grundgesetz entstanden sei und 
der Idee nach eine „Verfassung eines Vollstaates“ dar-
stelle. Heute sei davon immer weniger zu sehen, der 
Kompetenzverlust der Länder ist zu beklagen und eine 
Tendenz zum Administrativparlament erkennbar. Sein 
besonderes Augenmerk legte Scharnagl auf das 
Ungleich gewicht im Länderfinanzausgleich. Den vier 
Geberländern, Baden-Württemberg, Hessen, Ham-
burg und allen voran Bayern, stünden in Deutschland 
zwölf Nehmerländer gegenüber. Scharnagl warnte da-
vor, dass sich Europa auf dem Weg zur Transferunion 
 befinde. Dabei sei Europa weit mehr als nur der Euro. 
Gefragt seien die Stärkung der Eigenverantwortung 
und Hilfe zur Selbsthilfe. Der Freistaat Bayern müsse 
gegen die zunehmenden Kompetenzverlagerungen des 
Bundes an Brüsseler Instanzen Widerstand leisten und 
für die politische und staatliche Freiheit kämpfen.

Scharnagl zitierte den Dominikaner Wolfgang Ocken-
fels: „Wir müssen Europa wieder neu buchstabieren 
lernen, und zwar nach dem Alphabet der Subsidia rität.“ 
Es gehe nicht um Separatismus, so Scharnagl weiter, 
aber er freue sich, dass er mit seinem  Vorträgen, die 
auf seinem jüngst  erschienenen Buch „Bayern kann es 
auch allein“ basieren, eine Diskussion über das „zer-
störte Gleichgewicht“ von Ländern, Bund und Europa 
angestoßen habe.
¶http://bitly.com/X0fgwP

Wilfried Scharnagl sprach über das zerstörte Gleichgewicht.

Hans Zehetmair ist als Vorsitzender der Hanns-Seidel- Stiftung 
am 1. Oktober mit dem Orden Bernardo O’Higgins ausge-
zeichnet worden. Damit würdigt der chilenische Staats präsi-
dent Sebastian Pinera die Projektarbeit der Hanns-Seidel- 
Stiftung in Chile. ¶http://bit.ly/tjIIXo

Charlotte Knobloch, Präsidentin der Israelitischen Kultus-
gemeinde München und Oberbayern, und ehemals Präsi-
dentin des Zentralrates der Juden in Deutschland, wurde am 
19. November von Hauptgeschäftsführer Dr. Peter Witter-
auf im Konferenzzentrum begrüßt, wo sie über ihre Kindheit 
während des Nazi-Regimes berichtete. ¶http://bit.ly/tgr0Fn

Wirtschaftliches Handeln sollte eine ethische Perspektive be-
inhalten. In der Tradition dieser Kernforderung des ehemaligen 
Bayerischen Ministerpräsidenten Hanns Seidel wurde am 31. Ok-
tober der „Hanns-Seidel-Preis für verantwortungsvolles Unter-
nehmertum“ verliehen. Die Auszeichnung ging an den Schweizer 
Wissenschaftler Prof. Dr. Stephan Wirz. ¶http://bit.ly/Stozrm

 In Wildpoldsried im Allgäu hat die Energiewende schon Jah-
re vor der politisch angestoßenen Energiewende begonnen. 
Und dies so erfolgreich, dass das Dorf als Vorbildgemeinde 
in Sachen erneuerbarer Energien gilt. Grund genug den Ort 
mit Seminarteilnehmern zu besuchen. ¶http://bit.ly/RrPX1E

Die ehemalige Präsidentin des Bayerischen Verfassungs-
gerichtshofes und des Oberlandesgerichts München, Hilde gund 
Holzheid, war am 30. Oktober zu Gast bei „Starke  Frauen – Starke 
Worte“ und gab den Zuhörerinnen einen Einblick in ihr beruf-
liches und ehrenamtliches Engagement. ¶http://bit.ly/Z6oHco

Bei einer Reise nach München und Brüssel informierten 
sich der stellvertretende Umweltminister Ilyas Asaad und 
 Vertreter der indonesischen Umwelt- und Erziehungsministe-
rien über hiesige Strukturen im Bereich nachhaltiger Umwelt-
erziehung. ¶http://bit.ly/SnVitn

In einem „Europa der Regionen“ gilt es, den blick auf die nachbarn zu richten. „Geschichte, Politik und Kultur in Süd-
tirol“ lautete deshalb der titel einer Fachtagung von ehemaligen Stipendiaten der Hanns-Seidel-Stiftung.
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aktIves altern  
unD  DemograFIscHer wanDel

Etwa 130 Teilnehmer informierten sich 
am 20. September 2012 im Konferenz-
zentrum München über die Chancen und 
Herausforderungen  demographischer 
Alterung und die politisch-sozia len Ge-
staltungsmöglichkeiten.  Martin Kastler, 
MdEP, erläuterte die Hintergründe und 
Ziele des Europäischen Jahres 2012. 
Laut Kastler „hat das Euro päische Jahr 
klar gemacht:  Europa braucht eine 
nachhaltige Kultur für aktives  Altern 
und kann mehr tun, um den demo-
graphischen Wandel aktiv zu gestalten“. 
Dr. Jana Heinze (Referentin für demo-
graphischen Wandel bei econ sense) 
stellte personalpolitische Antworten 
auf den Wandel vor und veranschaulich-
te diese durch „Best- Practice-Beispiele“ 
von BASF, BMW, SAP und Bayer. Mit 
dem von Bevölkerungs alterung und 
-schrumpfung besonders  betroffenen 

Land Sachsen-Anhalt befasste sich 
Prof. Dr. Sebastian Lentz, Direktor des 
 Leibniz-Institut für Länderkunde. An-
hand einer Typisierung der demo-
graphischen Entwicklungstrends inner-
halb Europas unterstrich er die Sonder-
stellung der neuen Bundesländer. In 
seinem Impuls vortrag vor der Podiums-
diskussion sprach Prof. Dr.  Andreas 
 Kruse (Leiter des Instituts für Geronto-
logie an der Uni Heidelberg) über aktuel-
le und zukünftige Chancen und Heraus-
forderungen Aktiven Alterns.

Die Veranstaltung wurde  abgerundet 
durch eine Podiumsdiskussion zu „Akti-
vem Altern in Eigen- und Mitverantwor-
tung“. Neben den genannten Referen-
ten setzten auch Sabine Wenng (Leite-
rin der Koordinationsstelle Wohnen im 
Alter) sowie Prof. Dr. Konrad  Weckerle 

(Landesvorsitzender der Senioren-
Union der CSU) wichtige Diskussions-
impulse. So beobachtete Wenng bei 
den Wohnprojekten einen Wandel hin 
zur Weiterverbreitung und -entwick-
lung von Wohnmodellen, wobei das 
betreute Wohnen zuhause den größ-
ten Raum einnimmt. Wenng geht da-
von aus, dass alternative Wohnmodelle 
künftig zunehmen und sich ausdifferen-
zieren werden.

Das Fazit der Veranstaltung lautete: Die 
für die Gesellschaft nützlichen Poten-
ziale älterer Menschen sollen ange-
messen wahrgenommen und gewürdigt 
werden. Dazu bedarf es eines Alters-
bildes, das die Stärken älterer Men-
schen betont und dazu führt, dass diese 
ihren Beitrag in der Gesellschaft leisten 
können. ¶http://bitly.com/Rq9H3U

Bei der dritten Ausschreibung haben 
sich mit 228 Schülerzeitungen zwei 
Dutzend mehr beteiligt als im Vor-
jahr. In fünf Schularten (Hauptschule/ 
Mittel schule, Realschule, Gymna-

sium, Förderschule 
und Beruf iche Schu-
len mit FOS/BOS) wa-
ren erste Preise in 
den drei Kate gorien 
Journalistischer Ein-
zelbeitrag, Informa-
tionsvielfalt sowie 
Kreativität und Ge-
staltung ausgelobt. 
Der Vorsitzende der 
Hanns-Seidel- Stiftung, 
 Staatsminister a. D. 
Hans Zehetmair, zeich-
nete die Nachwuchs-
journalisten aus ganz 
Bayern mit der Trophäe 
DIE RAUTE, den Ur-
kunden und zusätz-
lich 300 Euro Preis-
geld pro Gewinner-

team aus. Außerdem dürfen die Ge-
winner an einem Seminar der Stiftung 
für Schülerzeitungen teilnehmen. „Wir 
freuen uns über die gewaltige Resonanz, 
die unser Preis erfährt und  fördern an-

gehende Journalisten auf dem Weg zum 
Qualitätsjournalismus“, motiviert Hans 
Zehetmair die Schüler. Festredner bei 
der Preisverleihung war Bayerns Kultus-
minister Ludwig Spaenle, der den Schü-
lerzeitungsredakteuren hohe Anerken-
nung aussprach: „Die jungen Journalis-
ten zeichnen sich in mehrerlei Hinsicht 
aus: Sie gestalten das Schulleben ihrer 
Schule mit, sie lernen bei ihrer ehren-
amtlichen Tätigkeit demokratische Ver-
antwortung zu übernehmen und wer-
den dabei journalistischen Anforderun-
gen in beachtlicher Weise gerecht“, er-
läuterte der Minister. Der neunköpfigen 
Jury gehörten Journalisten verschiede-
ner Tageszeitungen an. 

Für Schülerzeitungen bietet die Hanns-
Seidel-Stiftung im Rahmen ihrer poli-
tischen Bildung auch Seminare an. Für 
Nachwuchsjournalisten gibt es bei der 
Stiftung zudem ein eigenes Stipendiaten-
programm. Alle Sieger fotos und die Teil-
nahmebedingungen:
¶http://bitly.com/W5AuKo

Diskussion mit Martin Kastler, Jana Heinze, Sebastian Lentz, Karin Kekulé, Andreas Kruse, Sabine Wenng, Konrad Weckerle

Kultusminister Ludwig Spaenle spricht zu den Preisträgern

AKtUEllE PUblIKAtIonEn

Im Rahmen des Europäischen Jahres 2012 veranstaltete die Hanns-Seidel-Stiftung gemeinsam mit dem bayerischen 
Sozialministerium eine Fachtagung „Aktives Altern und demographischer Wandel“. 

DIE RAUtE hat sich in den vergangenen Jahren zu einem begehrten Preis für Schülerzeitungsredaktionen entwickelt.  
bayerns Kultusminister ludwig Spaenle und Stiftungsvorsitzender Hans Zehetmair überreichten am 22. oktober in 
München den mit insgesamt 4.500 Euro dotieren Preis an 15 Redaktionsteams.
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