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Islam und Europa: polItI
sIErung odEr IntEgratIon?

Auf einer Veranstaltung der 
Hanns-Seidel-Stiftung in brüssel am 26. Februar 
standen die Probleme bei der Integration muslimi-
scher Einwanderer zur Debatte. 

BayErIschE landEs
gEschIchtE – Quo VadIs? 

Die Hanns-Seidel-Stiftung und 
das Institut für Geschichte der Julius-Maximilians-
Universität Würzburg veranstalteten das Symposium 
„bayeri sche landesgeschichte – Quo vadis?“.

dIE nEuE macht dEr 
 mEdIEnhäusEr

Über die these von der „neuen 
Machtkonstellation der Medienhäuser“ diskutier-
ten Vertreter von Aufsichtsgremien und Verlagen, 
Journa listen und Unternehmensberater am 18. März.

kommunale energIewenDe

Die Veranstaltung, die erneut in Koope
ration mit der Akademie für Politik und 
Zeitgeschehen der HannsSeidelStif
tung durchgeführt wurde, fand vom 11. 
bis 12. März statt – am zweiten Jahres
tag der Atomkatastrophe in Fukushi
ma. Mit der Energiewende setzt sich 
Deutschland ehrgeizige Ziele: Den Aus
stieg aus der Kern und den Einstieg in 
erneuerbare Energien. Darüber hinaus 
muss es gelingen, weniger klimaschäd
liche Gase auszustoßen und weniger 
Energie zu verbrauchen. Eine Aufgabe, 
die nur in Gemeinschaft und Solidarität 
zu bewältigen ist, wie der Vorsitzen
de der HannsSeidelStiftung, Prof. Dr. 
Hans Zehetmair, in seiner Begrüßung 
betonte. Mit massivem Widerstand 
rechnet Helmut Brunner, Bayerischer 
Staatsminister für Ernährung, Land
wirtschaft und Forsten, was den aktuel
len Vorschlag der Bundesregierung zur 
Strompreissicherung im Erneuerbare
EnergienGesetz angeht. Mutige lnves
titionen, wie sie die Energiewende er
fordern, müssten für die Projektträger 
mit Planungssicherheit verbunden sein. 

Dies bestätigt Klaus Josef Lutz, Vor
standsvorsitzender der BayWa AG. Zu 
den Geschäftsbereichen des internatio
nal tätigen Unternehmens gehört neben 

den Sparten Agrar und Bau auch die 
Energie. „Planungsunsicherheit ist eine 
Katastrophe“, so Lutz. Dabei sei Geld 
vorhanden. „Damit können wir die Ener
giewende schaffen. Aber wir brauchen 
Klarheit und Berechenbarkeit!“ Nach 
Vorstellung von Josef Göppel, Obmann 
der CDU/CSUFraktion im Umweltaus
schuss des Deutschen Bundestages, 
sollte bei den Regelungen der Vergütung 
beziehungsweise Abgabe sehr viel stär
ker differenziert werden, etwa hinsicht
lich klimabelastender Faktoren. In der 
Frage, ob Energie zentral oder dezen
tral bereitgestellt werden solle, sprach 
er sich überzeugt für Subsidiarität aus, 
also den Vorrang kleiner Einheiten: „Wo 
Menschen von passiven Konsumenten 

zu eigenverantwortlichen Produzenten 
und Managern von Energie werden, be
kommen sie ein ganz anderes Verhältnis 
zu dem Thema. Sie gehen viel nachhal
tiger mit Energie um“. Aktuelle Studien 
belegen, dass die Mitwirkung der Bür
ger an Planungs und Entscheidungs
prozessen sowie an der Finanzierung 
einen deutlichen Mehrwert bietet, weiß 
Josef Baur ( eueco GmbH). Für die loka
len Energieversorger liegen die Vorteile 
auf der Hand: Imagebildung, Kunden
bindung, Akzeptanz der Projekte und 
Eigenkapital. Die Bürger profitieren von 
einer attraktiven Geldanlage. Sie kön
nen sich ökologisch orientiert engagie
ren und die Region fördern.
¶http://bit.ly/YosUJW

Über 150 Experten aus Politik, Verwaltung, Spitzenverbänden, Wirtschaft und Wissenschaft kamen zu den 15. Münchner 
tagen der bodenordnung und landentwicklung. Sie erörterten den aktuellen Stand der Energie- und klimaschutzkonzepte 
auf kommunaler Ebene sowie geeignete Instrumente der ländlichen Entwicklung.
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WOMEn’S bREAkFASt 2013

Das Women’s Breakfast ist zu einer festen Institution 
am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz geworden. 
Im PrinzCarlPalais trafen sich wieder Entscheidungs
trägerinnen und Führungskräfte in der Sicherheitspoli
tik zum Gedankenaustausch über die neue EUCyber
sicherheitsStrategie. Eingeladen hatten die Bayerische 
Staatskanzlei, die HannsSeidelStiftung und Women 
in International Security (WIIS.de). Die Gastgeberin, 

Staatsministerin Emilia Müller, begrüßte die litauische 
Staatspräsidentin Dalia Grybauskaite, die Außenminis
terin von Georgien Maia Panjikidze, die Außenminis
terin von Zypern Erato KozakouMarkoullis, die Vorsit
zende der israelitischen Kultusgemeinde München und 
Oberbayern Charlotte Knobloch, die stellvertretende 
USMinisterin im U. S. Department of Homeland Secu
rity Jane Holl Lute, die Staatministerin Beate Merk, die 
ehemalige Staatsministerin Monika Hohlmeier und die 
stellvertretende Vorsitzende der HannsSeidelStiftung 
Ursula Männle. ¶http://bit.ly/13IkkJO

Cecilia Malmström, Ursula Männle, Emilia Müller, Dalia Grybauskaite, 
Neelie Kroes und Beate Merk diskutierten über die EUCybersicherheits
Strategie

Hans Zehetmair, Holger Magel und Helmut Brunner

neue stuDIe Zur InternetnutZung

Die Repräsentativumfrage liefert Ergeb
nisse zum Einfluss von Internet und 
 Social Media auf das gesellschaftliche 
und politische Leben von „Digital Nati
ves“ in Bayern (von Geburt an mit dem 
Internet aufgewachsen, 17–29 Jahre). 
Jeder siebte Befragte verbringt mindes
tens ein Viertel seiner Zeit online mit 
Politik und die Nutzungsdauer von poli
tischen Themen steigt mit einem höhe
ren Bildungsabschluss an, stellten die 
Meinungsforscher im Auftrag der Hanns
SeidelStiftung fest. Allerdings ist jeder 
fünfte junge Bayer im Netz an Politik 
nicht interessiert und daher auf diesem 
Kommunikationsweg nicht erreichbar.

Mehr als die Hälfte der Befragten (61 %) 
zeigt aktives Interesse an politischer Mit
wirkung, z. B. durch regelmäßiges oder 
gelegentliches Unterschreiben auf Listen 

(50 %) oder durch Teilnahme an Demons
trationen zu politischen Themen (24 %). 
Der Grad des Engagements nimmt aller
dings immer dann ab, wenn es mehr zeit
lichen Aufwand durch Verlassen des per
sönlichen Umfelds bedeutet.

Nicht einmal jeder Fünfte (17 %) tauscht 
sich in Chats, Foren oder Newsgroups 
mit anderen über Politik aus, zwei Drit
tel lehnen diese Beschäftigung in Ver
bindung mit Politik sogar ab. Die Digital 
Natives wissen dennoch um den Nutzen 
des Internets: 11 % nennen den schnel
leren Meinungsaustausch, 8 % den Kon
takt zu Politikern und 7 % die Möglich
keit zur freien Meinungsäußerung. Als 
nachteilig empfinden sie die schwierige 
Einschätzung des Wahrheitsgehaltes von 
Informationen (11 %), die Informations
flut (8 %) und die schnelle Verbreitung 

von Gerüchten (7 %). Von traditio nellen 
Kommunikationsformen haben sie sich 
aber nicht verabschiedet – jedoch be
steht bei digitalen Angeboten zur poli
tischen Partizipation große Nutzungs
bereitschaft. Im Oktober 2012 befragte 
das Institut GMS im Auftrag der Hanns
SeidelStiftung bayernweit und reprä
sentativ 505 Personen im Alter von 17–
29 Jahren per Telefon (CATI). Die 75sei
tige Studie kann im Internet herunter
geladen oder kostenfrei bestellt werden: 
http://www.hss.de/publikationen.html

Über die Hälfte der jungen bayern (52 %) gehen mit einem mobilen Endgerät 
online, sind 19,1 Stunden pro Woche im netz und beschäftigen sich 2,4 Stun-
den mit Politik. Dies sind Ergebnisse der Repräsentativumfrage „Jugend, 
Inter net und Politik in bayern“. 

Peter Witterauf und Helmut Jung präsentierten die 
Studie „Jugend, Internet und Politik in Bayern“
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DEMOkRAtIEFöRDERUnG 
In  MYAnMAR

nach über 50 Jahren Mili-
tärdiktatur befindet sich 
Myanmar heute in einem 
erfreulichen öffnungspro-
zess. Der seit zwei Jah-
ren amtierende Präsident 
thein Sein galt zwischen-
zeitlich als „Gorbatschow 
Asiens“. Das tempo der 
Reformen ist gewaltig und 
überzeugte nach anfänglichem Zögern auch die inter-
nationale Staatengemeinschaft. Ein Parlament wurde 
gegründet, die Pressezensur wurde gelockert, poli-
tische Häftlinge wurden aus der Haft entlassen und 
mit der Änderung des Wahlgesetzes zog die Partei 
der berühmten nobelpreisträgerin Aung San Suu kyi 
2012 in das Parlament ein. 

Die Hanns-Seidel-Stiftung ist bereits seit 1994 in 
Myanmar aktiv. Als erste deutsche Politische Stiftung 
konnten wir im vergangenen Jahr nun eine eigene 
Vertretung eröffnen. Gerade jetzt, wo das land sich 
langsam öffnet, können wir den Demokratisierungs-
prozess vor Ort noch aktiver und nachhaltiger unter-
stützen. Demokratie und Rechtsstaatlichkeit entste-
hen nicht über nacht. Es sind oftmals langfristige 
Prozesse, die eine bewusstseinsveränderung durch 
Wissensvermittlung in Politik und Wirtschaft herbei-
führen. noch mangelt es an Wissen und Erfahrung, 
wie Demokratie gelebt wird und welche Vorausset-
zungen und Strukturen für eine rechtsstaat liche und 
marktwirtschaftliche Entwicklung geschaffen werden 
müssen. Die Vermittlung politischer bildung, der 
Aufbau von Parteien und die Fortbildung des be-
amtenapparats stehen bei unserer Projektarbeit in 
Myanmar deshalb im Vordergrund. Wir beraten das 
Parlament bei der Gesetzesentwicklung und unter-
stützen bei der Fortbildung der Verwaltung. Und wir 
beraten das Außenministerium bei den Vorbereitun-
gen auf die ASEAn-Ratspräsidentschaft 2014. Ob 
der öffnungsprozess sich nachhaltig gestalten lässt, 
wird sich voraussichtlich erst mit den Wahlen 2015 
erweisen. Dann wird sich zeigen, ob die Regierung 
freie und faire Wahlen gestattet und eine mögliche 
Abwahl akzeptieren würde. 

Ihr prof. dr. h. c. mult. hans Zehetmair 
Staatsminister a. D., Senator E. h. 
Vorsitzender der Hanns-Seidel-Stiftung

Alois Glück, stv. Vorsitzender der Hanns
SeidelStiftung, begrüßte die Anwesen
den und stellte fest: „Es ist schon eine 
Ansage, dass zu diesem Thema heute 
so viele Menschen zusammengekom
men sind. Offenbar haben Sie Erwar
tungen an das Thema und verbinden 
damit eine besondere Notwendigkeit.“ 
Wertedebatten haben Konjunktur, so 
Glück, denn in dem Maße, wie die Kri
sen und mit ihnen die Unsicherheiten 
zunahmen, kamen auch die Fragen: 
Wohin wollen wir? Was sind die Maß
stäbe unseres Handelns? Was bedeutet 
Gerechtigkeit heute?

Im anschließenden Impulsvortrag 
gab der Augsburger Weihbischof 
Dr. Dr.  Anton Losinger (Mitglied des 
Deutschen Ethikrates) einen kurzen 
historischen Überblick und leitete 
dann zur Gegenwart und Zukunft der 
christlichsozialen Bewegung über. 
Die „Renaissance des ChristlichSozia
len“ betrachtete er im Kontext der so

zialen Marktwirtschaft und fragte nach 
dem Menschenbild und dem Geist hin
ter Sozialpolitik und Gesellschafts
ordnung. Losinger beendete seinen 
Vortrag mit den Worten „Wertentschei
dungen, wie sie eine globale, nachhal
tige soziale Marktwirtschaft erfordert, 
kosten auch etwas. Die Reparatur der 
Schäden an Mensch, Gesellschaft und 
Natur, die ohne ein solches Wirtschaf
ten jedoch entstehen, dürften noch 
wesentlich höhere Kosten verursa
chen. Bildung ist teuer. Keine Bildung 
kostet mehr! So sieht soziale Markt
wirtschaft prinzipiell immer den Men
schen im Mittelpunkt des Wirtschafts
geschehens.“

In der von Alois Glück geleiteten Podi
umsdiskussion erörterten Anton Losin
ger, Prälat Bernhard Piendl, Joachim 
Unterländer und Prof. Dr. Stephan Wirz 
Fragen wie: Welche Rolle spielt die 
christliche Soziallehre und spielen im 
Besonderen die Wertvorstellungen, 
die deren Grundlage bilden, für uns 
im Deutschland des 21. Jahrhunderts? 
Kann man von einer Renaissance des 
ChristlichSozialen sprechen? Wo steht 
die christliche Sozialbewegung und 
wo will sie hin? Wie ist es heute um die 
Prinzipien Personalität, Solidarität, 
Subsidiarität, Nachhaltigkeit und Ge
meinwohl bestellt? 
¶http://bit.ly/12tt8im

DIe renaIssance Des cHrIstlIcH-
soZIalen

Einigkeit bestand auf dem Podium da
hin gehend, dass Wettbewerbsdruck, 
sukzessives Wegbrechen des Anzei
genmarkts und Konkurrenz des Inter
nets zu einem Konzentrations und 
Fusions schub vor allem auf dem Tages
zeitungsmarkt führen mussten, um die 
wirtschaftliche Existenz der Verlage zu 
sichern. Uneinig war man sich darüber, 
ob die Monopolisierung, also die Kon
zentration auf wenige Medienhäuser, 
mit geringerer Diversifizierung und grö
ßeren Einschränkungen der Meinungs
vielfalt erkauft wird. „Es wird die Frage 
zu stellen sein, welcher Grad an Mono
polisierung und Diversifizierung für die 
Demokratie noch akzeptabel ist“, er

klärte Horst Röper, Geschäftsführer des 
FORMATTInstitutes in Dortmund.

Auf dem Zeitungsmarkt sind derzeit 
kaum Neuerungen möglich, weil der 
Marktzugang durch die großen Medien
häuser erschwert wird. Besonders 
sichtbar wird dies an der zunehmen
den Ausdünnung lokaler Präsenz. Aus 
Rentabilitätsgründen wird am journa
listischen Personal gespart. Die Anzahl 
der Zeitungsredakteure sank um rund 
15% in den letzten Jahren. Die Leis
tungsfähigkeit von lokalen Zeitungs
redaktionen, sofern sie noch existie
ren, sinkt. Lokaljournalismus verküm
mert zum Terminjournalismus, Mantel

redaktionen übernehmen die politische 
Berichterstattung für immer größere 
Regio nen, die regionale Diversifikation 
der politischen Berichterstattung geht 
mehr und mehr verloren und damit die 
politische Meinungsvielfalt. Das größ
te, sich weiter verschärfende Problem 
stellt somit der Schwund an Lokaljour
nalismus dar. Internetangebote können 
zumindest in naher Zukunft die weg
brechenden, lokalen Ressourcen nicht 
kompensieren. Diese Aussage war auf 
dem Expertenpodium nicht unbestrit
ten. Der Einbezug von Bürgern für die 
lokale Berichterstattung könnte verbes
sert werden, entsprechende Modelle, 
wie sie beispielsweise in den USA exis
tieren, müssten in Deutschland nur mu
tig ausprobiert werden, meinte Thomas 
Knüwer, Blogger und Unternehmensbe
rater, und sprach sich für mehr Kreati
vität bei der Entwicklung von Internet
geschäftsmodellen aus. „Die Medien
häuser werden versuchen müssen, in 
der Welt des Internets stärker Fuß zu 
fassen, dürfen jedoch den klassischen 
PrintBereich nicht vernachlässigen. 
Das Ende der Zeitung wird nicht kom
men, was sein kann, ist, dass die Tages
zeitung nicht mehr jeden Tag erschei
nen wird“, beschreibt Dr. Dirk Ippen, 
Verleger des Münchner ZeitungsVerla
ges (Münchner Merkur) ein mögliches 
Zukunftsszenario. ¶http://bit.ly/YFSXtc

Ein Expertenpodium diskutierte am 18. März über die provokante these von der „neuen Machtkonstellation der Me-
dienhäuser“ in Deutschland. Vertreter von Aufsichtsgremien und Verlagen, aber auch Journalisten und Unterneh-
mensberater zeichneten ein bild der neuen balance zwischen Journalismus und betriebswirtschaft in Medienhäusern. 

Die Renaissance des Christlich-Sozia-
len stand im Fokus einer Fachtagung 
der Hanns-Seidel-Stiftung am 26. Feb-
ruar. Fast 250 teilnehmer diskutierten 
in München mit Vertretern aus kirche, 
Politik und Wissenschaft über die Ge-
genwart und Zukunft der christlichen 
Sozialbewegung.

Alois Glück: „Wertedebatten haben Konjunktur“

Die Teilnehmer des Podiums: Thomas Knüwer, Dirk Ippen, Wolfgang Stöckel, Horst Röper, Björn Sievers, 
Martin Gebrande
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DIe neue macHt Der meDIenHäuser

kURZ GEMElDEt
 
u  Die HannsSeidelStiftung freut sich 

über mehr als 2600 Facebook-Fans. 
Sind Sie auch auf Facebook aktiv? 
Dann möchten wir Ihnen unsere Fan
page empfehlen, auf der Sie News, 
aktuelle Seminare und Veranstaltungen mit Anmel
delinks, Videos und vieles mehr finden. Außerdem 
freuen wir uns, wenn Sie über unsere Pinnwand mit 
uns in Kontakt treten – sei es ob Sie Fragen haben, 
uns Anregungen oder ihre Meinung zu Themen auf 
unserer Seite mitteilen möchten. Sie finden uns unter 
http://www.facebook.com/Hannsseidelstiftung.

u  Wer Facebook nicht nutzt, kann die 
HannsSeidelStiftung auch bei  twitter 
(https://twitter.com/Hssde) finden 
oder sich fast 100 verschiedene Vide
os über unsere Arbeit auf Youtube 
(http://www.youtube.com/Hanns 
seidelstiftung) ansehen.

eDItorIal



expertengespräcH: geFüHlte 
sIcHerHeIt In Der BevÖlkerung 

Mit der „gefühlten Sicher
heit“ von Patienten beschäf
tigte sich Prof. Dr. med. 
Hartwig Bauer, General
sekretär der Deutschen Ge
sellschaft für Chirurgie a. D. 
Im chirurgischen Bereich 
habe früher eine Schuld
kultur dominiert. Heute sei 
diese weitgehend durch 
eine Sicherheitskultur er
setzt worden. Im Fokus 
stehe dabei die Minimie
rung von fehlerproduzie
renden Bedingungen, die 
sowohl das Arbeitsumfeld 
und die Abläufe, als auch das Indi
viduum, das Team und den Patienten 
umfassen. Ulrich Chiellino, Verkehrs
psychologe beim ADAC, ging auf die 
„gefühlte Sicherheit“ von Verkehrsteil
nehmern ein. Als Einflussfaktoren be
nannte er die Art der Verkehrsteilnah
me – aktiv oder passiv –, Sicherheits
ausstattung, Kompetenz, Infrastruk
tur, Lebens alter und Geschlecht. „Die 
Furcht, Opfer von Kriminalität zu wer
den, hat Einfluss auf das persönliche 
Wohlbefinden“, so Dr. Dina Hummels

heim vom MaxPlanckInstitut für aus
ländisches und internationales Straf
recht in Freiburg. Die Kriminalitäts
furcht sei jedoch immer im Zusammen
hang mit anderen Sicherheits bedenken 
zu betrachten. „Menschen, die sich so
zial unsicher fühlen, zeigen auch oft 
Kriminalitätsfurcht.“ 

Mit der „gefühlten Sicherheit“ oder der 
akzeptierten Unsicherheit von Verbrau
chern beschäftigte sich Sascha Straub 
von der  Verbraucherzentrale  Bayern e.V. 

Sicherheit sei die Voraussetzung für 
das Funktionieren der Märkte. In den 
de regulierten Märkten, zum Beispiel in 
den Bereichen Energie, Telekommuni
kation, Versicherung und Altersvorsor
ge, komme es zu einer erhöhten Ver
braucherunsicherheit. Durch den „in
formation & choice overload“ sei der 
„mündige Verbraucher“ ein nicht er
reichbares Wunschbild.  Jedoch müsse 
an objektiver Sicherheit, die Vertrauen 
schafft, gearbeitet  werden. 
¶http://bit.ly/WQYnpt

DIE HAnnS-SEIDEl-StIFtUnG In bIlDERn

„Sicherheit ist ein elementares Grundbedürfnis“, so Prof. Dr. Reinhard Meier-Walser, leiter der Akademie für Politik 
und Zeitgeschehen, in seinen einführenden Worten. bemerkenswert sei, dass die Deutschen jährlich gewaltige Sum-
men in Versicherungen investieren, um ihre Sicherheit zu erhöhen. Das konzept der „gefühlten Sicherheit“ ist hier von 
maßgeblicher bedeutung, da Menschen ihr Handeln nach der subjektiven Perzeption ausrichten.

Bundespräsident Joachim Gauck hat an Staatsminister a. D. 
Prof. Dr. h. c. mult. Hans Zehetmair das Große Verdienstkreuz 
mit Stern des Verdienstordens der Bundes republik Deutsch
land verliehen. Ministerpräsident Horst Seehofer überreichte 
den Orden und die Ernennungsurkunde am 22. Februar. 
¶http://bit.ly/15As1kv

Die DeutschArabische Freundschaftsgesellschaft und die 
HannsSeidelStiftung empfingen am 29. Januar Prinz Turki 
AlFaisal AbdelAziz AlSaud in München. Er sprach über die 
gesellschaftspolitischen Herausforderungen seines Landes.
¶http://bit.ly/YWaaR7

Am 21. Januar hat Präsident Obama den öffentlichen 
Eid seiner zweiten Amtszeit abgelegt. An diesem Tag 
diskutierten Experten bei der HannsSeidelStiftung in 
Berlin innen und außenpolitische Herausforderungen 
seiner nächsten vier Jahre im Weißen Haus. 
¶http://bit.ly/XmZjCZ

Um „Die Europäische Zentralbank – gestern, heute, 
morgen“ ging es bei der jüngsten Veranstaltung im Rah
men der Reihe „Visionen für Europa“. Dr. Peter  Witterauf 
konnte dazu Prof. Dr. Jürgen Stark, ehemaliger Chef
volkswirt der EZB, begrüßen. ¶http://bit.ly/13t5Ozh

Geschichte hat Konjunktur. Dabei kommt der Landes
geschichte ein besonderer Stellenwert zu. Die HannsSei
delStiftung und das Institut für Geschichte der JuliusMaxi
miliansUniversität Würzburg veranstalteten  deshalb das 
Symposium „Bayerische Landesgeschichte – Quo  vadis?“. 
¶http://bit.ly/13Fcd0k

Am 14. Januar wurde die Ausstellung „Zuflucht Heimat – 
 Albrecht Haushofer und das Werdenfelser Land“ im Konfe
renzzentrum eröffnet. Den Gästen wurde ein plastisches Bild 
Haushofers durch seinen Neffen und Patensohn vermittelt. 
¶http://bit.ly/ZwhiRS

Gefühlte Sicherheit in der Bevölkerung – ein Thema für Experten verschiedenster Fachrichtungen: Dina Hummelsheim, 
 Sascha Straub, Moderator Franz Porzsolt, Hartwig Bauer, Ulrich Chiellino

kIRGISISCHE AlUMnI 
 ÜbERnEHMEn VERAntWORtUnG
Seit 2002 fördert die HannsSeidelStiftung in Kirgi
sistan die Ausbildung junger Führungskräfte aus dem 
Bereich der kommunalen Selbstverwaltung und der 
öffent lichen Verwaltung. Die Absolventen sollen zu 
Stützen bei der Reform der lokalen Verwaltung, beim 
Aufbau einer effizienten bürgerorientierten öffent
lichen Verwaltung und bei der Entwicklung einer Kultur 
der Rechtsstaatlichkeit in ihrem Lande werden. 

Nach zehn Jahren Projektarbeit mit insgesamt 976 Ab
solventen haben zu Beginn des Jahres 2013 mittler
weile 15 der Alumni das Amt eines Ministers, stellver
tretenden Ministers, Staatssekretärs oder Landrats be

kleidet. Mehr als 50 der Alumni wurden bei den kirgisi
schen Kommunalwahlen vom 25. November 2012 zum 
Gemeinderatsmitglied in Dorfgemeinschaften oder 
Städten gewählt, die über das ganze Land verteilt sind. 
¶http://bit.ly/WFl8gt

Alumni der HannsSeidelStiftung
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gescHIcHten lIegen  
auF Der strasse

Islam unD europa: 
 polItIsIerung oDer IntegratIon? 

Die Islamwissenschaftlerin  Christine 
Schirrmacher verwies auf die Rolle der 
Theologie und der Wissenschaft, um 
die kulturelle und religiöse Auseinan
dersetzung mit dem Islam zu führen 
und die religiöse Integration gesell
schaftlicher Minderheiten zu fördern. 
Aufgabe der Politik müsse es sein, neue 
Ansätze zu einer erfolgreichen Inte
gration zu finden. Gleichzeitig müsse 
die Wissenschaft aufklärerische  Arbeit 
leisten. Zwischen dem Christentum 
und dem facettenreichen Islam bestün

den zwar substantielle konfessionelle 
Unter schiede. Diese müssten aber nicht 
zwangsläufig zur Intoleranz der unter
schiedlichen R eligionsmodelle bei
tragen. Vielmehr könnten in einem 
freien, offenen theologischen Dialog 
Unterschiede friedlich diskutiert und 
Gemeinsamkeiten in der Gottesoffen
barung offengelegt werden. 

Schirrmacher forderte eine europäi
sche Debatte, um die Lehren aus den 
Integrationsfehlern der Vergangenheit 

zu ziehen. Europa müsse sich auf sei
nen gemeinsamen Wertekanon aus 
Menschenrechten, Frauenrechten und 
Religionsfreiheit besinnen und kon
sequent gegen extremistische Kräf
te vorgehen. Der Kabinettschef des 
EUEnergiekommissars und Islam
wissenschaftler Michael Köhler stell
te die Islam debatte in den Kontext der 
euro pä ischen Nachbarschaftspolitik. 
Die EU sei vom Arabi schen Frühling im 
Jahr 2010 überrascht worden. Frühe
re Revolutionen wie in Frankreich und 

Russland hätten gezeigt, 
dass auf Umschwung 
und Euphorie politi
sche Unordnung folge. 
Die mangelnde Stabi
lität in Nordafrika und 
im Mittleren Osten sei 
ein ungünstiger Faktor 
für die demokratischen 
Per spek tiven. Schwer
punkte der EUNachbar
schaftspolitik lägen so
mit auf den sozialen und 
wirtschaftlichen Heraus
forderungen. 
¶http://bit.ly/Ygup8O

„Lass den Standbesitzer auf die Kame
ra zulaufen, dann drehst Du die gleiche 
Szene nochmals von der anderen Seite, 
als Gegenschuss“, ruft Fernsehjourna
list Thomas Kießling dem Nachwuchs
journalisten Florian Alexander Hähnel 
zu. Der reagiert schnell und läuft mit 
der Kamera zum Stand von Dieter Peter
hänsel, der auf dem Bamberger Bauern
markt seit Jahrzehnten Obst und Gemü
se verkauft. Alles muss schnell gehen. 

Der Händler wuselt herum, packt Kisten 
aus und verstaut Kartoffeln, Salat und 
Weintrauben. Keine einfache Situation 
für die vier Teilnehmer des Reportage
seminars, das die Nachwuchsjourna
listen im Rahmen des Tutorats projekts 
vom Presseclub München besuchen. 
 Alleine sind sie nicht mit dieser Auf
gabe, neben Thomas Kießling hel
fen  ihnen Christian Daubner (BR) und 
Kame ra mann Klaus Schubert. Von ihnen 

 lernen die vier Nachwuchsjournalisten, 
wie sie eine Geschichte für Fernsehen 
„reportagig“ erzählen können. „Eine 
gute Reportage lebt von vielen situa
tiven Elementen – damit lässt sich der 
Film spannend und authentisch erzäh
len“ – bekräftigen immer wieder die 
Referenten Kießling und Daubner. Des
wegen halten sie die Nachwuchsjour
nalisten an, dem Gemüsehändler, auch 
während er arbeitet, ständig Zwischen
fragen zu stellen.

Kameramann Klaus Schubert beobach
tet die beiden Kamerateams und unter
stützt die jungen Journalisten bei den 
Dreharbeiten. „Bleibt mit der Kamera 
auf Augenhöhe eurer Interviewpartner 
und denkt an neutrale Einstellungen“, 
erklärt der Kameraexperte, „so können 
wir später die Bilder gut zusammen
schneiden.“ Zur gleichen Zeit recher
chieren sechs weitere Jungjournalisten 
für Printreportagen. Sie erlernen bei 
Printjournalist Gunther Schnatmann 
das Handwerk für die Zeitungsrepor
tage. Wie beim Fernsehteam gibt es eine 
theoretische Einführung, der Schwer
punkt liegt auf der Praxis. 
¶http://bit.ly/Z0Y8VI

Experten diskutierten in Brüssel über die Integration muslimischer Einwanderer.

Die Jungjournalisten beim Dreh auf dem Bamberger Bauernmarkt

AktUEllE PUblIkAtIOnEn

Auf einer Veranstaltung der Hanns-Seidel-Stiftung in brüssel am 26. Februar standen die Probleme bei der Inte-
gration muslimischer Einwanderer zur Debatte. Worin liegen die Ursachen und wie kann man die Hürden überwinden? 
 Experten diskutierten diese Fragen. Gäste waren der EU-beamte Prof. Dr. Michael köhler, die bonner Islamwissen-
schaftlerin Prof. Dr. Christine Schirrmacher, der indonesische botschafter Arif Havas Oegroseno sowie als Vertreterin 
der europäischen Muslime Malika Hamidi.

Geschichten liegen auf der Straße, heißt es. Jungjournalisten stellten an nur einem Wochenende im Rahmen eines 
Medien seminars vom 8. bis 10. Februar in kloster banz eine Print- und Fernsehreportage über die Arbeit eines 
 Gemüse- und Obsthändlers fertig.
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