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Wege aus dem stau

In Urlaubzeiten stehen Autofah-
rer im Stau. Stehende  Autos und 
genervte Autofahrer gibt es auch täglich im berufs-
verkehr. Welche Wege führen aus dem Stau?  Diese 
Frage diskutierten Experten auf dem Münchner 
 Verkehrspodium.

die WeltWeite geWalt 
gegen Frauen

Gewalt gegen Frauen ist ein globa-
les Problem. Frauen werden weltweit Opfer von physi-
scher und psychischer Gewalt im privaten und öffent-
lichen Raum. Die Hanns-Seidel-Stiftung widmete sich 
diesem thema in einer Podiumsdiskussion.

der auFstieg Chinas und 
seine siCherheitspoliti-
sChen Folgen

Die Hanns-Seidel-Stiftung und die Gesellschaft für Wehr- 
und Sicherheitspolitik veranstalteten in berlin eine 
Podiumsdiskussion zu den sicherheitspolitischen  Folgen 
des Aufstiegs der Volksrepublik China.

ZukunFt DurcH BIlDung

„Wir dürfen nicht vergessen, das zu be-
wahren, was sich bewährt hat und auf-
geschlossen für den Fortschritt zu sein, 
der neue Lösungen verlangt. Dies sollte 
vor allem in der Bildungspolitik gelten“, 
betonte der Vorsitzende der Hanns-Sei-
del-Stiftung, Prof. Dr. h. c. mult. Hans 
Zehetmair, in seiner Eingangsrede.

„Das differenzierte Schulwesen bietet 
mit seiner organisierten Durchlässigkeit 
Bildungsgerechtigkeit. Im Mittelpunkt 
stehen das einzelne Kind, die individu-
elle Förderung und die genannten viel-
fältigen Wege zu einem hochwertigen 
Schulabschluss“, so die Kernthesen des 
Bayerischen Staatsministers für Unter-
richt und Kultus, Dr. Ludwig Spaenle, 
in seinem Vortrag „Bildungspolitik in 
Bayern: Qualität und Gerechtigkeit für 
jedes Kind“.

Über die „Herausforderungen im Bil-
dungs system des 21. Jahrhunderts“ refe-
rierte Prof. Dr. Olaf Köller vom Leibniz-
Insti tut, der von Anfang an das Bildungs-

forum der Hanns-Seidel-Stiftung beratend 
begleitete. Er wies darauf hin, dass sich 
der Trend zu höheren Bildungsabschlüs-
sen fortsetzen werde, wodurch generell 
der Förderbedarf in allen Bildungsetap-

pen ansteigen dürfte. Auch machte er 
sich für mehr Forschung zur Wirksamkeit 
von Förderprogrammen stark, um eine 
bessere Unter stützung gewährleisten zu 
können. ¶http://bit.ly/1cutIQt

Am 10. Juni wurden die Ergebnisse des ersten bildungsforums „Zukunft durch bildung – bildung für die Zukunft“ 
 vorgestellt. Gute bildungspolitik muss veränderte gesellschaftliche Rahmenbedingungen hinterfragen und gegebe-
nenfalls Weichen stellen, um neuen Herausforderungen gerecht zu werden. bildungsexperten definierten Eckpunkte, 
die für Politik, Verwaltung, Vertreter des bildungsbereichs und der Schulen sowie für die Eltern Orientierung bieten. 
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SOnGS 2013

Insgesamt 8.000 Musikbegeisterte besuchten in  diesem 
Jahr Kloster Banz, als dort zum 27. Mal das Musik-
festival „Songs an einem Sommerabend“ stattfand. 
„Lieder die Brücken bauen“, unter diesem Motto stand 
die Auftakt veranstaltung Anfang Juli. Neben bekannten 
Größen wie Haindling, Anna Depenbusch, Heinz Rudolf 
Kunze mit Räuberzivil oder Gerhard Schöne und  Freunde 
traten die diesjährigen Gewinner des Förderpreises für 
junge Liedermacher auf, den die Hanns-Seidel-Stiftung 
 jedes Jahr im deutschsprachigen Raum vergibt und der 
mit insgesamt 10.000 Euro dotiert ist. Die Urkunden 
und Preisgelder übergab Stiftungsvorsitzender Hans 
Zehetmair am 5. Juli beim Open-Air „Songs an einem 
Sommer abend“. 

Die Preisträger 2013 heißen: Nicolas Sturm (Sänger 
und Songschreiber), Diane Weigmann (Sängerin und 
Songwriterin), Mit ohne Alles (A-Capella-Musiker) und 
die Gruppe Ganes, die einen Sonderpreis erhielt. 
¶http://bit.ly/5ChjUO

Das Musikfestival „Songs an einem Sommerabend“ war auch 2013 
wieder ein Besuchermagnet

Hans Zehetmair überreicht Ludwig Spaenle die Publikation des Bildungsforums I

kIrcHe unD länDlIcHer raum

Im gemeinsamen Sommerkolloquium 
der Bayerischen Akademie Ländlicher 
Raum und der Hanns-Seidel-Stiftung 
am 25. Juli diskutierten die Teilnehmer 
die Notwendigkeit und Chancen einer 
Erneuerung. 

Sascha Rotschiller, Katholische Land-
volkshochschule Petersberg, und Pfar-
rer Christoph Seyler, Evangelisches 
Bildungszentrum Hesselberg, stellten 
das Engagement kirchlicher Einrich-
tungen im ländlichen Raum dar. Im 
Landkreis Unterallgäu hat man bereits 
2005 begonnen, sich mit der Reform 
der Kirchen strukturen auseinander-

zu setzen und dabei gleich auch den 
demo graphischen und den agrarstruk-
turellen Wandel zu berücksichtigen. 
Altlandrat Dr. Hermann Haisch berich-
tete: „Wir haben die Bedenken der Men-
schen vor Ort in Bezug auf die pasto-
rale Raumgestaltung ernst genommen.“ 
Er erinnerte an die Verlustängste, die 
mit der Verwaltungsreform 1971 ein-
hergingen, als Orte eingemeindet oder 
zu Verwaltungsgemeinschaften zusam-
mengelegt wurden. Seit 2010 läuft nun 
eine Modell studie „Netzwerk Kirche, 
Kommune, Gesellschaft“ im Auftrag 
des Vereins „Soziale Gemeinden im 
Unter allgäu“.

„Schafft sich die katholische Kirche 
ab?“ lautet der Titel des Buchs, das der 
ehemalige McKinsey-Unternehmens-
berater Dr. Thomas von Mitschke- 
Collande verfasst hat. Die Krise der 
Kirche beschreibt er als eine Abwärts-
spirale aus Glaubenskrise, Vertrauens-
krise sowie Autoritäts-, Führungs- und 
Strukturkrise. Für ihn ist klar: „Die Kirche 
ist für den Menschen da, nicht umge-
kehrt! Sie muss menschlicher und dia-
logfähiger werden, nicht klerikaler und 
dogmatischer.“

In diese Botschaft stimmten die Teil-
nehmer der Podiumsdiskussion ein: 
Die Kirche muss nah am Menschen 
bleiben und allen Platz geben. Dazu 
sollte sie sich öffnen und ihren haupt- 
und ehrenamtlichen Laien mehr zu-
trauen. Auch Msgr. Thomas Schlichting, 
Direk tor des Erzbischöflichen Ordina-
riats München, will Aufbrüche zulassen. 
Aber er weiß auch: „Wir sehen, dass hier 
etwas umgesetzt werden muss – aber es 
ist eine langsame Bewegung“. 
¶http://bit.ly/15n61tb

Wirtshäuser, bahnhaltestellen, lebensmittelgeschäfte und Arztpraxen werden seltener, die Versorgungsstrukturen 
brechen weg. Die kirche stiftet gerade auf dem land Identität und leistet einen beitrag zur Wertevermittlung. Doch 
auch sie unterliegt Reformprozessen. 

Andreas Deutinger, Pfarrer Thomas Guba, Thomas Schlichting , Wolfgang Küpper (Moderator), Maximilian 
Geierhos, Anneliese Göller, Hans Wiesmaier, Thomas Röbke 
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Im DIenst von DemokratIe, FrIeDen unD entwIcklung

POlItISCHE GRUnDWERtE

Werte sind Zielvorstellun-
gen, die unser  praktisches 
Handeln  beeinflussen. Für 
das  Zusammenleben von 
Menschen sind sie von höch-
ster bedeutung. Oft glei-
chen sich zentrale Wertvor-
stellungen von unterschied-
lichen Personen. Zum teil 
gibt es jedoch auch erheb-
liche Unterschiede und Ak-
zentverschiebungen. In ei-
ner demokratisch organisierten Gesellschaft wird es 
immer einen Wertepluralismus geben. Dieser Pluralis-
mus macht geradezu das Wesen der Demokratie aus. 
Und doch muss man die Frage stellen, ob für den Zu-
sammenhalt der Gesellschaft nicht eine Gemeinsam-
keit in zentralen Punkten unabdingbar ist. 

Damit sind die Grundwerte angesprochen, ohne die 
eine demokratisch verfasste Gesellschaft nicht exis-
tieren könnte. Hätten wir beispielsweise keine Eini-
gung darüber, dass Freiheit und Verantwortung zen-
trale leitvorstellungen für unsere Demokratie sind, 
könnten wir nicht gedeihlich zusammenleben. Es ist 
auch nicht vorstellbar, dass eine Gesellschaft ohne den 
Grundwert Gerechtigkeit auskommen könnte. In ähnli-
cher Weise können wir andere Grundwerte wie Gleich-
heit, Solidarität, Frieden oder Sicherheit betrachten 
und feststellen, dass sie für das Zusammen leben in 
einer Demokratie hohe bedeutung haben, auch wenn 
sie häufig in einem Spannungsverhältnis miteinander 
stehen. So müssen Freiheit und Gleichheit etwa immer 
wieder ausbalanciert werden. Ähnlich verhält es sich 
bei den Werten Freiheit und Sicherheit. 

Es lohnt sich, darüber zu streiten, wie solche Span-
nungen jeweils zu einem guten Ausgleich gebracht 
werden können. Politische Stiftungen sind prädes-
tinierte Orte für diese produktive Auseinanderset-
zung um das stabile Gleichgewicht unserer Grund-
werte. Als Hanns-Seidel-Stiftung wollen wir darüber 
hinaus in unseren bildungszentren nicht nur eine 
Schule demokratischen Denkens sein, sondern auch 
ein Übungsfeld für Zivilcourage und Gemeinsinn, ein 
Ort demokratischen lebens und Handelns. Sie sind 
herzlich eingeladen, sich daran zu beteiligen! 

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

Einführende Worte von Dr. Su-
sanne Luther, Leiterin des Büros 
für Auswärtige Beziehungen bei 
der HSS, belegen die aktuelle 
Brisanz des Themas, aber auch 
die Vielschichtigkeit der Gewalt 
gegen Frauen. In den anschlie-
ßenden Impulsreferaten zeigten 
beide Rednerinnen das erschre-
ckende Ausmaß der Gewalt in ih-
ren Ländern auf und wiesen auf 
die oft traditionellen Ursachen 
hin. Fehlende Verfassungswirk-
lichkeit und Rechtsdurchsetzung 
seien weitere Hindernisse zu 
mehr Schutz. Dennoch würden 
immer mehr Frauen den Mut fas-
sen, sich Gehör zu verschaffen, 
und fänden dabei in den Medi-
en und der aufstrebenden Zivil-
gesellschaft wichtige Verbündete.

Interessante Einblicke gaben die bei-
den Expertinnen auch in die gelebte ei-
gene Praxis. Dr. Kumari, die sich in ers-
ter Linie als Aktivistin für Frauenrech-

te versteht, sagte, dass vor allem junge 
Männer auf die tödliche Vergewalti-
gung eines jungen Mädchens in Delhi 
im Dezember mit Protesten reagiert 
hätten. Kairuki hob hervor, dass alleine 
schon die Sprache der Gesetze ein Hin-

dernis darstelle. Durch eine zu 
komplizierte Ausdrucksweise 
sowie unterschiedliche Stam-
messprachen wüssten viele 
Frauen nicht, welche Rechte sie 
hätten und einfordern könnten.

Die anschließende Podiumsdis-
kussion, geleitet von der Jour-
nalistin Viola Schenz von der 
Süddeutschen Zeitung, zeigte 
schnell auf, dass Gewalt gegen 
Frauen jedoch bei weitem kein 
alleiniges Problem der Entwick-
lungs- und Schwellenländer ist. 
¶http://bit.ly/1erER6f

Die Hanns-Seidel-Stiftung ver-
knüpfte mit dieser Veranstal-
tung auch die Veröffentlichung 

der aktuellen Ausgabe der Reihe Argu-
mente und Materialien der Entwick-
lungszusammenarbeit (AMEZ) mit dem 
Titel „Frauen brauchen Demokratie, 
Demokratie braucht Frauen“.
¶http://bit.ly/1caMvGa

DIe weltweIte gewalt  
gegen Frauen

„Das Kloster währt länger denn der 
Abt“, zitierte der Vorsitzende der Hanns- 
Seidel-Stiftung, Prof. Dr. h. c. mult. 
Hans Zehetmair, ein deutsches Sprich-
wort in seiner Begrüßungsrede. 
Nach mehrjährigem Umbau war 
das Bildungszentrum am 22. 
April 1983 vom damaligen 
CSU-Vorsitzenden Franz  Josef 
Strauß eröffnet worden. Es sei 
gelungen, so Zehetmair,  diesem 
Kloster seine Bedeutung als 
Ort der Begegnung, die ihm be-
reits seit dem 8. Jahrhundert 
als Benedik tinerkloster zukom-
me,  zurückzugeben. Als Stiftung 
wolle man eine Schule demo-
kratischen Denkens und Han-
delns, ein Übungsfeld für Zivil-
courage und Gemeinsinn sein. 

Friedrich unterstrich die Not-
wendigkeit politischer Bildung, 
die in Deutschland durch die 
poli tischen Stiftungen, aber auch 
andere Träger vermittelt werde. 

Seit Bestehen des Bildungszen-
trums haben 13.000 Veranstal-
tungen mit 765.000 Teilneh-
mertagen stattgefunden. Meh-
rere hunderttausend Seminar-

teilnehmer sind aus ganz Deutschland 
nach Oberfranken gekommen, um sich 
politisch weiterzubilden. Für die Zu-
kunft setzt die Stiftung auf Kontinuität, 

das heißt weiter jährlich 29.000 Teil-
nehmer bei rund 700 Veranstaltungen, 
über 6.000 Besucher bei Führungen 
oder Touristen, die als Museumsbesucher 

kommen.

Der Hauptgeschäftsführer der 
Hanns-Seidel-Stiftung, Dr.  Peter 
Witterauf, verwies auf die posi-
tive Leistungsbilanz des ober-
fränkischen Bildungszentrums 
und lobte die engagierte Arbeit 
der Mitarbeiter. Die raschen Ver-
änderungen unserer Zeit erfor-
derten stetige Aus- und Weiter-
bildung. Kloster Banz hat sich 
auch als Ausbildungsstätte für 
Hotellerie- und Gaststättenberu-
fe einen guten Ruf erarbeitet. Zu-
dem werden dort IHK-Prüfungen 
durchgeführt. 

Zum Jubiläum am 5. Mai er-
schienen 200 Gäste, darunter 
Landtagspräsidentin Barbara 
Stamm, IHK-Präsident Heribert 
Trunk, Polizeipräsident Rein-
hard Kunkel, die Landtagsabge-
ordneten Heinrich Rudrof und 
Jürgen W. Heike und Landrat 
Christian Meißner. 
¶http://bit.ly/17J9jqV

Mehrere hunderttausend Seminarteilnehmer haben seit der Eröffnung im Jahr 1983 das bildungszentrum kloster 
banz besucht. Festredner beim Festakt „30 Jahre bildungszentrum kloster banz“ am 5. Mai war bundesinnenminister 
Dr. Hans-Peter Friedrich. Seinen Vortrag „Gesellschaftlicher Zusammenhalt und politische bildung“ hat er mit einem 
lob an die Hanns-Seidel-Stiftung verbunden.

Gewalt gegen Frauen ist ein globales Problem. Frauen werden weltweit Opfer von physischer und psychischer Gewalt 
im privaten und öffentlichen Raum. Die Hanns-Seidel-Stiftung widmete sich diesem thema in einer Podiumsdiskus-
sion im konferenzzentrum München am 29. Juli. Mit Angellah kairuki, stellvertretende Justizministerin tansanias, und 
Dr. Ranjana kumari, Vorsitzende des Centre for Social Research aus Indien, konnten zwei Expertinnen gewonnen wer-
den, die über die politische und gesellschaftliche Situation in ihren ländern berichteten.

Ranjana Kumari, Vorsitzende des Centre for Social Research aus Indien

Geladene Festgäste im Kaisersaal von Kloster Banz 

Festredner Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich
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30 JaHre BIlDungsZentrum 
kloster BanZ

kURZ GEMElDEt
 
u  sind sie auf Facebook aktiv? Dann möchten wir Ihnen 

die Facebook-Seite der Hanns-Seidel-Stiftung empfeh-
len, die mittlerweile über 3.500 Fans verzeichnen kann 
und auf der Sie News, aktuelle Seminare und Veran-
staltungen mit Anmeldelinks, Videos und vieles mehr 
finden. Sie sind eingeladen, über unsere Pinnwand mit 
uns in Kontakt treten – sei es ob Sie Fragen  haben, uns 
Anregungen oder Ihre Meinung zu Themen auf unse rer 
Seite mitteilen möchten. Sie finden uns unter 

 http://www.facebook.com/Hannsseidelstiftung

eDItorIal



meDIenpolItIk:  
wIe vIel BleIBt  
vom werBekucHen?

Wenn sich der Werbemarkt wie  bisher 
an der Mediennutzung orientiert,  hätten 
Fernsehen und Hörfunk nichts zu be-
fürchten, obwohl das Internet von jünge-
ren Konsumenten mittlerweile deutlich 
intensiver als die klassischen  Medien 
genutzt wird. Online-Werbung  führte 
vorwiegend bei den Printmedien zu er-
heblichen Einbußen, belegte die Medien-
forscherin Birgit van Eimeren, Bayeri-
scher Rundfunk, mit ihren neuesten 
Daten zum Mediennutzungsverhalten. 
Die Werbeeinnahmen von Google und 
YouTube werden auf 4,5 Milliarden Euro 

pro Jahr geschätzt. Wie Christoph Schuh, 
 Tomorrow Focus AG, ausführte, „vergol-
det“ Google journalistische Inhalte auf 
ihren Webseiten durch Werbung, ohne 
Inhalte selbst zu produzieren. Wie viel 
Erlös bleibt also den Produzenten von 
Inhalten, wenn die Hälfte der Erlöse vom 
Plattformbetreiber abgegriffen wird?

Um faire Wettbewerbsbedingungen zu 
schaffen, müsse aus dem Leistungs-
schutzrecht ein Verwertungsschutz-
recht werden. Auch das Steuerrecht 
müsse dahingehend geregelt werden, 
dass der Wertschöpfungsbetrag, der in 
einem Land erwirtschaftet werde, auch 
in diesem Land zu versteuern sei. Unter 
den globalen Wettbewerbern sollten in 
Zukunft die gleichen Wettbewerbsrechte 
gelten. Nationale Ungleichheiten entste-
hen dadurch, dass lineare Medien und 
nichtlineare Medien getrennt reguliert 
werden, erklärte Dr. Tobias Schmid vom 
Verband Privater Rundfunk und Tele-
medien VPRT. So können Geräteherstel-

ler von Smart-TVs Werbung zu einer Zeit 
ausstrahlen, zu denen es dem öffentlich-
rechtlichen Fernsehen nicht gestattet 
ist. Für Gerald Odoj vom Zentralverband 
der Deutschen Werbewirtschaft besteht 
die Herausforderung der Werbetreiben-
den darin, die verschiedenen Medien in-
telligent zu verknüpfen. Werbung muss 
sich zunehmend an Tablets (Second-
screens) und Smartphones anpassen. 

Einig war sich das Expertenpodium, 
das von Jan Manz geleitet wurde, dass 
zusätzlich zur Verbesserung ordnungs-
rechtlicher Maßnahmen (Leistungs-
schutz, Verwertungsschutz, Steuer-
recht, „fair share“ und „fair play“ und 
Aufhebung unterschiedlicher Regulie-
rungen von linearen und nichtlinearen 
Medien) gemeinsames Handeln von 
Medien und Wirtschaft erforderlich 
sei, um die Spielregeln der Werbung 
in einer globalisierten Situation zu 
entwickeln. Und schließlich muss im 
Inland eine Deutsche Content Allianz 
geschmiedet werden, qualitative Inhal-
te müssen in noch stärkerem Ausmaß 
produziert werden. Denn Produktwer-
bung auf den Medienträgern ohne In-
halte erzielt letztlich keine Aufmerk-
samkeitshinwendung bei Konsumen ten 
und Nutzern.

Der Medienpolitische Arbeitskreis setzt 
seine Arbeit im Herbst fort. Wir verwei-
sen an dieser Stelle auf die zahlreichen 
gesammelten Beiträge und Interviews 
in YouTube, welche den medienpoliti-
schen Diskurs begleiten sollen. 
¶http://bit.ly/15y8mhk

DIE HAnnS-SEIDEl-StIFtUnG In bIlDERn

Vertreter der Medienwirtschaft haben beim Workshop des Medienpolitischen 
Arbeitskreises in München am 1. Juli die klassischen Werbemedien in Zeichen 
von Google, Amazon & Co unter die lupe genommen. Die Werbeerlöse bei 
Online- Medien steigen mit der nutzung, die journalistischen Content-Herstel-
ler verdienen aber immer weniger. 

Am 13. Mai wurde das Verbindungsbüro der Hanns-Seidel-
Stiftung in Athen vom Vorsitzenden Hans Zehetmair offiziell 
eröffnet. Zu Gast war der griechische Ministerpräsident Anto-
nis Samaras. Er betonte die Verbundenheit zwischen Bayern 
und Griechenland. ¶http://bit.ly/16tyh81

Warum verlässt mehr Geld den afrikanischen Kontinent 
als hin ein kommt? Darüber wurde am 4. und 5. Juni in 
Dar es  Salaam (Tansania) auf der IV. Panafrikanischen 
Antikorrup tionskonferenz mit Experten aus Afrika und 
Deutschland diskutiert. ¶http://bit.ly/13pki62

Medienforscherin Birgit van Eimeren 

DER AUFStIEG CHInAS UnD SEInE 
SICHERHEItSPOlItISCHEn FOlGEn
Die Hanns-Seidel-Stiftung und die Gesellschaft für Wehr- 
und Sicherheitspolitik veranstalteten am 25. Juni eine 
Podiumsdiskussion zu den sicherheitspolitischen Folgen 
des Aufstiegs der Volksrepublik China. 250 Gäste folgten 
der Einladung in die Bayerische Vertretung in Berlin.

Der Bundestagsabgeordnete und außenpolitische Spre-
cher der CSU-Landesgruppe im Deutschen Bundestag 
Thomas Silberhorn zeichnete ein verhalten optimisti-
sches Bild. Peking vertrete in globalen Fragen zwar 
eine eher passive, wenig konstruktive Haltung, über-
nehme aber vereinzelt internationale Verantwortung 
wie in den Gesprächen mit Nordkorea. Prof. Dr. Carlo 
Masala, Universität der Bundeswehr München, warnte 
davor, sich über die sicherheitspolitischen Folgen des 
Aufstiegs Chinas allzu großen Illusionen zu machen. 
Das internationale Staatensystem sei von dem natür-
lichen Bewegungsgesetz der internationalen Politik 
gekennzeichnet, nach dem aufstrebende Staaten ihre 
wirtschaftlichen Gewinne auch militärisch absichern 
wollten. China sei keine Ausnahme, so Masala. Mode-
riert von der Chinaexpertin Dr. Nadine Godehardt, Stif-
tung Wissenschaft und Politik, schloss sich eine Dis-
kussion mit dem Publikum an. ¶http://bit.ly/15Q1iQI

Thomas Silberhorn, Nadine Godehardt, Carlo Masala

Über 90 Prozent der Fläche in Europa sind ländliche Räume, 
dort lebt die Mehrheit der Bevölkerung. Die Zukunftsper-
spektiven für junge und gut ausgebildete Frauen in länd-
lichen  Räumen waren das Thema einer Veranstaltung der 
Hanns-Seidel-Stiftung am 20. Juni in Brüssel. 
¶http://bit.ly/18zfjth

Seit 1994 unterstützt die Hanns-Seidel-Stiftung die 
Aus- und Fortbildung junger Diplomaten des myan-
marischen Außenministeriums und die Integration 
des Landes in den Verbund ASEAN. Im Rahmen eines 
Partnerschaftsabkommens wurde die Kooperation am 
12. Juli bestätigt. ¶http://bit.ly/16gtnXZ

Die Sommerakademie vom 28. Juli bis 2. August in Wildbad 
Kreuth beschäftigte sich mit aktuellen Zukunfts fragen der 
Euro päischen Integration. Was ist Europa eigentlich? Wie 
 stabil ist die Gemeinschaftswährung Euro? Welche Heraus-
forderungen wirft die jüngste Erweiterung auf? 
¶http://bit.ly/16PCwQ4

Die bulgarische Regierung sieht sich mit Demonstrationen 
von der Straße konfrontiert. Die Gründe sind vielschichtig. 
In einer Zeit wachsender Proteste hat Hauptgeschäftsführer 
Peter Witterauf Vertreter der Projektpartner und Staatspräsi-
dent Plevneliev getroffen. ¶http://bit.ly/1cROP4q
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wege aus Dem stau

Wie kann man Verkehrsflüsse auf der 
Straße optimieren? Das Fazit und die 
Antwort vorweg: den Königsweg gibt 
es nicht! Der Verdichtung des Verkehrs 
ist nur mit einem umfangreichen und 
vielfältigen Maßnahmenkatalog zu be-
gegnen. Politik, Wissenschaft und In-
dustrie sind gleichermaßen gefordert. 
Prof. Dr. Klaus Bogenberger, Universität 
der Bundeswehr München, Karl Wiebel 
von der Obersten Baubehörde, Alexan-
der Kreipl, ADAC Südbayern, Sebastian 

Lechner, Landesverband Bayerischer 
Transport- und Logistikunternehmen 
sowie Dr. Ulrich Fastenrath von der 
BMW Group diskutierten verschiedene 
innovative und zukunftsweisende Lö-
sungen und Maßnahmen zur Stauredu-
zierung. Die Podiumsteilnehmer waren 
sich einig, dass insbesondere Telematik 
und intelligente Verkehrssteuerung we-
sentliche Elemente zur Entlastung des 
Verkehrs darstellen. So kann z. B. die 
temporäre Standstreifenbenutzung auf 

Autobahnen in Stauzeiten einen sig-
nifikanten Beitrag leisten. Der Leiter 
der Abteilung Straßen- und Brücken-
bau an der Obersten Baubehörde im 
Bayerischen Innenministerium, Karl 
Wiebel, machte aber deutlich, dass 
dies allein nicht reiche. Neben ei-
nem effizienten Baustellenmanage-
ment war eine seiner Kernthesen: 
„Man wird auch um einen Straßen-
neubau nicht herumkommen“. 

Eine zukunftsweisende Rolle auf 
der Straße werden zudem Fahrer-
assistenzsysteme spielen. Dabei sind 
Navi gationssysteme, wie wir sie heu-
te kennen, nur eine erste  Stufe. Die 
Automobilhersteller forschen in die-
sem Kontext sehr intensiv an einer 

vollständigen Fahrzeugvernetzung und 
am automatisierten Fahren. Wie viele 
von den ca. 600.000 Stau kilo metern 
Deutschlands (ADAC-Untersuchung für 
2012) damit reduziert werden können, 
bleibt abzuwarten. 
¶http://bit.ly/19Pjm1q

Das Bayerische Fernsehen berichtete 
über das 11. Verkehrspodium in seiner 
Abendschau am 5. Juli 2013. 
¶http://bit.ly/15dVJry

Am 22. Juli tagte die Runde im Konfe-
renzzentrum in München vor dem Hin-
tergrund aktueller Entwicklungen, die 
die Diskussion um den Rechtsextremis-
mus gegenwärtig prägen. Dies sind zum 
einen die Aufarbeitung der Aktivitäten 
der NSU-Terrorgruppe, die die Existenz 
rechtsextremen Terrors in Deutschland 
bewiesen hat und das Verbotsverfah-
ren gegen die NPD.

Der Hauptgeschäftsführer der Hanns-
Seidel-Stiftung, Dr. Peter Witterauf, 
brachte in seiner Einführung zum Aus-
druck, dass die Strategie rechtsextre-
mistischer Gruppen zeige, dass eigene 
Freiräume durch Einschüchterung und 
Vertreibung anderer Individuen oder 
Gruppen gewonnen werden sollen.

Dr. Burkhard Körner, Präsident des Bay-
erischen Landesamts für Verfassungs-
schutz, gab einen Überblick über die 
Lage in Bayern. Dabei seien eine Abkehr 
vom parteiförmigen Rechts ex tre mis mus 
zu erkennen und eine Hinwendung zu 
den Kameradschaften mit höherer Ge-
waltbereitschaft. Gerade in struktur-
schwachen Räumen werden verstärkt 
Versuche verzeichnet, sich in Bürger-
initiativen zu betätigen oder durch 
Immo bilienkauf „nationale Freiräume“ 

zu schaffen. Reinhard  Müller, Leiter des 
Verfassungsschutzes in Mecklenburg-
Vorpommern, bestätigte diese Tendenz 
für die neuen Länder. Dort aber spielt 
auch die NPD noch eine zentrale Rolle, 
die über ihre Landtagsfraktionen erheb-
liche Finanzmittel erlangt. Der Extremis-
musforscher Prof. Dr. Eckhard Jesse ana-
lysierte die Strategie der NPD. Er vertrat 
die These, die NPD erscheine stärker als 
sie sei und arbeitete zahlreiche Wider-
sprüche in deren Strategie heraus. Dies 
und fehlende Geschlossenheit würden 

künftige Wahlerfolge erschweren. Da-
her sprach sich Jesse auch gegen ein 
Verbot der Partei aus. Dr. Rudolf van 
Hüllen, der von 1987 bis 2006 beim 
Bundesamt für Verfassungsschutz tätig 
war, zeigte, wie ein kognitiver Extremis-
mus die Voraussetzung für die Entwick-
lung wie die weitere Radikalisierung des 
Rechtsextremismus ist. Das rassistische 
Menschenbild mutiert in einen rassisti-
schen Kollektivismus, der Gewalt gegen 
die Auszugrenzenden als ausweglos 
definiert. ¶http://bit.ly/13GOnAl

Ulrich Fastenrath, Karl Wiebel, Klaus Bogenberger, Karl Heinz Keil (Moderator), Alexander Kreipl, Sebastian 
Lechner auf dem 11. Münchner Verkehrspodium

Burkhard Körner, Eckhard Jesse, Peter Witterauf, Reinhard Müller, Rudolf van Hüllen

AktUEllE PUblIkAtIOnEn

In Urlaubszeiten stehen viele Autofahrer in kilometerlangen Staus. Stehende Autos und genervte Autofahrer gibt 
es aber auch täglich im berufsverkehr. Fakt ist: Der Straßenverkehr hat in den letzten Jahrzehnten spürbar zuge-
nommen. Aber welche Wege führen aus dem Stau? Diese Frage diskutierten am 4. Juli  Experten im konferenzzentrum 
München auf dem 11. Münchner Verkehrspodium.

Die Expertenrunde analysierte aktuelle Erscheinungsformen des Rechtsextremismus und beleuchtete die geistige 
Grundlage, auf denen er beruht. Im Vordergrund stand das Menschenbild des Rechtsextremismus, das keine Rück-
sicht auf die Rechte von ihr herab gewürdigter bevölkerungsgruppen nimmt. 
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