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DEUTSCH-GRIECHISCHE 
VERSAMMLUNG

400 Multiplikatoren beider län-
der diskutierten in Nürnberg 
über Wege, Griechenland aus der Finanzkrise her-
auszuführen.

FRAUENHANDEL WIRKSAM 
BEKÄMPFEN

Aus Anlass des „Europäischen 
Tages gegen Menschenhandel“ 
veranstaltete die Hanns-Seidel-Stiftung mit dem 
Aktions bündnis  gegen Frauenhandel und Renovabis 
eine Fachtagung zum Thema Frauenhandel.

SCHÜLERZEITUNGSPREIS 
DIE RAUTE

210 Schülerzeitungen hatten sich 
an der diesjährigen Ausschrei-
bung beteiligt. Der mit 4.500 Euro dotierte Preis 
wurde an fünfzehn Redaktionsteams verliehen.

FÖDeralIsmus –  
BaYern als vorBIlD

An den zweiten Kreuther Föderalismus-
tagen nahmen im November Politiker 
und Wissenschaftler teil, die von ih-
ren Parlamenten und Regierungen mit 
dem Auf- und Ausbau föderaler Struk-
turen beauftragt wurden. Im Zentrum 
stand die Frage, wie in Asien und Eu-
ropa Kooperationsmechanismen zwi-
schen nationaler und subnationaler 
Ebene geschaffen und organisiert wer-
den können. Dr. Peter Witterauf, Haupt-
geschäftsführer der Hanns-Seidel-Stif-
tung, betonte dabei die  konfliktlösende 
Bedeutung föderaler Prinzipien und sub-
sidiärer Regierungs- und Verwaltungs-
strukturen. 

Der Vorsitzende des „Forum of Federa-
tions“, Sachsens früherer Ministerpräsi-
dent Prof. Georg Milbradt, stellte den 
aktuellen Stand des Föderalismus in 
Europa vor. Hierbei betonte er dessen 
Möglichkeiten und Mängel: Föderatio-
nen könnten „voneinander lernen – am 
besten von Fehlern der anderen“. Mil-
bradt mahnte an, dass auch Deutsch-
land nicht als Modell, sondern viel-
mehr als Beispiel für andere Länder 
dienen könne. 

Vor allem die föderalen  Entwicklungen 
in Indien, Pakistan, Myanmar und den 
Philippinen wurden diskutiert. Auf den 
Philippinen wird derzeit eine neue auto-
nome Provinz namens Bangsamoro 
geschaffen. Der Verhandlungsführer 
der Friedensgespräche von Seiten der 
Moro Islamic Liberation Front (MILF), 
Mohagher Iqbal, beschrieb die Ent-
wicklungen und Mechanismen der Ver-
antwortungsteilung mit der Zentral-
regierung. Kooperationsmechanismen 
zwischen einer neu entstandenen und 
relativ unterentwickelten autonomen 
Region und dem Zentralstaat müssen in 
den Philippinen erarbeitet werden.

In Myanmar leben mehr als 100 ver-
schiedene Ethnien. Religiöse und ethni-
sche Konflikte gelten derzeit als größ-
tes Hindernis im Demokratisierungs-
prozess. Die Regierung arbeitete in den 
vergangenen zwei Jahren intensiv dar-
an, Friedensverträge mit Konfliktpartei-
en auszuhandeln, die für größere Auto-
nomie kämpfen. U Win Thein, Abgeord-
neter des Parlaments und Mitglied im 

Ausschuss zur Verfassungsreform, be-
tonte, dass ein nachhaltiger Frieden nur 
möglich sei, wenn den nach Autonomie 
strebenden Regionen mehr Kompeten-
zen von der Zentralregierung übertra-
gen würden. 

Hajji Mohammad Adeel,  Angehöriger 
des Auswärtigen Ausschusses des paki-
stanischen Senats, informierte über 
den von Militärdiktaturen geprägten 
Staat, der in ein föderales System um-
gewandelt werden könnte, um einen 
Großteil seiner inneren Konflikte einzu-
dämmen. 

Indien ist eine gefestigte  Föderation. 
Hier gilt es, die Panchayat-Ebene (3. 
Verwaltungsebene) weiter zu stärken. 

Laut Dr. Govinda Rao, Mitglied der 15. 
Finanzkommission Indiens, steht der 
Subkontinent vor allem vor der Her-
ausforderung, die Armut durch einen 
effizienteren Fiskalföderalismus zu ver-
ringern. 

In den Diskussionen der Experten wur-
de deutlich, dass gelebter und prakti-
zierter Föderalismus ein sich  ständig 
weiterentwickelndes Konzept ist. Die 
inter nationale Expertentagung zum 
Föde ralismus greift damit ein Themen-
feld auf, das in Bayern traditionell auf 
Begeisterung und Leidenschaft trifft 
und in Süd- und Südostasien zuneh-
mend an Bedeutung gewinnt. Eine neue 
Publikation zur Thematik wird in Kürze 
erscheinen. ¶http://bit.ly/1jgUZg4

Förderalismus ist nicht nur in Deutschland ein Thema. Auch weltweit hat es Bedeutung und findet großes Interesse, 
sogar bei Staaten mit Zentralregierung. So diskutierten Politiker und Wissenschaftler aus Asien und Europa den 
Föde ra lis mus am Beispiel Bayern vom 3. bis 8. November 2013 in München und Wildbad Kreuth. 
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DIE PREISE WERDEN FÜR FOLGENDE FÜNF SCHULARTEN VERGEBEN:

+ MITTELSCHULE/HAUPTSCHULE

+ REALSCHULE

+ GYMNASIUM

+ FÖRDERSCHULE

+ BERUFLICHE SCHULEN MIT FOS/BOS

EINSENDESCHLUSS 

IST JEWEILS AM ENDE 

DES SCHULJAHRES.

Teilnahmeberechtigt sind alle Schülerzeitungen, die an Schulen in Deutschland 
im  jeweiligen Jahr der Preis auslobung erschienen sind.
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JAHRESPRoGRAMM 2014 
 ERSCHIENEN
Als Einrichtung für Politische Bildung führt die Hanns-
Seidel-Stiftung Seminare zu verschiedensten Themen-
feldern durch. Einen Querschnitt mit Themen und Termi-
nen zeigt das neu erschienene Seminarprogramm 2014. 
Es ist im Internet eingestellt, kann aber auch als Druck-
exemplar bezogen werden. Besonders nutzerfreundlich 
ist die Online-Seminardatenbank. Unter www.hss.de/
veranstaltungen.html kann auch gleich das Interesse für 
Seminare bekundet werden. Das detaillierte Programm 
zur ausgewählten Veranstaltung folgt dann rechtzeitig 
vor dem Termin per E-Mail oder auch per Post. Schwer-
punktthema ist Europa, ausgewählte Termine s. S. 3 
¶http://bit.ly/1hxFxNf

www.hss.de

 Politische Bildung

SEMINARPROGRAMM

WISSEN VERMITTELN
WERTEORIENTIERUNG GEBEN
DIALOG FÖRDERN

Schwerpunktthema: Europa
Übersicht der 
 Veranstaltungen 
und Seminare
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Im DIenst von DemokratIe, FrIeDen unD entwIcklung

FöDERAlISMUS –  
EINE STAATSFoRM MIT ZUKUNFT 

Demokratie und Födera-
lismus sind die Kernele-
mente des politischen 
Systems in Deutschland. 
Sie bilden die Grundla-
gen unseres Wohlstands 
und des friedlichen Zu-
sammenlebens in Europa 
seit dem Zweiten Welt-
krieg. Demokratie- und 
Födera lismusförderung 
sind auch Kernelemente 
der Arbeit der Hanns-Seidel-Stiftung in Deutschland, 
Europa und weltweit – und ausdrückliche Themen-
schwerpunkte unseres Engagements in Asien. 

Föderalismus und die damit einhergehende Schaf-
fung von Kooperationsmechanismen zwischen den 
verschiedenen staatlichen Ebenen ist in vielen län-
dern dieser Erde ein sensitives und manchmal heik-
les Thema. Noch zu oft wird Föderalismus mit Sezes-
sion und Autonomie gleichgesetzt. Autokratische 
Systeme verbinden Föderalismus oft mit Machtver-
lust und ineffektiven Strukturen. Zudem besteht in 
vielen ländern die Sorge, dass die Einführung föde-
raler Strukturen zu weiteren autonomen Bestrebun-
gen anderer Gruppen führen könnte.

Für Deutschland gilt: So lange das Grundgesetz Be-
stand hat, muss die Grundsubstanz der föderativen 
Strukturen erhalten bleiben. Das heißt jedoch nicht, 
dass es überflüssig wäre, über Sinn und Zweck des 
Föderalismus nachzudenken. Im Gegenteil – es wäre 
schlecht um ihn bestellt, wenn er nur als unabänder-
lich empfunden würde. Man wird sich deshalb auch 
die Frage stellen müssen, welche konkrete Gestalt 
und Funktion dem Föde ralismus in der Zukunft zufal-
len, welchen Beitrag er für das Gemeinwesen brin-
gen wird. Er ist kein bloßes Überbleibsel unserer Ge-
schichte, sondern aufgrund seiner Anpassungsfähig-
keit eine sehr zeitgemäße Staatsform. Die Födera-
lismusförderung der Hanns-Seidel-Stiftung ist eine 
Investition in die Zukunft. 

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

Unser Institut für  Begabtenförderung 
hat es sich zur Aufgabe gemacht, durch 
ideelle und finanzielle  Förderung 
zur Erziehung eines persönlich und 
wissen schaftlich hochqualifizierten 
Akademikernachwuchses beizutragen. 
Ziel gruppe sind Studen ten, Studien-
anfänger und Doktoran den, die über-
durchschnittliche Schul- und Studien-
leistungen erbringen und gleichzeitig 

gesellschafts politisch enga giert sind. 

Wir unterstützen fortlaufend in folgen-
den Zweigen:

–  studierende mit migrations-
hintergrund

–  promotions- und Hochschul-
förderung

–  universitätsförderung 

–  Internationale studiengänge (Is) 
und mInt-Fächer

–  Journalistisches Förderprogramm 
für stipendiaten (JFs)

Nähere Informationen rund um Stipen-
dium, Bewerbungsvoraussetzungen, 
Aufnahmeverfahren und Kontaktdaten 
der Ansprechpartner finden Sie unter
¶http://bit.ly/1ikrnAs

stIpenDIen

Der Vorsitzende der Hanns-Seidel-Stif-
tung, Prof. Dr. h. c. mult. Hans Zehet-
mair, wies auf die Zusammenarbeit der 
Stiftung mit der VR China hin: Bereits 
1980 hat die Hanns-Seidel-Stiftung den 
bildungspolitischen Dialog mit  China 
aufgenommen und die Zusammen-
arbeit später auf die Felder „Integrier-
te Ländliche Entwicklung“ und „Gesell-

schaftspolitik“ ausgeweitet. Die Be-
sonderheit Chinas liege darin, dass es 
nicht in die üblichen Kategorien von 
Entwicklungs-, Schwellen- und Indus-
trieländern passe. Die Modernisie-
rungsleistung sei auch vor dem Hinter-
grund der Repression und Unfreiheit zu 
sehen, so die Projektleiterin der Hanns- 
Seidel-Stiftung in Peking Ulla Bekel. 

Veränderungen müssten dabei von in-
nen kommen. „Wir als Stiftung wollen 
teilnehmen und den Dialog suchen.“

In punkto Wirtschaft sei, so Bekel, eine 
Weiterführung der Entwicklung zwar 
dringend notwendig, jedoch stünden 
dieser eine Vielzahl von Machtinteres-
sen entgegen. Daniel Leese von der Uni-
versität Freiburg betonte, dass für mehr 
Nachhaltigkeit die Binnennach frage 
gestärkt werden müsse. Ein weiteres 
Problem sei die massive Umweltzerstö-
rung und Korruption. Hier liege sozia-
ler Sprengstoff und Unruhen stünden in 
China auf der Tagesordnung. Dr. Saskia 
Hieber von der Akademie für politische 
Bildung beschrieb die selbstbewuss-
te Großmacht in Hinblick auf die inter-
nationale Sicherheitspolitik als schwie-
rigen Partner. Man brauche China aber, 
um die großen internationalen Konflik-
te zu lösen. Problematisch sei vor allem 
das aggressive Auftreten im Südchine-
sischen Meer. ¶http://bit.ly/1bfltXA

Am 12. November 2013 luden die Hanns-Seidel-Stiftung und die Bayerische Akademie der Wissenschaften zu einer 
Podiumsdiskussion, die sich mit Wirtschaft, Politik und sozialer Dynamik in China befasste.

Saskia Hieber, Thomas Hollmann, Viola Schenz, Daniel Leese und Ulla Bekel 
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soZIale DYnamIk In cHIna

SoCIAl MEDIA –  
NETZWERKEN SIE MIT UNS
Wir bauen unsere Social-Media-Arbeit fortwährend 
aus. Wir möchten möglichst viel von dem, was die 
Hanns-Seidel-Stiftung in Seminaren, Konferenzen und 
im Rahmen ihres umfangreichen Auftrages im In- und 
Ausland thematisiert, erarbeitet und an Wissen und 
Erfahrungen sammelt, für Interessierte verfügbar ma-
chen und eine Plattform für Meinungs- und Informati-
onsaustausch schaffen.

Das tun wir effektiv über die Nutzung verschiedener 
Onlinepräsenzen. Wir bieten vorrangig Tagungsberich-
te, Publikationen, politische Sonderberichte, Vortrags-
material und Interviews. Viele unserer Vertretungen 
rund um die Welt sind zudem mit einer eigenen Web-
seite und einem facebook-Auftritt vertreten.

Netzwerken Sie mit uns:
u  auf Facebook: 

 Hanns-seidel-stiftung
u auf Twitter: Hss
u  auf YouTube: 

Hanns-seidel-stiftung

eDItorIal

Auch bei der vierten Ausschreibung 
von DIE RAUTE war die Resonanz be-
achtlich. Wie schon im vergangenen 
Jahr wurde der Preis in fünf Schul-
arten (Hauptschule/Mittelschule, Real-
schule, Gymnasium, Förderschule und 
Berufl iche Schulen mit FOS/BOS) und 
jeweils in drei Kategorien vergeben: 
„Journalistischer Einzelbeitrag“, „Krea-
ti vi tät und Gestaltung“, „Informations-
vielfalt“. Die Themen und Darstellungs-
weisen der Zeitungen sind sehr vielfäl-
tig. So befassten sich die Redak teure 
z. B. mit dem Thema Inklusion und 
überset zen Auszüge des Erziehungs- 
und Unter richts gesetzes in schüler-
gerechte Sprache. Oder sie recher-
chieren die Problematik des Drogen-
konsums und thematisieren die Aus-
prägungen von psychischen Abstürzen 
und deren Konsequenzen. Das Thema 
Politik präsentieren sie mit einer Glos-
se und einem „Wahlguide für Dum-
mies“ und liefern dabei eine durch-
dachte und  anschauliche   Darstellung.

Der Vorsitzende der Hanns-Seidel-
Stiftung, Staatsminister a. D. Prof. 
Hans Zehet mair, zeichnete die Nach-
wuchsjournalisten mit der Trophäe DIE 
 RAUTE, den Urkunden und zusätzlich 
300 Euro Preisgeld pro Gewinnerteam 
aus. Außer dem dürfen die Gewinner an 
einem Seminar der Stiftung für Schü-
lerzeitungen teilnehmen. „Wir freuen 
uns über die gewaltige Resonanz, die 
unser Preis erfährt und wir fördern an-
gehende Journalisten auf dem Weg zum 
Qualitätsjournalismus“, motiviert Hans 
Zehet mair die Schüler. Festredner bei 
der Preisverleihung war der Minis terial-
direktor im Bayerischen Staatsministe-
rium für Bildung und Kultus, Wissen-
schaft und Kunst, Dr. Peter Müller, der 
den Schülerzeitungsredakteuren für 
deren Leistungen hohe Anerkennung 
aussprach. Der Jury gehörten Journalis-
ten verschiedener Tages zeitun gen an. 
Für Schülerzeitungen bietet die Hanns-
Seidel-Stiftung im Rahmen ihrer politi-
schen Bildung auch Seminare und ei-

nen Leitfaden an. Zudem können sich 
Nachwuchsjournalisten um ein Stipen-
dium bewerben, das die Stiftung eigens 
für diesen Fachbereich anbietet. Der 
Preis DIE  RAUTE wird auch im laufen-
den Schuljahr 2013/2014 neu ausge-
schrieben. Alle Preisträgerfotos 2013 
unter ¶http://bit.ly/W5AuKo

DIe raute – 
 scHÜlerZeItungspreIs 2013
210 Schülerzeitungen hatten sich an der diesjährigen Ausschreibung beteiligt. Dr. Peter Müller vom Bayerischen 
Kultus ministerium und Stiftungsvorsitzender Prof. Hans Zehetmair überreichten am 14. November 2013 in München 
den mit insgesamt 4.500 Euro dotierten Preis an 15 Redaktionsteams.

Peter Müller und Hans Zehetmair bei der Preisüber-
gabe an das Team von „Herbert“



wo eIn wIlle, Da eIn weg?! 
FrauenHanDel wIrksam 
 BekÄmpFen 

Dr. Hans-Peter Uhl, MdB und Innen-
politischer Sprecher der CDU/CSU-
Fraktion, machte deutlich, dass durch 
das Prostitutionsgesetz von 2001 
Kontroll- und Ermittlungsmöglichkei-
ten weitgehend entfallen sind, 
sodass Gewalt und Zwang kaum 
mehr nachgewiesen und bestraft 
werden können. Um Menschen-
handel und Zwangsprosti tution 
effektiv zu bekämpfen, bedürfte 
es eines scharfen Strafrechts, ei-
ner Zuverlässigkeitsprüfung der 
Betreiber und einer Kontrolle der 
Bordelle. Doch sei es dem deut-
schen Parlament bisher nicht 
gelungen, „ein effektives Gesetz 
zum Schutz der betroffenen Frau-
en zu schaffen“. Erst im Septem-
ber war ein Gesetzentwurf im 
Bundesrat gescheitert, mit dem 
die Bundesregierung den längst 
überfälligen Versuch unternom-
men hatte, die „EU-Richtlinie 
2011/36/EU zur Verhütung und 
Bekämpfung des Menschenhan-
dels“ in bundesdeutsches Recht 

umzusetzen. Die Bedeutung der Per-
spek tive auf die Opfer von Zwangspro-
stitution und Frauenhandel – zentral 
auch für die EU-Richtlinie – zog sich 
wie ein roter Faden durch die Fachta-

gung. Da der Gesetzentwurf der Bun-
desregierung sich diese Perspektive 
nicht ausreichend zu Eigen gemacht 
habe, sei er „nicht einmal traurig dar-
über, dass er gescheitert ist“, meinte 

der Abgeordnete Dr. Uhl. Carsten 
Moritz vom Bundeskriminalamt 
forderte eine konsequente Re-
gulierung der Prostitution. Dazu 
müsse die Ausbeutung sexu-
el ler Dienstleistungen endlich 
„ein objektiver Straftat bestand“ 
werden. Bundeseinheitliche Zu-
gangs- und Kontrollmöglichkei-
ten im Rotlichtmilieu seien nö-
tig, die medizinischen Untersu-
chungsangebote für die Prosti-
tuierten müssten neu geregelt 
und das Einstiegsalter für die 
Ausübung von Prostitution auf 
21 Jahre angehoben werden. 
Auch müssten mehr Ausstiegs-
hilfen aus dem Milieu ange boten 
und über eine Regulierung der 
Werbung für Prostitution nach-
gedacht  werden.
¶http://bit.ly/1dH9uZP

DIE HANNS-SEIDEl-STIFTUNG IN BIlDERN

Aus Anlass des „Europäischen Tages gegen Menschenhandel“ veranstaltete die Hanns-Seidel-Stiftung in Kooperation 
mit dem Aktionsbündnis gegen Frauenhandel und Renovabis am 18. oktober 2013 im Bildungszentrum Nürnberg eine 
Fachtagung zum Thema Frauenhandel.

Das Institut für Internationale Zusammenarbeit wird seit dem 
1. Dezember 2013 von Dr. Susanne Luther geleitet. Sie hat die 
Institutsleitung von Christian J. Hegemer (2. v. l.) übernommen, 
der in Ruhestand ging. Hegemer, seit 2008 Institutsleiter, 
war zuvor in den Projekten in Kenia und in Indonesien tätig. 
¶http://bit.ly/1bgJ5lk

Dr. Peter Witterauf tauschte sich mit Kardinal Polycarb 
Pengo in Daressalam über die Situation in Tansania aus: 
Das Land ist bekannt für das friedliche Zusammenleben 
von Islam und Christentum, wurde jedoch in letzter Zeit 
durch eine Anhäufung von Gewalt mit religiösem Hinter-
grund erschüttert. ¶http://bit.ly/18ljvVP

 Hans-Peter Uhl kritisiert die aktuelle Gesetzgebung

THEMENSCHWERPUNKT EURoPA: 
Seminartermine 1. Quartal 2014
Am 25. Mai 2014 wählen die Bürgerinnen und Bürger 
zum achten Mal in direkter Wahl ein Europäisches Parla-
ment. Wir haben das Themenspektrum „Europa“ als 
Schwerpunkt in unser Seminarprogramm aufgenommen. 
Nachfolgend ausgewählte Termine im 1. Quartal 2014:

2. bis 6. Januar in kloster Banz:
Geschichte der Europäischen Union – wie sie wurde, 
was sie ist
7. bis 9. Februar in kloster Banz:
Griechenland und Italien: EU-Ratspräsidentschaften 
2014
14. bis 16. Februar in wildbad kreuth:
Europäische Landwirtschaftspolitik
21. bis 23. Februar in wildbad kreuth:
Einheit in Vielfalt: Europa der Regionen
2. bis 7. märz in kloster Banz:
Die Zukunft Europas
14. bis 16. märz in kloster Banz:
Einstieg in Europa: Grundlagen der Europäischen Union 
mit Planspiel zur EU-Gesetzgebung (Jugend)

Anmeldung möglich unter  
www.hss.de/veranstaltungen.html 
Themengebiet Europa

Gedenkveranstaltung zum 25. Todestag von Franz Josef Strauß: 
Anfang Oktober erinnerte der CSU-Ehrenvorsitzende  Edmund 
Stoiber in einer beeindruckenden Rede an das Erbe des 
 großen Staatsmannes Franz Josef Strauß, der Politik für 
 Bayern, Deutschland und Europa selbstbewusst gestaltet hat. 
¶http://bit.ly/IMgB6m

Im Presse- und Informationsamt der Bundesregierung 
stand „Der iranische Atomstreit – Bewegung unter Präsi-
dent Rohani?“ zur Debatte. Eine Vielzahl interessierter 
Gäste diskutierte mit Experten aus den Bereichen Wis-
senschaft und Politik über die neuesten Entwicklungen 
im Iran. ¶http://bit.ly/IGCaET

Richtig fotografieren lernten die Stipendiaten der Hanns-Sei-
del-Stiftung auf dem Seminar „Digitale Fotografie“ in Wildbad 
Kreuth. Dies ist einer von vielen Kursen des „Journalistischen 
Förderprogramms“, in denen Stipendiaten das „journalistische 
Handwerkszeug“ lernen. (Foto: Marlena Maerz) 
¶http://bit.ly/1gDNWvN

Memorandum of Understanding für die Projektphase 2014–2016 
zwischen dem chinesischen Ministry of Land and Resources 
und der Hanns-Seidel-Stiftung. Im Fokus steht das  integrierte 
Landmanagement. Kernelemente sind dabei Raumordnung 
und Landentwicklung für eine Partnerschaft zwischen Stadt 
und Land. ¶http://bit.ly/189dKQ5
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DeutscH-grIecHIscHe 
 versammlung

wIe kÖnnen wIr DIe energIe-
wenDe soZIal unD ÖkonomIscH 
vertrÄglIcH gestalten? 

Die gerechte Verteilung der Chancen 
und Kosten spielt dabei eine bedeuten-
de Rolle. Dies zeigt die derzeit inten-
siv geführte öffentliche Diskussion um 
steigende Energiepreise deutlich. Die 
Lastenverteilung bei der EEG-Umlage 
führt zunehmend zu Unmut in der Be-
völkerung.

Alois Glück, stv. Vorsitzender der Hanns-
Seidel-Stiftung und Mitglied im Deut-
schen Nachhaltigkeitsrat, hat daher 
am 4. November 2013 zu einem Fach-
gespräch mit Professor Dr. Klaus Töpfer 
eingeladen, an dem unter anderem Ver-
treter der Staatskanzlei, des Landtags-
ausschusses Energie und Technologie 
und des Wirtschaftsministeriums teil-
nahmen. Derzeit ist die  Energiewende 
kein wirkliches  Gemeinschaftsprojekt, 
mahnte Töpfer, sondern ein  Spielball 
von Einzelinteressen mit der Gefahr von 
Fehlentwicklungen. Trotz des rasanten 
Ausbaus der erneuerbaren Energien 
würden nach wie vor veraltete Braun- 
und Steinkohlekraftwerke  weiterlaufen 

und der klimaschädliche Ausstoß von 
Kohlendioxid weiter ansteigen. Trotz 
niedriger Strompreise an der  Börse 
müssten die Bürger immer höhere 
Stromrechnungen zahlen, während an-
dere Kunden aus der Gemeinschafts-
finanzierung aussteigen und sich eine 
Eigenversorgung aufbauen. Töpfer 
sieht daher die Zeit für  strukturelle 
Reformen gekommen und schlägt ei-
nen „Kostenschnitt“ vor. Seit seinen 
Anfängen als Stromeinspeisegesetz in 
den 1980er Jahren habe das EEG gute 
Dienste geleistet. Der Durchbruch ist 

gelungen. „Die staatliche Finanzie-
rung von Inno vationen ist ordnungs-
politisch richtig und wichtig. Doch wir 
sind am goldenen Ende angelangt“. 
Der Vorschlag von Töpfer ist nun, die 
für zwanzig Jahre rechtsverbindlich zu-
gesagte Förde rung in einen Altschul-
denfonds zu übertragen. Somit wür-
den diese „historischen Innovations-
kosten“ nicht mehr auf der Stromrech-
nung auftauchen. Stattdessen würde 
die Wettbewerbsfähigkeit der erneuer-
baren Energien unter Beweis gestellt. 
¶http://bit.ly/1gBNnT3

Die Hanns-Seidel-Stiftung organisier-
te eine Exkursion zu einem landwirt-
schaftlichen Betrieb in einem Gemüse-
anbaugebiet nahe Nürnberg und führte 
eine Podiumsdiskussion zum Thema 
„Synergieeffekte Landwirtschaft und 
Kommune“ durch. 

Ziel der Exkursion war die Firma  Höfler 
im sogenannten „Knoblauchsland“. Dort 
erlebten die Teilnehmer einen hoch-
modernen mittelständischen Gemüse-
erzeuger, der mit seinen Gewächshäu-
sern die Region Nürnberg ganzjährig 
mit frischem Obst versorgen kann. 

Für die griechischen Gäste war dabei 
besonders die Verwendung von neuen 
Hightech-Gewächshausgläsern interes-
sant, die das natürliche Sonnenlicht 
ohne Schattenbildung auf die Pflanzen 
leiten und so zu hohen Erträgen führt: 
Eine Perspektive für den einheimischen 
Markt in Griechenland kostengünstig 
zu produzieren. 

Bei der Podiumsdiskussion „Synergie-
effekte Landwirtschaft und Kommunen“ 
diskutierten u. a. der griechische Land-
wirtschaftsminister Athanasios Tsafta-
ris sowie Universitäts professoren und 

Olivenöl- bzw. Weinproduzenten. Minis-
ter Tsaftaris hob in seinen Aus füh-
rungen die große Bedeutung der Land-
wirtschaft als Wachstumsmarkt für 
die griechische Wirtschaft hervor. Die 
Exper ten waren sich darin einig, dass 
die landwirtschaft lichen Produkte Grie-
chenlands, angefangen beim Wein und 
Olivenöl bis hin zu Käse und Südfrüch-
ten, die höchsten internationalen Qua-

litätsansprüche erfüllen würden, aber 
einer besseren internationalen Ver-
marktung bedürften. Der Anstieg der 
griechischen Agrar exporte um 13 % im 
Jahre 2013 sei, so Minister Tsaftaris,  
ein gutes Zeichen dafür, dass die grie-
chische Landwirtschaft die Zeichen der 
Zeit erkannt und sich auf den Wachs-
tumspfad begeben habe. 
¶http://bit.ly/HKVD6s

Klaus Töpfer und Alois Glück im Gespräch

Podium der Deutsch-Griechischen Versammlung

AKTUEllE PUBlIKATIoNEN

Die Energiewende ist ein zentrales 
und zeitlich das dringlichste Projekt 
der neuen Bundesregierung und der 
landespolitik. Es kann nur als Gemein-
schaftswerk gelingen.

Fast 400 gesellschaftspolitische Multiplikatoren beider länder trafen sich Ende oktober in Nürnberg zur vierten 
Versammlung dieser Art. Diskutiert wurden Wege, Griechenland aus der Finanzkrise wieder herauszuführen.
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