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Im DIenst von DemokratIe, FrIeDen unD entwIcklung

Politik und Moral −  
Fernsehdiskussion in 
Br-alpha

Der frühere Bundesminister theo 
Waigel, der Journalist Wolfram Weimer und der Philo-
soph Vittorio Hösle diskutierten die Zusammen-
gehörigkeit der Begriffe Politik und Moral.

PersPektiven der deutsch-
russischen Beziehungen

Das Moskauer Büro der Stiftung 
organisierte eine Diskussion von 
Bundestagsabgeordneten mit hochrangigen russi-
schen Geschäftspartnern aus Politik, Wissenschaft 
und Medien über die deutsch-russischen Beziehungen.

Jugendkongress:  
unsere zukunFt in euroPa

Junge Menschen sollen ihre  Zukunft 
in Europa mitgestalten. Denn Euro-
pa ist Zukunft! Junge leute debattierten über Euro-
päische Außenpolitik, Beschäftigung und Wohlstand 
sowie kompetenzen in der EU.

ausgabe 01 | 2014

tAG DER ARCHIVE 2014

Der alle zwei Jahre stattfindende „Tag der Archive“  hatte 
für 2014 das Motto „Frauen – Männer – Macht“ ausge-
geben. Parteien thematisieren seit Beginn der Bundes-
republik die Rolle und Beteiligung von Frauen in und 
an der Politik.

Das Archiv für Christlich-Soziale Politik öffnete aus die-
sem Anlass für das interessierte Publikum seine Maga-
zine. In zwei Führungen erhielten die Besucher einen 
Einblick in die Bestände und in den Arbeitsalltag des 
Archivs. Anhand von Akten und Fotos, aber auch Ton- 
und Filmträgern unterschiedlichster Formate und den 
digitalen Archivalien (Webseiten) wurde die Vielfalt 
von Beständen gezeigt und die damit verbundene Pro-
blematik der notwendigen, oft anspruchsvollen Maß-
nahmen zur Langzeitarchivierung erläutert. Anschlie-
ßend fand ein Zeitzeugengespräch mit Diskussion zum 
Thema „Frauenbilder – Männerbastionen. Frauen in 
Politik und Parteien“ mit Ursula Männle statt. 
¶http://bit.ly/1ftEkaa

ursula männle neue vorsItZenDe 
Der Hanns-seIDel-stIFtung

Am 12. Mai 2014 wählte die Mit-
gliederversammlung die  erste 
Frau an der Spitze der 1967 ge-
gründeten Stiftung. „Für mich 
geht ein Traum in Erfüllung“, 
erklärte die neu ernannte Vor-
sitzende der Hanns-Seidel-Stif-
tung. Der CSU-Vorsitzende Horst 
Seehofer gratulierte  Ursula 
Männle zu ihrem neuen Amt.

Seit 50 Jahren Mitglied der CSU, 
davon mehr als 30 Jahre im Vor-
stand und Präsidium, Mitglied 
im Deutschen Bundestag und 
Bayerischen Landtag, Staats-
ministerin, Vorsitzende der 
Frauen-Union und stellvertretende Vor-
sitzende der Stiftung −  Ursula  Männle 
verfügt über einen vielfältigen Erfah-
rungsschatz für ihre neue  Aufgabe.
¶http://bit.ly/1tEJ5An 

Zuvor zog Hans Zehetmair eine Bilanz 
seiner erfolgreichen Arbeit für die Stif-
tung: „Ein Jahrzehnt an der Spitze 
der Hanns-Seidel-Stiftung hat mir 
große Freude bereitet. Die Arbeit in 

 einem innovativen Haus 
mit weltweiten Kontak-
ten und der Aufgabenstel-
lung,  zukunftsorientierte 
Problemlösungen zu er-
arbeiten, empfinde ich 
als Bereicherung“. Horst 
Seehofer würdigte in der 
Mitgliederversammlung 
die Verdienste des bishe-
rigen Vorsitzenden: „Hans 
Zehetmair war eine idea-
le Besetzung für dieses 
Amt. Als Schul- und Wis-
senschaftsminister war er 
immer ein Vorkämpfer für 
eine werteorientierte Bil-

dung. So auch bei der Hanns-Seidel-
Stiftung, deren nationalen und inter-
nationalen Ruf er weiter ausbaute und 
Großartiges leistete!“ 
¶http://bit.ly/1olbFra

Die frühere Staatsministerin für Bundesangelegenheiten, Ursula Männle, führt die CSU-nahe Hanns-Seidel-Stiftung in 
den kommenden vier Jahren. Männle, bislang Stellvertreterin, folgt auf den früheren kultus- und Wissenschaftsminister 
Hans Zehetmair, der nach zehn Jahren Amtszeit für den Vorsitz nicht mehr kandidierte.

Horst Seehofer gratuliert Ursula Männle zu ihrem neuen Amt

BIg Data – Das neue versprecHen 
Der allwIssenHeIt

Der Journalist Tobias Moorstedt, Mither-
ausgeber des 2013 erschienenen  Buches 
„Big Data. Das neue Versprechen der All-
wissenheit“, griff im vergangenen Jahr 
ein Thema auf, das längst in der Mit-
te unserer Gesellschaft angelangt ist. 
Google sucht uns relevante Webseiten, 
Amazon empfiehlt Bücher und Face-
book schlägt uns Freunde vor. All dies 
wäre nicht möglich ohne umfangreiche 
Speicherung und Analyse von Nutzer-
verhalten. Das ist zwar für den „User“ 
manchmal praktisch, bereitet 
aber auch Sorge, nicht zuletzt 
seit den Vorgängen um PRISM 
und TEMPORA. 

Aber was ist Big Data eigent-
lich genau? Eine Beschreibung 
oder nur ein Versprechen? Eine 
Bedrohung oder nur ein Hype? 
Die Teilnehmer auf dem Podi-
um sehen von allem etwas in 
Big Data. Big Data, also die 
Möglichkeit, riesige Mengen an 
Daten zu erheben, zu speichern 

und zu analysieren, ist ohne die Digi-
talisierung unserer Gesellschaft nicht 
denkbar. Diese basiert unter anderem 
auf der Erfindung des Mikrochips und 
einer stetigen Leistungssteigerung der 
Datenspeicher kapazitäten.

Moorstedt und Kranzlmüller zeigten ak-
tuelle Beispiele von „Big Data“ auf. So 
gibt es beispielsweise in den USA be-
reits „Predictive Policing“. Mithilfe von 
großen Datenmengen soll herausge-

funden werden, wann und wo ein Ver-
brechen stattfinden wird. Entdeckung 
von Unregelmäßigkeiten bei Finanz-
trans aktionen, intelligente Energiever-
brauchssteuerung, unzählige weitere 
Einsatzgebiete sind bereits Realität.

Big Data könnte die Art und Weise, wie 
wir Entscheidungen treffen, konsu-
mieren, aber auch Wahlkämpfe führen 
und forschen dramatisch verändern. 
Die Daten schutzproblematik ist eine 

drängende Frage und be-
darf noch vieler Antwor-
ten. Eine juristische Ant-
wort gab der Europäische 
Gerichtshof zwischenzeit-
lich in seinem Urteil am 
13. Mai 2014. Danach kön-
nen Suchmaschinenbetrei-
ber wie Google dazu ver-
pflichtet werden, Verwei-
se auf Webseiten mit per-
sönlichen Daten aus ihren 
Trefferlisten zu streichen. 
¶http://bit.ly/1k8I6l5

Unternehmen wie Google oder Facebook erheben, speichern und analysieren Daten in großen Mengen. „Big Data“ 
heißt das Zauberwort. Ökonomische Chancen stehen dabei einem gesellschaftlichen Unbehagen gegenüber. Am 
12. Mai 2014 diskutierten daher Experten im konferenzzentrum München über Chancen und Risiken von „Big Data“.

Dieter Kranzlmüller, Tobias Moorstedt. Karl Heinz Keil (Moderator), Markus Blume



Im DIenst von DemokratIe, FrIeDen unD entwIcklung

Seit Mai 2014 steht die frühere Staatsministerin für 
Bundesangelegenheiten, Prof. Ursula Männle, an 
der Spitze der Hanns-Seidel-Stiftung. 

Welche neuen inhaltlichen 
akzente wollen sie setzen? 

Wir wollen verstärkt an der 
neujustierung der Rolle 
Euro pas und Deutschlands 
infolge der internationa-
len konflikte mitwirken. 
Ein weiteres Augenmerk 
wird auf der Verantwor-
tung für die nachfolgen-
den Generationen und 
den Auswirkungen der zunehmenden Individualisie-
rung auf die Gesellschaft liegen. Daneben haben die 
bisherigen Schwerpunkte – Bedeutung von Wert-
orien tie run gen in unserer Zeit, Verhältnis von Staat 
und Bürgern, Spannungsfeld von Globalisierung und 
Regionalisierung – nichts von ihrer Aktualität ein-
gebüßt. 

Welche rolle können Politische stiftungen in zeiten 
zunehmender individualisierung der gesellschaft 
spielen?

Sie sind ideale Orte, um unterschiedliche Personen 
zusammenzuführen und Gemeinsinn zu stärken. Als 
Plattform für offenen Dialog, als Schulen demokrati-
schen Denkens und Handelns, als Übungsfelder für 
Zivilcourage sind sie ein wichtiger kontrapunkt zur 
Vereinzelung in unserer Gesellschaft. 

zu den vorrangigen zielen der stiftung gehört die 
Förderung der demokratischen Bildung auf christ-
licher grundlage. Welche Bedeutung besitzt dieser 
auftrag für die operative arbeit heute?

Eine Demokratie braucht informierte, interessierte 
und mitwirkungsbereite Bürger. Dafür bieten wir ein 
breites Seminarangebot an. Bildung ist aber mehr 
als Information. Sie ist nicht wertneutral und  bedarf 
der Einordnung. Den kompass für unsere Arbeit 
 bilden deshalb die Werte und Prinzipien von Solida-
rität, Personalität, Subsidiarität und verantworteter 
Freiheit.

ihre Prof. ursula Männle
Staatsministerin a. D.  
Vorsitzende der Hanns-Seidel-Stiftung

Freiberufler Stefan von Adrian kann 
sich noch genau an den Moment erin-
nern, in dem er beschlossen hat, künf-
tig selbstständig zu arbeiten. Und er 

bereut nichts. Die Statistiken geben 
ihm Recht: Freiberufler sind Umfragen 
zufolge glücklicher als festangestellte 
Journalisten. 

Ortsunabhängiges Arbeiten,  flexi ble 
Zeiteinteilung und kreativer Frei-
raum – das klingt verlockend. Auch für 
die meisten Teilnehmer des Seminars 
„Erfolgreich als freier Journalist“. Aber 
schnell wird den Nachwuchsjournalis-
ten klar: Einfach ist es nicht. Ganz im 
Gegenteil: Wer nicht mit durchdach-
tem Konzept an die Sache rangeht, ist 
praktisch schon zum Scheitern verur-
teilt. ¶http://bit.ly/1wxtm4l

Europaabgeordneter Markus Ferber er-
klärte, warum Europa ein Image-Pro-
blem hat: Es kommt oftmals ein wenig 
„sperrig“ daher. Doch er weiß auch: Es 
ist wert, sich mit Europa intensiv zu be-
fassen. Denn wer sonst würde garan-
tieren, dass unsere Interessen berück-
sichtigt werden – auch oder gerade auf 
inter nationaler Ebene? Die Europäer ha-
ben andere Werte und Standards als die 
USA und China, zum Beispiel in Hinblick 
auf Verbraucherschutz und Datensicher-
heit. Wenn die Europäer etwas wollen, 
müssen sie es auch durchsetzen − sonst 
könnten andere Großmächte zuvorkom-
men. Ein geeintes Europa wird oftmals 
als zu selbstverständlich genommen. 

Die aktuellen Er-
eignisse in der 
Ukraine rütteln 
uns auf. Zum ers-
ten Mal seit Jahr-
zehnten stellt 
man sich wieder die Fragen: Wie sicher 
ist Deutschland? Wie können wir inter-
nationale Konflikte vor unserer Haus-
türe lösen? Die NATO und die Europä-
ische Union sind wichtige Grundpfeiler 
zur Friedenssicherung. Auch die Fra-
ge, ob Europa noch verteidigungsfähig 
ist. Im Hinblick auf die Wirtschaft der 
EU findet gegenwärtig eine größere 
Machtumverteilung statt. Das Gewicht 
Deutschlands nimmt zu. Frankreich und 

die Staaten im Süden sind stärker von 
der Schuldenkrise und der Arbeitslosig-
keit betroffen und verlieren dadurch 
an Einfluss. „Renationalisierung ist die 
falsche Antwort auf die großen globa-
len Herausforderungen“, so die Bun-
destagsabgeordnete Katrin Albsteiger, 
„Europa ist die weltweit größte Wirt-
schaftsmacht mit immer noch ungeahn-
ten Potenzialen, die es in der Wirtschaft 
zu nutzen gilt.“ ¶http://bit.ly/1nHcPhg

Zum dritten Mal veranstaltete die Hanns-Seidel-Stiftung 
einen Jugendkongress, diesmal unter dem Motto: „Unse-
re Zukunft in Europa“. Gut 100 junge leute zwischen 17 
und 30 Jahren diskutierten in drei themenforen über 
kernbereiche der Europapolitik: „Frieden und Freiheit 
sichern“, „Beschäftigung und Wohlstand schaffen“ und 
„kompetenzen und Zuständigkeiten regeln“. 

Miriam Zöllich, Kathrin Winkler, Olivia Pauthner, Michael Stocker fassen die Er-
gebnisse der Diskussionen zusammen
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unsere ZukunFt In europa − 
 JugenD Im DIalog 2014

eDItorIal

In der Antwort auf diese Veranstal-
tungsfrage war sich das Podium einig: 
Die medienpolitische Überregulierung 
ist ein wichtiges Wachstumshindernis 
in Deutschland. „Deutschland ist der 
schwierigste Markt, wer es in Deutsch-
land schafft, schafft es überall“, mein-
te Friederike Behrends, Deutschland 
Managerin von Magine (ein internet-
basierter Film- und Mediendienst). 
Dazu brauche es aber unternehme-
risches Durchhaltevermögen, wie es 
letztlich Sky Deutschland besitzt.

Die von den Medien geprägte Kreativ-
wirtschaft ist ein enormer Wirtschafts-
faktor und steht nach Aussage des Vor-
standsvorsitzenden des Verbands Pri-
vater Rundfunk und Telemedien VPRT, 
Tobias Schmid, an vierter Stelle der 
Wertschöpfungskette, noch vor der Che-
mie- und Energiewirtschaft. Die Poli tik 
müsse permanent dazu ermuntert wer-
den, die digitalen Zukunftsherausfor-
derungen konstruktiv zu gestalten. 
Medien politische Regulierungsstruk-
turen und  Existenzgründerstrukturen 

müssen sich ei-
nander annä-
hern. Bei Urhe-
berrechtsfragen, 
Datenschutz und 
Kartellrechtsfra-
gen ist es notwen-
dig, in Deutsch-
land Chancen-
gleichheit gegen-
über anderen 
Wettbewerbslän-
dern herzustel-
len. Nationale Be-
stimmungen im globalen Wettbewerb 
hemmen Medienunternehmen in ihrer 
Entwicklung und so ist es nicht verwun-
derlich, dass Firmengründungen ver-
mehrt im Ausland stattfinden.

Einen kreativen medienpolitischen 
Kommunikationsansatz konnte das 
von Claudia von Brauchitsch moderier-
te Podium in der Kürze der Zeit leider 
nicht finden. Der AK-Vorsitzende Bernd 
Lenze sah die regelmäßige  Diskussion 
mit der Politik, die Medienpolitik  leider 

immer noch nicht auf ihrer Top agenda 
hat, daher als die wichtigste Aufga-
be des vor vier Jahren gegründeten 
Medien politischen Arbeitskreises der 
Hanns-Seidel-Stiftung an. Die Veran-
staltung mit Sky Deutschland zum The-
ma Medienwirtschaft würdigte er als 
eine fruchtbare Kooperation auf dem 
Weg zu einem besseren Verständnis 
für die Forderung nach Chancengleich-
heit inländischer Medien unter nehmer 
im globalen Wettbewerb. 
¶http://bit.ly/1nzUkva

wacHstumsmarkt pay-tv − 
 warum nocH keIn massenmarkt?
Marktwachstum scheint vorprogrammiert, aber Überregulierung bremst die Entwicklung und setzt gerade deutsche 
Programmanbieter im globalen Wettbewerb unter Druck. Dies zeigte eine Podiumsdiskussion des medienpolitischen 
Arbeitskreises (Reihe Alpenblicke) am 5. Mai 2014 in der konzernzentrale von SkY Deutschland in Unterföhring.

Die Experten bei der Diskussion

erfolgreich als freier JournaliststIpenDIen

SOCIAl MEDIA – WIR InFORMIEREn 
SIE AUCH UntERWEGS
Wir veranstalten eine Vielzahl an Seminaren, laden zu 
Fachvorträgen ein, informieren über politische und ge-
sellschaftliche Ereignisse und Themen aus dem In- und 
Ausland. Jeden Tag liefern wir aktuelle Länderberichte, 
politische Hintergrundberichte, Tagungsberichte oder 
Meldungen über neue Publikationen.

Nicht jeder hat die Zeit, sich in ein 
Seminar oder einen Vortrag zu set-

zen. Deshalb bieten wir das Wichtigste in Auszügen oder 
in Form von Links auf Social Media 
an – facebook, twitter, YouTube.

Viele unserer Vertretungen im Ausland haben mittler-
weile einer eigene Onlinepräsenz und/oder eine eigene 
facebook-Seite.

Schauen Sie bei uns vorbei:
u  auf Facebook: Hanns-seidel-stiftung – Hanns 

 seidel Foundation – Fundación Hanns seidel
u  auf Twitter: Hss
u  auf YouTube: Hanns-seidel-stiftung



So könnte es auch in Bayern stehen: Ortsausgangsschild in 
Kärnten, Österreich. Der Themenschwerpunkt des Seminar-
programms 2014 „Europa“ war eine gute Gelegenheit, das 
Verhältnis Bayerns zu seinem Nachbarn Österreich in einem 
Seminar zu betrachten. ¶http://bit.ly/1o3tpPt

Ferienprogramm Ostern: Neben Rhetorik und effizien-
tem Lernen speziell für Jugendliche standen Themen 
wie Internet, Familie, Fortbildung, Freizeit und Zu-
kunftsgestaltung in generationenübergreifenden Semi-
naren auf der Tagesordnung. ¶http://bit.ly/1mOsFtk

Fachtagung – Talente finden, Begabungen fördern, Eliten  bilden: 
Zur Debatte standen die verschiedenen Aspekte der Förde-
rung individueller Begabungen und die Bildung von Eliten. 
¶http://bit.ly/1mxHska

Die „Junge Zukunftswerkstatt“ der Hanns-Seidel-Stiftung 
traf sich in Wildbad Kreuth zu einem regen Austausch über 
die Frage, wie Europa wieder näher an die Menschen rücken 
kann. ¶http://bit.ly/1hEyntQ

perspektIven Der DeutscH- 
russIscHen BeZIeHung

„Was will Russland mit seiner Ukra-
ine-Politik erreichen?“ fragte Alex-
ander Radwan die Mitglieder der 
von Jurij Lipatow (Regierungspar-
tei „Eini ges Russland“) geleiteten 
deutsch-russischen Parlamentarier-
gruppe der Staatsduma. Der Abgeord-
nete Alexander Romanowitsch schlug 
die Rückkehr zur Vereinbarung vom 
21. Februar 2014 vor, die mit dem − 
nach russischer Lesart − weiter legi-
timen Präsidenten Janukowitsch ge-
schlossen wurde. Außerdem könnten 
die Interessen der unterschiedlichen 
Bevölkerungsgruppen durch eine 
Föde ralisierung stärker berücksich-
tigt werden.

Boris Resnik („Einiges Russland“) wies 
auf die unzähligen verwandtschaft-
lichen Beziehungen zwischen russi-
schen und ukrainischen Staatsbürgern 
hin. Diese führten zu einer breiteren 
Informationsbasis als der ausschließ-
liche Rückgriff auf die Medien. Er gab 
vor, aus erster Hand zu wissen, dass 
die momentanen Tumulte in der Ost-
ukraine nur das Ergebnis der systema-
tischen Benachteiligung der dortigen 
ethnischen Russen seien. 

Im Rahmen eines Roundtable- 
Gesprächs mit russischen Deutsch-
land experten regte Dmitrij Gorow-
zow, Abgeordneter der Staatsduma 
(„Gerechtes Russland“) an, dass der 
Süden und der Osten der Ukraine in 
Referenden selbst über ihre Zukunft 
entscheiden sollten. Deutschland 
müsse erkennen, dass die neue Regie-
rung in Kiew die Interessen der dor-
tigen Russen un zureichend vertreten 
habe. Alexander Radwan unterstrich 

die Notwendigkeit, unbedingt einen 
Bürgerkrieg zu vermeiden. Eine Föde-
ralisierung, wie sie die russische Seite 
fordere, könne möglicherweise einen 
Lösungs ansatz darstellen; unabding-
bar dafür sei aber, dass sich diese 
föde ralen Regio nen voll im Verfas-
sungsrahmen der Ukraine bewegten 
und nicht ständigem Druck und desta-
bilisierendem Einfluss von Nachbar-
staaten ausgesetzt wären. 
¶http://bit.ly/QQeGBz

DIE HAnnS-SEIDEl-StIFtUnG In BIlDERn

Vor dem Hintergrund der aktuellen politischen Spannungen organisierte das Moskauer Büro am 13. bis 15. April 2014 
eine Diskussion von Bundestags- und landtagsabgeordneten mit hochrangigen russischen Gesprächspartnern aus 
Politik, Wissenschaft und Medien über die Perspektiven der deutsch-russischen Beziehungen. 

Diskussion mit Abgeordneten der Staatsduma („Gerechtes Russland“)

WEttBEWERB DER 
 InnOVAtIOnSSYStEME:  
DIE EU UntER DRUCk

Europa steht unter Druck: Mit 7 % Anteil an der Welt-
bevölkerung und 25 % am Weltbruttosozialprodukt 
entfallen auf die EU 50 % der Weltsozialausgaben. 
Über die Antworten Europas, aber auch Chinas und der 
USA auf die globale Konkurrenz debattierten EU-Spit-
zenbeamte am 9. April 2014 in Brüssel.

Im Hinblick auf die USA wurden die positiven Entwick-
lungen der letzten Jahre dargestellt. Die Re-Industriali-
sierung unter Präsident Barack Obama zeige, dass die 
USA nicht mehr nur auf Innovationen im Dienstleis-
tungsbereich setzen. Zudem mache die Energierevolu-
tion durch den Abbau von Schiefergas Nordamerika zu 
einem Billigenergieland. 

China ist inzwischen Exportweltmeister und zweit-
größter Handelspartner der EU. Das Pro-Kopf-Einkom-
men hat sich in den letzten 30 Jahren verfünfzehnfacht. 
Trotzdem ergebe sich ein gemischtes Bild: Der staatlich 
verordnete Innovationsansatz habe nicht zu nachhal-
tigem Wirtschaftswachstum geführt. 
¶http://bit.ly/1kPOMct

Bulgariens Staatspräsident Rossen Plewneliew bei der Hanns-
Seidel-Stiftung: Er dankte für die langjährige Projektpartner-
schaft in Bulgarien. „Auf gute Freunde ist eben allzeit  Verlass“, 
so beschrieb der Präsident die Verbindung zur Stiftung.
¶http://bit.ly/1k6nsCG

Starke Frauen Starke Worte. Ursula Männle vor einem 
Interview mit der ehemaligen Vizepräsidentin des 
Euro päischen Parlaments, Ursula Schleicher.
¶http://bit.ly/1iybilV

Die Diskussionsrunde
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FÖDeralIsmusworksHop mIt 
 myanmarIscHen parlamentarIern

polItIk unD moral –  
FernseHDIskussIon In Br-alpha

Politiker sind keine moralisch besseren 
oder schlechteren Menschen als der 
Durchschnitt der Bevölkerung. Doch 
wer öffentliche Aufgaben wahrnimmt, 
der hat eine Vorbildfunktion. Er verkör-
pert die Sichtbarkeit eines guten politi-
schen Verhaltens und steigert damit das 
Vertrauen in Staat und Politik. Gleich-
wohl ist auch der Politiker der wesen-
haftigen Unvollkommenheit des Men-
schen unterworfen. Umso wichtiger 

ist es, konsequent an das moralische 
Fundament der Politik zu erinnern, um 
menschliches Fehlverhalten zu begren-
zen und das Vertrauen der Bevölkerung 
in unser politisches System und seine 
Akteure zu stärken.

Gibt es moralische Gründe, sich poli-
tisch zu engagieren? Ist eine Moralisie-
rung der Politik überhaupt möglich und 
wünschenswert? Welche Motive eines 

Politikers sind moralisch besonders re-
levant? Welche Verhaltensweisen über 
das rechtlich Gebotene hinaus sind von 
ihm zu erwarten? Was sind moralische 
Aufgaben von Politik, und wie geht man 
mit politischen Gegnern moralisch um? 

Der deutsche Philosoph Prof. Dr. Vit-
torio Hösle erhielt nach Lehraufträgen 
und Gastprofessuren in New York, Ulm, 
Columbus und Zürich 1993 einen Lehr-
stuhl in Essen. 1997 wurde er Direktor 
des Forschungsinstituts für Philosophie 
in Hannover, im gleichen Jahr erschien 
sein Standardwerk „Moral und Politik. 
Grundlagen einer Politischen Ethik für 
das 21. Jahrhundert“.

Die Hanns-Seidel-Stiftung konnte Ende 
Februar zu dieser grundsätzlichen The-
matik rund 300 Gäste im Konferenz-
zentrum München begrüßen, die von 
den Diskutanten Theo Waigel und Vit-
torio Hösle sowie von Moderator Wolf-
ram Weimer inspirierende Gedanken 
und anschauliche Beispiele geschildert 
bekamen. Die einführenden Gedanken 
sprach der ehemalige Staatsminister 
Hans Zehetmair. ¶http://bit.ly/SXaCjY

An der zweitägigen Konferenz in der 
Hauptstadt Nay Pyi Taw beteiligten sich 
50 Abgeordnete beider Parlaments-
kammern, um über föderale Konzepte 
mit international anerkannten Experten 
aus Europa zu diskutieren. 

Vor allem am zweiten Tag des Work-
shops konnten die Parlamentarier ihre 
eigenen Vorstellungen von einem föde-
ralen Konzept für Myanmar erörtern. In 
ihrer Rede betonte die Leiterin des In-
stituts für Internationale Zu-
sammenarbeit, Dr. Susanne 
Luther, den Beitrag, den eine 
föderale Staatsorganisation 
zur Gewährleistung von Sta-
bilität und Frieden – insbe-
sondere in multiethnischen 
Staaten – leisten könne. In 
Myanmar leben circa 135 
ethnische Gruppierungen, 
deren Anliegen und Proble-
me im laufenden Prozess um 
Frieden und Demokratie oft 
nur wenig Gehör finden, weil 
der aktuelle Staatsaufbau 
noch immer sehr zentralis-
tisch organisiert ist.

Langfristige Stabilität scheint 
nur möglich, wenn den nach 
mehr Autonomie strebenden 

subnationalen Einheiten eigene Kompe-
tenzen übertragen würden.

Sowohl der Vorsitzende des Parla-
mentsausschusses für Internationale 
Beziehungen, U Hla Myint Oo, als auch 
die teilnehmenden Parlamentsmitglie-
der bestätigten, dass eine Föderalisie-
rung Myanmars, die den Staaten und 
Regionen mehr Kompetenzen, Verant-
wortlichkeiten und Ressourcen zuwie-
se, zur Lösung der anhaltenden Span-

nungen zwischen dem vorwiegend bur-
mesischen Zentralstaat und der von 
verschiedenen ethnischen Gruppen be-
wohnten Peripherie des Landes beitra-
gen könne.

Die Hanns-Seidel-Stiftung engagiert sich 
seit 1994 in Myanmar. Im Jahr 2011 ver-
stärkte sie ihre Projektarbeit, um den 
durch Staatspräsident U Thein Sein an-
gestoßenen Reformprozess zu unter-
stützen. Im Jahr 2012 konnte die HSS 

ein Projektbüro in Myanmar 
eröffnen und wurde 2013 
als erste deutsche Politische 
Stiftung offiziell als internati-
onale Nichtregierungsorgani-
sation registriert.

Im Rahmen ihrer Projekt-
arbeit fördert die Stiftung 
demokratische Strukturen 
und Werte in Myanmar und 
den Aufbau föderaler Struk-
turen. Zusätzlich unterstützt 
die HSS eine verantwortli-
che und sozialverträgliche 
Wirtschaftsentwicklung und 
berät die myanmarischen 
Partner bei der regionalen 
Integration des Landes in 
den ASEAN-Staatenbund.
¶http://bit.ly/1nzE9OB

Theo Waigel, Wolfram Weimer, Vittorio Hösle und Hans Zehetmair

Vizeparlamentssprecher U Nanda Kyaw Swa begrüßt die Leiterin des Instituts für 
Internationale Zusammenarber, Susanne Luther, im Parlament in Nay Pyi Taw.

AktUEllE PUBlIkAtIOnEn

Es ist kein Gegensatz, es gehört zusammen! Der frühere Bundesfinanzminister theo Waigel, der Journalist Wolfram 
Weimer und der Philosoph Vittorio Hösle diskutierten die Zusammengehörigkeit der Begriffe Politik und Moral. Die 
Veranstaltung wurde von BR-alpha aufgezeichnet und ist in der BR-Mediathek abrufbar. ¶http://bit.ly/1k6PnOA

Zum ersten Mal in der Geschichte Myanmars führte das nationalparlament (Pyidaungsu Hluttaw) in kooperation mit 
der Hanns-Seidel-Stiftung einen Workshop zum thema Föderalismus durch. 
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