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Satzungsgemäßer Auftrag 
Der Akademie für Politik und Zeitgeschehen der Hanns-Seidel-Stiftung (fortan Akademie) ob-
liegt, so der Gründungsvorsitzende der Stiftung Dr. Fritz Pirkl auf der allerersten Tagung der 
Akademie am 6. Oktober 1967 in München, die „schwierige und anspruchsvolle Aufgabe, als 
Plattform über alle Gruppierungen hinweg ihren Beitrag für ein christliches Staats- und Gesell-
schaftsverständnis zu leisten.“ In konsequenter Umsetzung dieses Auftrages sowie der ein-
schlägigen Passagen der Satzung der Hanns-Seidel-Stiftung (vor allem §2, Abs. c: „Förderung 
der Wissenschaft, insbesondere mittels Durchführung von wissenschaftlichen Untersuchun-
gen“) zielt die Akademie darauf ab, politisch und gesellschaftlich relevante Themen der Zeit – 
aus Vergangenem resultierend und in die Zukunft wirkend – aufzugreifen und sie einer sachli-
chen, wissenschaftlich fundierten und politisch wie normativ orientierten Diskussion zuzufüh-
ren. Ausgangspunkt bei der Bewältigung der identifizierten Herausforderungen ist das sich aus 
christlich-sozialem Selbstverständnis entwickelnde klare Bekenntnis zur freiheitlich-
pluralistischen Ordnung des demokratischen Gemeinwesens und dessen unverrückbare Ein-
bettung in die westliche Wertegemeinschaft.  
Die Gewinnung wissenschaftlich gesicherter Erkenntnisse zu Problemstellungen des politi-
schen Zeitgeschehens ist gekoppelt mit dem Wunsch, diese Erkenntnisse sowohl den politi-
schen Eliten als auch der interessierten Fachöffentlichkeit als Orientierungshilfen im politi-
schen Entscheidungsprozess bzw. in der öffentlichen Diskussion zur Verfügung zu stellen. 
 
Selbstverständnis und Zielsetzung 
Selbstverständnis, Zielsetzung und Auftrag der Akademie haben sich im Laufe deren fünfzig-
jährigen Bestehens seit 1967 nicht wesentlich verändert: 
Im Einzelnen zielt die Akademie seit ihrer Gründung darauf ab, 
- aktuelle und zukünftig relevante gesellschaftliche und politische Fragestellungen aufzu-

greifen; 
- diese wissenschaftlich fundiert sowie politisch akzentuiert zu diskutieren und zu analysie-

ren; 
- wissenschaftliche Hilfestellung bei der Bewältigung politischer Probleme zu leisten. 
 
Die Akademie versteht sich insofern auch als wissenschaftliche Ideenbörse für die Politik. Sie 
steht in unmittelbarer Verbindung zum aktuellen politischen Geschehen und strebt danach, 
mit Workshops, Fachtagungen, Symposien, internationalen Konferenzen, Experten-
Kommissionen, Publikationen und – seit einigen Jahren - Foren im Internet einen substanziel-
len Beitrag zum öffentlichen Diskurs und zur Politikberatung zu leisten. Im Sinne der „Ge-
meinsamen Erklärung zur staatlichen Finanzierung der Politischen Stiftungen“ bekennt sich 
die Akademie wie die vergleichbaren Forschungs- und Beratungseinrichtungen der Konrad-
Adenauer-Stiftung, der Friedrich-Ebert-Stiftung, der Friedrich-Naumann-Stiftung und der Hein-
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rich-Böll-Stiftung zu ihrem Kernziel, „durch Wissenschaftsförderung, politische Forschung und 
Beratung Grundlagen politischen Handelns zu erarbeiten sowie den Dialog und Wissenstrans-
fer zwischen Wissenschaft, Politik, Staat und Wirtschaft zu vertiefen“. 
 
Ihren konkreten Auftrag sieht die Akademie darin, Trends, Entwicklungen und Veränderungen 
zu identifizieren und zu analysieren, neue Problemstellungen zu erkennen und aufzugreifen 
sowie mittels von Szenarien Verhaltensoptionen zu differenzieren. Dabei geht es weder um 
kurzlebige, häufig von inszeniertem Rauschen im Blätterwald begleitete Schlaglichter des ge-
sellschaftlichen Lebens noch um schlagzeilenträchtige Trommelwirbel des politischen Ta-
gesgeschehens, sondern vor allem darum, in den wichtigsten Bereichen politischer, gesell-
schaftlicher und wirtschaftlicher Daseinsgestaltung mittel- und langfristige Problemlösungs-
strategien zu entwickeln. Zur Leitlinie der Arbeit der Akademie avancierte die Formel „den 
Geist der Zeit erkennen, ohne zeitgeisthörig zu sein“. 
 
Im Mittelpunkt der Aktivitäten der Akademie steht nicht der reine Erkenntniswert wissen-
schaftlicher Analyse, sondern die politische und gesellschaftliche Relevanz akademischer Ar-
beit. Ihre Ergebnisse sollen im Sinne einer praktisch orientierten Politikberatung Grundlage 
für die politische Entscheidungsfindung sein. Die Akademie konnte und wollte jedoch zu kei-
nem Zeitpunkt ihres Bestehens jemals mit erhobenem Zeigefinger politisches Handeln vor-
schreiben, sondern sie sieht sich bestenfalls in der Lage, dieses Entscheidungshandeln wis-
senschaftlich zu begleiten, indem sie politische Ziele und Strategien auf deren Bedeutsamkeit, 
Plausibilität und Folgerichtigkeit hin untersucht. Da die gewählten Mandatsträger in einer re-
präsentativen Demokratie die politischen Entscheidungen gemäß dem Auftrag des Souveräns 
allein zu verantworten haben, muss wissenschaftliche Politikberatung ihre Grenzen kennen 
und mit dem Setzen von Normen äußerst zurückhaltend umgehen.  
Ungeachtet dessen hat die Akademie mannigfaltige Möglichkeiten, hilfreich aktiv zu sein. Bei 
der Analyse gegenwärtiger oder auf die Politik zukommender Probleme kann sie zunächst 
Problembewusstsein herstellen bzw. vertiefen. Ferner gilt es, Handlungsoptionen zu entwi-
ckeln und Entscheidungskriterien im Hinblick auf mögliche Auswirkungen zu entwickeln. Da-
bei hat sich die Akademie darauf zu beschränken, den politischen Eliten in Form von Vor-
schlägen, Optionen, Alternativen und Szenarien zu zeigen, was getan werden kann, nicht je-
doch, was getan werden soll oder gar muss. „Die Erarbeitung neuer Ideen, Zielsetzungen und 
Wegen obliegt damit der Wissenschaft, von der der Politiker Gebrauch machen kann“ (Peter 
Eisenmann). 
Wie die geschichtliche Erfahrung zeigt, kann Politikberatung nicht allein durch die Publikation 
von Ergebnissen stattfinden. Die Akademie versteht sich deshalb neben ihrem Anspruch als 
Ideenbörse auch als Forum des Gedankenaustausches und der Diskussion. Im Mittelpunkt der 
Veranstaltungen der Akademie steht deshalb die Diskussion zwischen Vertreterinnen und Ver-
tretern aus Politik und Wissenschaft, aber auch aus Wirtschaft, Kirchen, Gewerkschaften, Ver-
bänden, Medien, Streitkräften, Diensten etc., die im Dialog untereinander Fragestellungen 
erörtern, ihre jeweiligen Positionen austauschen und Lösungsstrategien entwickeln können. 
Die auf diesen Veranstaltungen erarbeiteten Szenarien und Diskussionsergebnisse werden 
später publizistisch aufbereitet und den politischen Eliten und der interessierten Fachöffent-
lichkeit zur weiteren Verwendung (Vorbereitung politischer Entscheidungen; Diskussion poli-
tischer Themen etc.) nutzbar gemacht. 
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Themen, Schwerpunkte und Fokussierungen 
In den vergangenen fünfzig Jahren haben sich die Schwerpunkte der inhaltlichen Arbeit sowie 
die im Mittelpunkt der Akademiearbeit stehenden Frage- und Problemstellungen verständli-
cherweise verändert, zumal – wie der Name sagt – eine Akademie für politisches Zeitgesche-
hen sich mit aktuellen politischen Themen und Fragestellungen beschäftigt und die Agenda 
deshalb zwangsläufig von der Dynamik und Veränderung der Akteure, Prozesse und Strukturen 
der Politik gekennzeichnet ist. Während in den Anfangsjahren der Akademie z.B. die Ausei-
nandersetzung pluralistischer Demokratien mit Ideologie und Machtausübung des Kommu-
nismus auf der Prioritätenskala der Akademie weit oben stand, trat diese Thematik nach dem 
Ende des Kalten Krieges und dem Zerfall der Sowjetunion in den Hintergrund. Auch die Pro-
blematisierung der deutschen Frage, die während der siebziger und achtziger Jahre die Aka-
demiearbeit stark prägte, konnte mit der friedlichen Vollendung der deutschen Einheit im Jah-
re 1990 abgeschlossen werden.  
Andererseits traten in jüngerer Zeit Fragestellungen in den Mittelpunkt der Akademiearbeit, 
die in den letzten beiden Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts noch keine oder zumindest eine 
geringere Rolle spielten. Zu erwähnen wären in diesem Zusammenhang etwa die Gestaltung 
der gesamteuropäischen Integration nach dem Fall des „Eisernen Vorhanges“, die Herausfor-
derungen durch die Globalisierung, die Probleme des internationalen Klimaschutzes, die End-
lichkeit fossiler Energieträger und die damit verbundenen Konsequenzen für die Energiever-
sorgung, die Überlastung der sozialen Sicherungssysteme und der Umbau des Sozialstaates, 
die Konsequenzen der Gentechnik, die digitale Revolution, die Auflösung multinationaler Staa-
tenverbände (Sowjetunion, Jugoslawien, Tschechoslowakei etc.), ethnische Konflikte, Bürger-
kriege, Vertreibung, Flucht, Migration,  etc. 
Mit den Terroranschlägen gegen New York und Washington am 11. September 2001, die wie 
das Ende des Kalten Krieges einen Paradigmenwandel internationaler Politik verkörperten, 
erfuhr das Spektrum des politischen Zeitgeschehens wiederum eine Neuakzentuierung, die die 
Akademie veranlasste, sich verstärkt der Frage des Dialoges der Kulturen (von der kommuna-
len bis zur internationalen Ebene), der Problematik der Radikalisierung von Religion, der Fra-
ge der Ursachen religiös motivierter Konflikte und Krisen sowie dem Phänomen neuer, asym-
metrischer Kriegführung zu widmen. 
Mehr als anderthalb Jahrzehnte nach dem Angriff radikaler Islamisten auf die USA gilt das 
Problem des staatenlosen Terrorismus nicht nur als nicht bewältigt, sondern über das Phäno-
men des „home grown terrorism“ ist mittlerweile der gesamte demokratische Westen betrof-
fen und von Anschlägen bedroht. Für die Akademie bedeutet diese Herausforderung eine sys-
tematische Analyse der Ursachen der Radikalisierung junger Menschen. Die Dimension dieses 
Problems ist auch deshalb so immens, weil infolge der zahlreichen Krisen und Konflikte insbe-
sondere in der Region des Mittleren Ostens und Nordafrikas eine gewaltige Fluchtwelle in 
Richtung Norden eingesetzt hat. Das primäre Ziel dieser Schutzsuchenden ist die Europäische 
Union, deren Staaten jedoch nicht alle in gleicher Weise bereit sind, Flüchtlinge aufzunehmen. 
Damit gewinnt die komplexe Problematik eine zusätzliche Dimension insofern, als diese neue 
Herausforderung der Zuwanderung die ohnehin infolge der griechischen Staatsschuldenkrise 
angekratzte innereuropäische Solidarität und Kohärenz weiter schwächt. 
Für die Akademie stellen sich mehrere Fragen: Wie können die Fluchtursachen im Mittleren 
Osten und in Afrika wirksam bekämpft werden? Wie können die mannigfaltigen Probleme der 
Integration der Zuwanderer in den Staaten der Europäischen Union bewältigt werden? Wie 
kann die Zukunft des Friedenswerkes der europäischen Integration im Zeitalter multipler Kri-
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sen und Konflikte und angesichts der großen Herausforderung von Vertreibung, Flucht und 
Migration gesichert werden? 
 
Ungeachtet dieser, dem Wandel des politischen Zeitgeschehens Rechnung tragender Verände-
rungen thematischer Schwerpunkte ist die Arbeit der Akademie jedoch auch durch die Pro-
blematisierung von Grundfragen politischer Ordnung und politischer Daseinsgestaltung ge-
kennzeichnet, die sich gleich einem Roten Faden kontinuierlich durch das Projektspektrum der 
Akademie ziehen und seit 50 Jahren systematisch Beachtung finden. So ist es nachgerade cha-
rakteristisch für die wissenschaftliche Grundlagenarbeit der Akademie, dass sie vor dem Hin-
tergrund der Tatsache, wonach die Gleichzeitigkeit von Kontinuität und Wandel zum Wesen 
aller Politik gehört, zum einen aktuelle politische Entwicklungen im Hinblick auf ihre geistigen 
Grundlagen und ihre historischen Zusammenhänge untersucht, zum anderen elementare 
Grundprobleme der Politik langfristig in ihren Fokus nimmt bzw. unter dem Gesichtspunkt 
neuer Akzentuierungen traditioneller Grundprobleme diese immer wieder aufgreift und im 
Kontext des gerade aktuellen Zeitgeschehens untersucht. So war die allererste öffentliche Ver-
anstaltung der Akademie für Politik und Zeitgeschehen, die am 6. Oktober 1967 in München 
stattfand, dem Thema „Die Zukunft des christlich-demokratischen Gedankens in Europa“ ge-
widmet. Diese Fragestellung war damals aktuell und relevant und sie ist zweifellos auch in 
jüngster Zeit nicht weniger bedeutsam, wenngleich sie heute vor dem Hintergrund anderer 
Rahmenbedingungen betrachtet werden muss: der Mitgliederschwund der großen Kirchen in 
den europäischen Staaten; die Erweiterung der EU nach Osten und die Rolle der Orthodoxen 
Kirche; die Zuwanderung nach Europa und der damit verbundene gesellschaftliche und religi-
öse Wandel; der „Dialog der Kulturen“; die Frage eines Beitritts der Türkei zur EU etc. 
 
Struktur und Profil der Akademie im Wandel der Zeit 
Die Akademie der Hanns-Seidel-Stiftung unterscheidet sich von anderen politischen For-
schungseinrichtungen erstens dadurch, dass sie sich nicht punktuell einem einzigen Themen-
feld widmet (z.B. Wirtschaftspolitik, Außenpolitik oder Innere Sicherheit), sondern bean-
sprucht, das gesamte Spektrum des politischen Zeitgeschehens (von Agrarpolitik bis Wäh-
rungspolitik, von Kommunalpolitik bis Internationaler Politik etc.) in ihrem Projektrahmen zu 
berücksichtigen. Zweitens unterscheidet sie sich von anderen vergleichbaren Forschungsein-
richtungen dadurch, dass die politisch relevanten Fragestellungen, die im Zentrum der Aka-
demiearbeit stehen, von Wissenschaftlern politologischer, juristischer, ökonomischer, kom-
munikationswissenschaftlicher, psychologischer, soziologischer, pädagogischer, theologischer 
und anderer wissenschaftlicher Provenienz multiperspektivisch beleuchtet, analysiert und 
interpretiert werden. Eine interdisziplinäre und multiperspektivische Arbeitsweise ist für die 
Akademie Voraussetzung dafür, die Komplexität staatlicher Systeme, nationaler Gesellschaf-
ten und Volkswirtschaften sowie die Verflechtung und Interdependenz des internationalen 
politischen und ökonomischen Systems angemessen und seriös durchleuchten zu können. 
Ebenso wie sich die Forschungsagenda der Akademie im allgemeinen, das Themenspektrum 
und insbesondere die inhaltlichen Schwerpunktsetzungen während der vergangenen vier Jahr-
zehnte vor dem Hintergrund des Wandels der Zeit veränderten, wurde den politischen und 
gesellschaftlichen Veränderungen auch durch strukturelle Veränderungen Rechnung getragen. 
Die wohl einschneidendste Zäsur stellt in dieser Hinsicht das Ende des Kalten Krieges dar, das 
mit der Auflösung der Sowjetunion und des Warschauer Paktes, dem Ende der machtpolitisch 
und ideologisch bipolaren internationalen Ordnung, dem Ende der Ost-West-Konfrontation, 
der Vollendung der deutschen Einheit etc. einherging, während gleichzeitig die Kräfte und 
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Mechanismen der Globalisierung ihre prägende Wirkung zu entfalten begannen. Als Konse-
quenz dieser weltpolitischen Systemtransformation, die von einem fundamentalen, sich über 
alle politisch relevanten Bereiche menschlicher Daseinsgestaltung erstreckenden Paradig-
menwandel begleitet wurde, begann die Akademie ab Mitte der neunziger Jahre, als in der 
Dynamik des Wandels allmählich die Umrisse einer neuen Ordnung sichtbar wurden, mit der 
systematischen Neu- bzw. Umwidmung verschiedener Aufgabenbereiche und Referate. Dabei 
wurden „alte“ Forschungs- und Projektfelder (deutsche Frage, DDR, Kalter Krieg, sowjetisches 
Bedrohungspotenzial etc.) geschlossen und die - oben bereits erwähnten - neuen Herausforde-
rungen und Problemstellungen im Projektspektrum der Akademie verankert und in der Ver-
antwortung einzelner Referate neu verortet. 
Exemplarisch lässt sich die vor dem Hintergrund des fundamentalen politischen und gesell-
schaftlichen Wandels Ende der achtziger und Anfang der neunziger Jahre vorgenommene Ver-
änderung der inhaltlichen Schwerpunktsetzungen der Akademie sehr anschaulich an der The-
matik des von der Hanns-Seidel-Stiftung alle zwei Jahre verliehenen Nachwuchsförderpreises 
für politische Publizistik nachvollziehen. Seit dem Ende des Kalten Krieges wurden folgende 
Themen gestellt: „Weltweite Flüchtlings- und Wanderungsbewegungen als Herausforderung 
für Politik, Gesellschaft, Wirtschaft und Kirchen“ (1992); „Multikulturalismus – Gesellschafts-
ideal oder Schreckensvision?“ (1994); „Vernetzte Gesellschaft: Wie verändern Informations- 
und Kommunikationstechnologien unser Leben?“ (1996); „Das Klonen: Fortschritt oder Schre-
cken?“ (1998); „Regionalisierung und Globalisierung: Wo bleibt der Mensch?“ (2000); „Unse-
re Bildung auf dem Prüfstand: Wie können wir besser werden?“ (2002); „Wie viele Gegensätze 
verträgt Europa? Geistige Grundlagen und ausgewogene Steuerungen der Erweiterung und 
Vertiefung der EU“ (2004); „Haben die Volksparteien Zukunft?“ (2006); „Sprache als Schlüs-
sel zur Integration. Was kann unser Bildungssystem beitragen?“ (2008); „Hintergründe der 
Jugendgewalt in Deutschland“ (2010); „Wie verändern Internet und soziale Medien die Poli-
tik?“ (2012); „2030 – Wo steht dann meine Generation?“ (2014); „Herausforderung: Einwan-
derung“ (2016). 
 
Es wurde bereits darauf hingewiesen, dass die Akademie sich nicht als ein akademischer El-
fenbeinturm versteht, der in der wissenschaftlichen Arbeit lediglich einen Erkenntniswert 
sieht, sondern als eine Beratungseinrichtung zur wissenschaftlichen Hilfestellung bei politisch 
und gesellschaftlich relevanten Fragestellungen. Vor diesem Hintergrund wurde in den neun-
ziger Jahren noch stärker als zuvor daran gearbeitet, die Tätigkeit der Akademie an den Not-
wendigkeiten und charakteristischen Bedingungen der praktischen Politik zu orientieren. Zu 
den offensichtlichen und unveränderbaren Zwängen der operativen Politik gehört bekanntlich 
der enorme Zeitdruck der Entscheidungs-, Mandats- und Funktionsträger und ihrer Mitarbeiter, 
weswegen diesen politischen Eliten eine erschöpfende Lektüre umfassender wissenschaftli-
cher Analysen in der täglichen Alltagsroutine kaum möglich ist. Andererseits können komplexe 
politische, gesellschaftliche und ökonomische Sachverhalte und Strukturprobleme (etwa Ar-
beitslosigkeit, Rentenfinanzierung, Gentechnologie, Gesundheitsreform, interkultureller Dia-
log etc.) nicht monokausal und eindimensional erörtert werden, wenn man seriöse, politisch 
tragfähige und erfolgversprechende Lösungsmodelle erarbeiten möchte. 
Vor diesem Hintergrund wurden sowohl die Dialogforen als auch die Präsentationsformen der 
Projektarbeit der Akademie verändert. Was die Foren betrifft, so wurde die vormals typische 
Expertentagung (dreitägig, mit in der Regel ca. 40-60 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, da-
von ca. 5 Referentinnen und Referenten) zwar nicht völlig aus dem Programm genommen, 
aber durch weitere Dialogformen ergänzt bzw. ersetzt:  
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- Workshops zur intensiven Analyse von Problemstellungen (halbtägig oder eintägig, hoch-
karätige Teilnehmerschaft, max. 20 Personen); 

- Expertentagungen mit lediglich einer Übernachtung, um zu gewährleisten, dass die Politi-
ker und Wissenschaftler trotz ihrer gedrängten Terminpläne von Anfang bis Ende bleiben 
können; 

- Medienwirksame Großveranstaltungen für die interessierte Fachöffentlichkeit und mit dem 
Ziel der Präsentation der in kleineren Foren zuvor erarbeiteten Lösungsvorschläge; 

- Internationale Konferenzen, wobei im Vordergrund der Vergleich von Lösungsstrategien 
anderer Staaten steht. Wie gehen etwa andere europäische Länder mit Arbeitslosigkeit, 
Energieproblemen, Immigration etc. um? 

 
Im Bereich der Präsentationsformen der Akademiearbeit wurde insbesondere das Spektrum 
der Publikationen und Schriftenreihen verändert: 
Neben Verlagspublikationen und traditionellen Reihen wie „Berichte und Studien“, die ein 
Thema aus verschiedenen Perspektiven mit je unterschiedlichen wissenschaftlichen Zugängen 
beleuchten und analysieren - also umfassend sind und daher erst mit gewisser zeitlicher Ver-
zögerung veröffentlicht werden können – wurden neue Reihen aufgelegt, die die Adressaten 
noch rascher erreichen können. Dazu zählt u.a. die Reihe „aktuelle analysen“ (kurze, ca. 20- 
bis 30-seitige Monographien, in denen ein aktuell drängendes Problem auf knappem Raum, 
aber unter Beachtung akademischer Standards, analysiert und in Form von Szenarien zu sei-
ner Lösung aufbereitet wird. Dazu zählt ferner die Reihe „Argumente und Materialien zum 
Zeitgeschehen“, in denen Arbeitspapiere, Memos, Gedankenskizzen, Lösungsoptionen etc. 
zusammengefasst werden, die sowohl der politischen Entscheidungsfindung als auch der inte-
ressierten Öffentlichkeit zur Meinungsbildung dienlich sein können, ohne dass sie den An-
spruch der erschöpfenden Ausleuchtung der Gesamtproblematik erheben. 
Eine weitere neue Form der publizistischen Arbeit der Akademie sind kurze, „argumentation 
kompakt“ betitelte Papiere zu aktuellen politischen Fragen, die überwiegend aus der Feder 
der wissenschaftlichen Mitarbeiter und Referenten der Akademie selbst stammen und als In-
formations- und Konsultationsservice für die politischen Verantwortungsträger gedacht sind. 
Die Zweimonatszeitschrift für Politik und Zeitgeschehen „Politische Studien“, die von der 
Hanns-Seidel-Stiftung im Jahre 1972 übernommen worden war, um die Ergebnisse wissen-
schaftlicher Tagungen und Kongresse einem breiteren Publikum und vor allem in Kreisen der 
Vermittlung politischer Bildung (Schulen, Universitäten, Bibliotheken etc.) zur Kenntnis zu 
geben, wurde in den vergangenen viereinhalb Jahrzehnten mehrfach konzeptionell überarbei-
tet, um sie den sich verändernden Anforderungen an ein modernes wissenschaftliches Print-
medium der Diskussion des politischen Zeitgeschehens anzupassen. Unter anderem wurde 
neben der regulären, zweimonatlich erscheinenden Ausgabe mit „Omnibus“-Charakter, das 
heißt mit Beiträgen, die unterschiedlichen Themen gewidmet sind, das Modell des „Themen-
heftes“ eingeführt, das in unregelmäßiger Reihenfolge erscheint und einem einzigen Schwer-
punkt gewidmet ist, der aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet wird, um eine komplexe 
Thematik (etwa „Menschenrechte“, „Gentechnologie“, „Demografische Herausforderung“ etc.) 
erschöpfend zu analysieren. Daneben werden neue Rubriken wie die Rezensionsseite „Das 
aktuelle Buch“ und das Diskussionsforum „Im Dialog“ gepflegt. Besondere Berücksichtigung 
findet das seit 1996 ständig gepflegte „Politische Studien-Zeitgespräch“, in dem namhafte 
Persönlichkeiten aus Politik, Wissenschaft, Diplomatie, Kirchen, Wirtschaft etc. von wissen-
schaftlichen Mitarbeitern der Akademie interviewt werden.  
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Generell wurde die „antizipatorische“ Projektarbeit der Akademie in allen Themenbereichen 
verstärkt, zumal die Überzeugung wuchs, dass eine politisch-zeitgeschichtliche Forschungs-
akademie mit Beratungsfunktionen für die praktische Politik in erster Linie die Aufgabe des 
Vordenkens bzw. Vorausdenkens mit dem Ziel der Bereitstellung von Lösungsvorschlägen für 
politische Problemstellungen erfüllen soll. 
 
Eine weitere Veränderung, die in den vergangenen Jahren konsequent durchgeführt wurde, 
betrifft die Intensivierung der Vernetzung der Akademie mit anderen Institutionen. Durch die 
Einrichtung einer direkt bei der Akademieleitung angesiedelten Stabsstelle „Forschungsmana-
gement“ konnten und können systematisch Kontakte, Austausch und Abstimmung mit ver-
gleichbaren Einrichtungen wie Politischen Akademien, Think Tanks, Universitäten und For-
schungs- und Beratungsinstitutionen im In- und Ausland aufgenommen und ausgebaut wer-
den. Diese Kooperationen dienen der Schaffung von Synergieeffekten und sind gleichzeitig 
kostensparend. Da die Hanns-Seidel-Stiftung aus Gründen finanzieller Kürzungen der Projekt-
mittel auch Verbindungsstellen in verschiedenen Staaten schließen musste, kann – gewisser-
maßen als Äquivalent - über die wissenschaftlichen Kontakte der Akademie die jeweilige „po-
litical-strategic community“ (Gesamtheit der wichtigsten mit Politik, insbesondere internatio-
naler Politik befassten Akteure eines Landes) identifiziert und mit dem Ziel möglicher Projekt-
kooperation adressiert werden. Die Projektpartner sind außerdem wichtige Ansprechpartner 
und nützliche Quellen, wenn es darum geht, wissenschaftliche Experten zur Verstärkung von 
Akademieprojekten zu akquirieren. 
 
Grundfragen wissenschaftlicher Politikberatung 
Zwei Grundfragen wissenschaftlicher Politikberatung haben die Arbeit der Akademie seit ih-
rem Bestehen bis in die jüngste Zeit kontinuierlich überlagert haben: erstens Möglichkeiten 
und Grenzen wissenschaftlicher Politikberatung und zweitens das Spannungsfeld zwischen 
wissenschaftlicher Objektivität einerseits und normen- und wertegebundener Orientierung 
andererseits. 
Was Möglichkeiten und Grenzen wissenschaftlicher Politikberatung anbetrifft, so hat die Aka-
demie in verschiedenen hochkarätigen Veranstaltungen mehrfach versucht, die verbreiteten 
gegenseitigen Missverständnisse zwischen Politikern und Wissenschaftlern abzubauen. Wäh-
rend Politiker die Vertreter wissenschaftlicher Forschung oftmals als weltfremde, in Elfenbein-
türmen beheimatete Idealisten ohne Bezug zu realen politischen Gegebenheiten betrachten, 
die ihre Ergebnisse in voluminösen, fußnotenlastigen und schwer verständlichen Büchern ver-
bergen, fühlen Wissenschaftler ihre systematischen, theoriegestützten Analysen häufig durch 
die Forderung der Politiker nach „einfachen“ Lösungen und „kurzen“ Papieren entwertet. Ne-
ben dem – zum Teil spürbar erfolgreichen - Abbau dieser auch heute noch nicht vollständig 
ausgeräumten Vorurteile hat die Akademie gezielt versucht, die konstitutiven Charakteristika 
der Welten der Politik (knappe Zeitressourcen, Erfordernis zeitnaher Beratung, politische Sig-
nifikanz wissenschaftlicher Analyse, Operationalisierbarkeit von Lösungsvorschlägen etc.) und 
der Wissenschaft (Seriosität der Forschung, Grundlagenarbeit, Wertneutralität der Analyse, 
Bewahrung „wissenschaftlicher Standards“ in der Aufbereitung und Präsentation der For-
schungsergebnisse etc.) in Rechnung zu stellen und im Sinne einer fruchtbaren Symbiose zwi-
schen Wissenschaft und Politik bei der Vorbereitung von Workshops, Konferenzen etc. organi-
satorisch und konzeptionell zu berücksichtigen.  
Ziel ist eine wissenschaftlichen Maßstäben gerecht werdende und gleichzeitig sowohl poli-
tisch relevante als auch von der Politik rezipierbare und instrumentalisierbare externe Politik-
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beratung, „angewandte Politikforschung“ (Werner Weidenfeld), was nur bedeuten kann, dass 
Wissenschaftler im Bereich der Politikberatung die Zwänge und Charakteristika der politi-
schen Praxis berücksichtigen. Gleichzeitig hängt der Erfolg einer angewandten Politikfor-
schung aber auch von der Beratungswilligkeit der politischen Eliten und damit von deren Be-
reitschaft ab, die Mechanismen und Prozeduren der Erkenntnisgewinnung in den wissen-
schaftlichen Werkstätten – zumindest in begrenztem Ausmaß – zu akzeptieren. 
 
In Zusammenhang mit einer angewandten oder anwendbaren Politikforschung stellt sich nun 
eine zweite Kernfrage: das Spannungsfeld zwischen wissenschaftlicher Objektivität einerseits 
und normen- und wertegebundener Orientierung andererseits. Dazu ist grundsätzlich zu be-
merken, dass sich alle politischen Stiftungen in der Bundesrepublik in ihrer Arbeit an den 
Grundwerten der ihnen nahestehenden politischen Parteien orientieren. Dies wird nicht nur in 
der Öffentlichkeit als selbstverständlich und legitim empfunden, sondern dieser Grundsatz 
wurde auch vom Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil zur öffentlichen Finanzierung der 
politischen Stiftungen im Jahre 1986 bestätigt, gleichzeitig aber auch die satzungsmäßige und 
organisatorische Unabhängigkeit der Stiftungen hervorgehoben. Diese für das Verhältnis poli-
tischer Stiftungen zu ihren jeweiligen politischen Mutterparteien in der Bundesrepublik cha-
rakteristische Verbindung weltanschaulicher und normativer Nähe einerseits, organisatori-
scher und finanzieller Unabhängigkeit andererseits bedeutet für die Arbeit der Akademie, dass 
sie sich als ein wissenschaftlichen Maßstäben verpflichtetes Institut der Hanns-Seidel-Stiftung 
versteht, das sich im Grundsätzlichen an den Werten, Normen und Zielsetzungen eines christ-
lich-sozialen Selbstverständnisses orientiert, gleichwohl jedoch weder Auftragsarbeit für eine 
einzelne Gruppierung, Interessenvertretung oder Partei leistet noch die Ergebnisse seiner Pro-
jektarbeit selektiv verteilt. Mit diesem Selbstverständnis entzieht die Akademie sich dem ernst 
zu nehmenden Problem, wonach institutionalisierte, advokative Politikberatung nicht selten 
einer Form der Fremdsteuerung unterliegt, die „den vom Anspruch der Wissenschaftlichkeit 
gesteckten Rahmen der notwendigen Selbstbestimmung und –steuerung zuwiderlaufen kann. 
Das heißt sie kann ihrem Auftrag nur dann gerecht werden, wenn sie offen und sachorientiert 
unterschiedliche Zugänge und Lösungsmöglichkeiten diskutiert.“ (Peter Eisenmann) 
Was nun die immer wieder gestellte Frage nach dem Verhältnis von Wissenschaftlichkeit und 
normativer Orientierung anbetrifft, so hat bereits Max Weber darauf hingewiesen, dass es eine 
„objektive“, von subjektiven Interessen, Perzeptionen, Prädispositionen und Wertungen losge-
löste Wissenschaft nicht geben kann, da jede Forscherpersönlichkeit von ihrem Weltverständ-
nis geprägt ist. Im Sinne wissenschaftlicher Seriosität wird stattdessen gefordert, die subjek-
tiven, normativen Aspekte des eigenen Denkens, Forschens und Handelns zu erkennen, in 
Rechnung zu stellen und offen zu konzedieren. In diesem Zusammenhang hat die Akademie 
sich seit ihrem Bestehen immer offen zum Wertefundament der Hanns-Seidel-Stiftung bekannt 
und gleichzeitig eine wissenschaftlichen Kriterien entsprechende, ergebnisoffene und allen 
Interessierten zugängliche Projektarbeit betrieben. Ihre Wertorientierung verbindet die Aka-
demie traditionell mit der Reklamierung anerkannter akademischer Standards, wobei gerade 
diese Kombination aus christlich-sozialem Wertefundament und seriöser wissenschaftlicher 
Forschung den guten Ruf der Akademie begründen. Diese Verbindung normativer Orientierung 
und wissenschaftlicher Analyse wird auch weiterhin das Charakteristikum der Akademie sein, 
die ihren Auftrag als Forum des Austausches zwischen Wissenschaft und Politik und als For-
schungsakademie auch in Zukunft konsequent und mit dem Ziel der Mithilfe bei der Bewälti-
gung politischer Herausforderungen ausführen wird.  
 


