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Liebe Leserinnen  
und Leser, 
wie sie auf den kommenden 95 seiten ersehen können, 
stehen sie, der freie, emanzipierte und selbstbewusste 
staatsbürger mit seinem recht auf ein selbstbestimmtes 
Leben, im Mittelpunkt unserer täglichen arbeit in Deutsch
land und der ganzen Welt. 
Wir als liberale stiftung stehen nun seit mehr als 57 Jah
ren an ihrer seite, um die persönliche Lebensgestaltung 
der bürgerinnen und bürger zu schützen, die unter
nehmerische Freiheit zu sichern und unsere Gesellschaft 
 of fener und toleranter zu machen. 
eine Demokratie braucht Demokraten genauso wie die 
Freiheit Freiheitskämpfer, um vor ihren Verächtern ge
schützt zu werden. 
in diesem Jahr 2014 haben wir an die Lehren der deut
schen Geschichte erinnert und uns unserer Verantwortung 
versichert. Unsere stiftung ist auch eine Konsequenz aus 
der erkenntnis, dass Freiheit und Demokratie jeden tag 
neu verteidigt werden müssen und die aufklärung über 
den Wert von Freiheit und Demokratie die wirksamste 
Form des Werbens für die freie, demokratische und to le
rante Gesellschaft ist. 

Wir möchten sie ermuntern, sich mit uns gemeinsam 
 weiter für ein weltoffenes, freies und tolerantes Deutsch
land einzusetzen und diese Werte auch in andere teile der 
Welt zu exportieren. bitte nutzen sie unsere vielfältigen 
angebote an 10 standorten in Deutschland und mehr als 
60 Ländern der Welt sowie im internet auf freiheit.org. 

Der Jahresbericht 2014 gibt ihnen einen guten Überblick 
über unsere Projektarbeit und unser angebotsspektrum. 
Willkommen bei der stiftung für die Freiheit! 

Mit freundlichen Grüßen
ihr

steffen saebisch 
hauptgeschäftsführer  
FriedrichNaumannstiftung für die Freiheit

Steffen Saebisch, seit 1. Oktober 2014 hauptgeschäftsführer der friedrich-naumann-Stiftung für die freiheit
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die heLen suzman 
 FOundatiOn setzt sich 
Für den rechtsstaat in 
südaFrika ein – gegen 
kOrruptiOn und in-
transparenz. im inter-
View berichtet deren 
Leiter Francis antOnie 
VOn ersten erFOLgen.

herr antonie, sie sind Leiter der helen suzman 
Foundation, langjähriger think-tank-partner der 
Friedrich-naumann-stiftung für die Freiheit. wie 
sieht ihre arbeit mit der stiftung konkret aus?
Wir arbeiten momentan, in enger Kooperation mit der 
stiftung, an zwei außerordentlich spannenden Projekten 
von überragender bedeutung für südafrika.
im ersten Projekt geht es um die „hawks“ (Falken), die 
 aktuelle antikorruptionseinheit südafrikas. Korruption ist 
in südafrika weiterhin ein großes Problem. Um effektiv 
dagegen anzugehen, braucht es eine unabhängige einheit 
zur Korruptionsbekämpfung. seit 2008 setzt sich die 
 helen suzman Foundation unermüdlich für eine solche 
Korruptionsbekämpfungseinheit ein. Damals traten wir 
als sachkundiger Dritter, ähnlich einem Nebenkläger, 
beim Verfahren gegen die auflösung der vormaligen an
tikorruptionseinheit auf. Die sogenannten „scorpions“ 
(skorpione) arbeiteten überwiegend unabhängig und 
 waren nach ansicht einiger entscheidungsträger vielleicht 
ein wenig zu erfolgreich. Deshalb wurden sie durch die 

Kampf gegen 
die aushöhlung

francis antonie, Leiter der helen Suzman foundation 
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neuen „hawks“ ersetzt. Das Verfassungs
gericht jedoch befand das Gesetz, das die 
Grundlage dafür legte, für verfassungs
widrig, weil es die strukturelle und ope
rative Unabhängigkeit der hawks nicht 
gewährleiste. 
Daraufhin wurde das Parlament beauf
tragt, sich erneut mit dem thema zu 
 beschäftigen. Der neue Gesetzentwurf 
machte die hawks aber keinesfalls unab
hängiger. also sind wir als stiftung wieder 
vor Gericht gezogen – diesmal als haupt
kläger vor der höchsten instanz der Pro
vinz Westkap. Wir bekamen abermals 
recht, und um das WestkapUrteil zu 
 bestätigen, war es notwendig, wieder das 
Verfassungsgericht in Johannesburg an
zurufen. am 27. November 2014 wurde 
schließlich das Urteil gefällt. Das Gericht 
stimmte der auffassung zu, dass auch 
das neue Gesetz die Unabhängigkeit der 
hawks nicht hinreichend sichert. Diese 
entscheidung des Verfassungsgerichtes 
ist nicht nur ein signal, sondern ein 
 echter Meilenstein im Kampf gegen die 
Korruption in südafrika. Die Mühlen des 
rechtsstaates mahlen langsam, aber am 
ende hat es sich gelohnt, dran zu bleiben!

Das zweite thema, um das wir uns küm
mern, ist die fehlende Unabhängigkeit 
der südafrikanischen Justiz. seit längerem 
bestehen bedenken über die undurch
sichtigen und zum teil nicht nachvoll
ziehbaren auswahlprozesse von richtern 
durch die Judicial service commission 
(Jsc). Da die Verfassung in diesem Punkt 
nicht klar genug formuliert ist, zog die 
helen suzman Foundation vor Gericht, 
um die rechtmäßigkeit der aktuellen 
 Nominierungsverfahren und entschei
dungsprozesse der Jsc klären zu lassen. 
Die südafrikanischen bürger sollten ab
solutes Vertrauen in ihre richter haben 
können.

was bedeutet die arbeit der 
 stiftung für südafrika?
in beiden Fällen steht nicht weniger als 
die rechtsstaatlichkeit in südafrika auf 
dem spiel. 
bei den hawks geht es zusätzlich um den 
schutz verfassungsmäßiger rechte, die 
durch Korruption sowohl in der regierung 
als auch in der Zivilgesellschaft ausge
höhlt werden könnten. Grundsätzlich gilt 
es sicherzustellen, dass jeder, der ein 
 Verbrechen begangen hat – ob Parlamen
tarier, Minister, richter oder einfacher 
bürger  zur rechenschaft gezogen wird. 
Vor dem Gesetz müssen auch in südafrika 
alle gleich sein. 

bei der richterauswahl steht vor allem 
die Gewaltenteilung im Mittelpunkt. Die 
Unabhängigkeit einer kompetenten Justiz 
ist ja ein Grundstein jeder funktionie ren
den konstitutionellen Demokratie. auch 
in diesem Fall ist das Prinzip der grund
sätz lichen Gleichheit vor dem  Gesetz 
 bestimmend. 
Zusammen mit der FriedrichNaumann 
stiftung für die Freiheit kämpfen wir ge
gen die aushöhlung unserer wichtigsten 
konstitutionellen institutionen, ohne diese 
sehe ich keine Zukunft für unser Land.

„ VOr DeM GesetZ MÜsseN 
aUch iN sÜDaFriKa aLLe 
GLeich seiN.“

 Francis antOnie
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Lesung mit ben becker

die digitale krake lässt grüßen
ben becker liest langsam und mit nachdenklicher stimme. 
Mit einem Zitat aus dem GeorgeOrwellroman „1984” 
schließt der schauspieler seinen Vortrag im Kino „babylon” 
in berlinMitte.
Die blätter, von denen er abliest, liegen auf einem wacke
ligen Notenständer, er selbst findet immer noch keine 
 be queme haltung auf dem barhocker. alles wirkt ein we
nig improvisiert bei dieser Veranstaltung über stalking, zu 
der das regionalbüro berlinbrandenburg im März einlud. 
auch nach der zweistündigen Podiumsdiskussion lauscht 
das Publikum gebannt, wirkt die 1949 als scienceFiction 
veröffentlichte Literatur heute doch unangenehm aktuell 
– als wäre Orwells romanfigur Winston smith zum Pro
pheten einer beklemmenden Gegenwart mutiert. 

debatten für  
die freiheit
Freiheit in VieLen Facetten zeigen die VeranstaLtungen 
der regiOnaLbürOs berLin-brandenburg, stuttgart und 
wiesbaden.
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Zuvor hatten die Diskutanten das thema ausgeleuchtet: 
der Journalist Jan Fleischhauer, der stellvertretende 
FDPVorsitzende Wolfgang Kubicki, Kommunikations
berater hajo schumacher und der Publizist und Unter
nehmer roman Maria Koidl,  dessen 2013 erschienenes 
buch „Webattack – Der staat als  stalker“ keine  Fiktion 
ist, sondern bestandsaufnahme:  immer stärker, so sein 
befund, leuchte der staat seine bürger aus.
Der Übergriff beschränke sich längst nicht mehr auf 
 staatliche institutionen, ergänzen die Fachleute auf dem 
Podium – digitales stalking sei im Gegenteil ein beliebtes 
Mittel insbesondere der Marktführer im internetgeschäft, 
um ihre Kunden zu vermessen.
„Grüße!  aus dem Zeitalter der Uniformität, aus dem 
Zeitalter der einsamkeit“, liest ben becker, „aus dem Zeit
alter des Großen bruders, aus dem Zeitalter des Doppel
denk  Grüße!“ Damit sind die gut 200 Zuhörer entlassen. 
Das Licht erhellt den saal. sie kneifen nur kurz die augen 
zusammen – und greifen rasch nach ihren smartphones. 
einzig hajo schumacher versenkt sein Mobiltelefon im 
Wasserglas. 

hambacher sympOsium
Die entwicklungen in der Ukraine waren anlass für ein 
symposium, das aktueller und relevanter nicht hätte sein 
können: „Wie können Freiheit und selbstbestimmung in 
europa geschützt werden?“
Diese Fragestellung diskutierten auf dem traditionellen 
hambacher symposium im september 2014 die Völker
rechts und Ostrechtsexperten Professor Dieter Dörr, Pro
fessor (em.) Otto Luchterhandt und Oberst a. D. Wolfgang 
richter, gemeinsam mit dem Vorstandsvorsitzenden der 
FriedrichNaumannstiftung für die Freiheit, Wolfgang 
Gerhardt.
Unter Moderation des schirmherrn, Volker Wissing, ging 
es in der Diskussion der experten mit dem Publikum vor 
allem um die Frage, welche Werthaltigkeit unsere Völ ker
gemeinschaft hat und welche bindungswirkung von un
serem Völkerrecht ausgeht.

11. karLsruher 
 VerFassungsdiaLOg
Das thema „europa der Freiheit“ bildete den inhaltlichen 
rahmen des 11. Karlsruher Verfassungsdialogs, den das 
regionalbüro stuttgart organisierte. Mit einer analyse 
der „Menschen und bürgerrechte als herausforderung 
für europa“ eröffnete die frühere bundesministerin 
 irmgard schwaetzer die Konferenz. im anschluss wurden 
 aktuelle aspekte der europäischen integration beleuchtet. 
Der  Vortrag „arbeitsmigration und armutsmigration“ 
von  Professor Jan bergmann, Vorsitzender des europa
zentrums, erläuterte die rechtliche situation der Per so nen  
freizügigkeit in der eU, während Professor Dirk Wentzel 
über „Wettbewerb und Wachstum als säulen einer eu   ro
päischen Wirtschaftspolitik“ sprach. im referat zur „bür
gernähe, transparenz und demokratischen Legiti mation 
der eU“ bezeichnete der europaparlamentarier  Michael 
theurer, FDP, die europäische Union als „eine chance zur 
Überwindung nationaler egoismen“.

„ Die eUrOPäische 
 UNiON ist eiNe  chaNce 
ZUr ÜberWiNDUNG 
 NatiONaLer eGOisMeN.“

 michaeL theurer mdep

Prof. dr. Karl-heinz Paqué, Prof. ines geipel, Werner Schlienke, 
cornelia holtmann und Prof. dr. andreas rödder (v. l. n. r.) 

Michael theurer MdeP, für die fdP seit 2009 im europäischen 
Parlament 
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Weltforum für Menschenrechte in Marrakesch

einsatz für  
religionsfreiheit
die Verquickung VOn staat und reLigiOn ist in den 
 arabisch-isLamischen Ländern eher die regeL. die 
 internatiOnaLe kOnFerenz in marOkkO diskutierte 
über „reLigiOn und Freiheit“. 

Demokratische entwicklung basiert unter anderem auf 
individueller Freiheit, gleichen rechten für alle – und 
 Gewissens bzw. religionsfreiheit. 
Dieses sensible thema haben intellektuelle und Wis sen
schaftler im November 2014 zwei tage lang in der 
 Na tional bibliothek der marokkanischen hauptstadt rabat 
diskutiert. auf einladung der FriedrichNaumannstiftung 
für die Freiheit und ihrer Partnerorganisation „Damir“ 
 (Gewissen) wurden die rund 200 Zuhörer angeregt, darü
ber nachzudenken, wie der islamische Kulturraum sich für 
demokratische strukturen öffnen kann. Die Darstellung 



der historischen entwicklung in Deutschland und das 
 heutige Verhältnis von Kirche und staat weckten dabei 
großes interesse, da es sich in seinem kooperativen 
 charakter von der viel strikteren handhabung in Frank
reich deutlich unterscheidet. Der Laizismus in Frankreich 
ist im frankophonen Nordafrika am bekanntesten  und 
mit seinem historischen Nachhall eines revolutionären 
antiklerikalismus wenig als Vorbild geeignet, um in der 
arabischen Welt für eine trennung von staat und religion 
sowie für Gewissensfreiheit einzutreten. 
Der Pfarrer thorstenMarco Kirschner ist beauftragter 
für den Dialog mit politischen Jugendverbänden beim 
 bevollmächtigten des rates der evangelischen Kirche 
Deutschlands (eKD). er gab einen historischen Überblick 
über den Kulturkampf in Deutschland und beschrieb die 
rechtlichen Grundlagen der trennung von Kirche und 
staat. Die „unterstützende Neutralität“ des staates und 
die vorgestellten beispiele innerschulischen religions
unterrichts beeindruckten das Publikum. 
auch liberale islamische intellektuelle nahmen das Ver
hältnis von religion und Freiheit in Nordafrika kritisch 
unter die Lupe.
Der marokkanische Publizist ahmed assid kritisierte, dass 
der staat in islamisch geprägten Ländern die rolle des 
 religiösen sittenwächters spiele. seine aufgabe sei aber 
vielmehr, das individuum und seine Freiheiten zu schützen. 

ambivalente Verfassung der tunesier spielt 
 radikalen in die hände
Der tunesische Wissenschaftler ali Mezghani zeigte die 
ambivalenz auch der gefeierten neuen tunesischen Ver
fassung auf: Das Volk sei zwar „Quelle der Gesetzgebung“, 
aber nicht „der souverän“. Zwar garantiere ein Verfas
sungsartikel die Gewissensfreiheit – und damit theore
tisch auch die freie Wahl der religion, aber gleichzeitig 
schränke ein anderer Verfassungsartikel diese wieder ein, 
indem er den staat verpflichte, jeden angriff auf „hei
liges“ zu verhindern. Damit sei die freie Wahl der religion, 
die nach vorherrschenden islaminterpretationen für 
 Muslime ohnehin nicht gilt, de facto ausgeschlossen.

Fragen der koranüberlieferung können 
 entscheidend sein
Der marokkanische islamwissenschaftler rashid benzine 
näherte sich mit den Methoden der historischen anthro
pologie dem Koran und den Überlieferungen des Pro
pheten Mohammed: Die Korantexte dürften nicht mit 
den rund 300 Jahre jüngeren Überlieferungen und aus
sprüchen Mohammeds vermischt werden, da diese jeweils 
ganz unterschiedlichen gesellschaftlichen Zusammen
hängen entsprängen. Der spätere Gesamttext diene 
 demnach dem herrschaftsinteresse – und sei nicht als 
 Gegenstand einer auslegung geeignet, die staatliche und 
religiöse interessen verquickt. Zum beispiel erwähne der 
Urtext des Korans keine weltliche strafe für den abfall 
vom muslimischen Glauben .
Die am ende der zweitägigen Konferenz verfassten Vor
schläge zeigten die Notwendigkeit einer trennung von 
religion und recht. Die stiftung und „Damir“ präsentier
ten die Vorschläge einer größeren Öffentlichkeit beim 
 internationalen Menschenrechtsforum in Marrakesch 
ende November 2014. Diese Veranstaltung erreichte in 
Marokko ein großes Medienecho. Damit gelang es der 
FriedrichNaumannstiftung für die Freiheit, ein liberales 
Kernthema auch hier auf die agenda zu setzen.

Konferenz „religion und Freiheit“  
am 17. und 18.11. 2014, rabat

„ Der staat MUss Das 
iNDiViDUUM UND seiNe 
FreiheiteN schÜtZeN.“

 ahmed assid
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neues von der  
Virtuellen akademie
umFrage zur netzpOLitik:
wer bedrOht die Freiheit OnLine am meisten – der staat 
Oder die Freie wirtschaFt? die umFrage der VirtueLLen 
akademie im herbst 2014 brachte interessante 
 ergebnisse.

beim schutz von persönlichen Daten etwa fürchten nur 
die anhänger der FDP und der Piraten staatliche eingriffe 
mehr als die von Unternehmen. alle anderen sorgen sich 
mehr darum, wie Unternehmen ihre Daten weiterver
wenden. 
Die itDozentin Mariachristina Nimmerfroh von der 
hochschule bonnrheinsieg hat die breit angelegte 
 Onlinebefragung zur Netzpolitik wissenschaftlich be
gleitet. insgesamt haben deutschlandweit rund tausend 
Personen teilgenommen. Damit sind die ergebnisse 
 durchaus aussagekräftig. 
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Sabine Leutheusser-Schnarrenberger,  
bundesjustizministerin 1992–1996 und 2009– 2013 

Deutlich wurde auch: Liberales netzpolitisches engage
ment und politische bildung sind dringend nötig, denn 
selbst engagierte bürger schenken dem thema Privat
sphäre im Netz viel zu wenig beachtung. Das zeigen die 
zentralen ergebnisse der Umfrage:

·  Netzpolitische Debatten sind geprägt von Fachbegriffen, 
die nicht allen geläufig sind. Dadurch wirken sie allzu 
„technisch“ und erreichen, ungeachtet ihrer relevanz 
gerade für die individuelle Freiheit, viele bürger gar 
nicht. Während die meisten zwar wissen, was sich hinter 
den begriffen „cloud“ und „Vorratsdatenspeicherung“ 
verbirgt, können die hälfte der befragten bezeichnungen 
wie „störerhaftung“ oder „cryptoParty“ nicht mit 
 bedeutung füllen.

·  etwa 40 Prozent der befragten haben die millionenfache 
Verletzung ihre bürgerrechte durch staatliche Geheim
dienste wie die Nsa nicht dazu bewogen, ihr Verhalten 
im Netz zu ändern, indem sie zum beispiel den 
eMailanbieter wechseln.

·  70 Prozent sind der ansicht, jeder sollte seine eMails 
verschlüsseln, aber 60 Prozent davon wissen nicht, wie 
das funktioniert.

·  Die meisten sehen bedarf an weiteren rechtlichen re
gelungen im internet: Datenschutz, Virenschutz und 
itsicherheit gelten als größte baustellen. Deregulieren 
wollen sie hingegen das Urheberrecht im internet, da 
es eher die interessen der Urheber vertrete.

·  Über 60 Prozent meinen, dass itKompetenzen in der 
schule nicht ausreichend vermittelt werden.

Die ergebnisse der studie sind hier im Video 
zusammengefasst:
https://vimeo.com/113511648

Die vollständige Umfrage finden sie hier:
bit.ly/Umfrage_Netzpolitik

Zum erklärvideo: 
bit.ly/video_buergerbeteiligung

 „ Die DiGitaLisierUNG ist 
KeiN techNisches theMa, 
sONDerN eiNe eNtWicK
LUNG VerGLeichbar Mit 
Der iNDUstriaLisierUNG.“

 sabine Leutheusser-schnarrenberger

>
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taavi rõivas, Ministerpräsident der republik estland, 
und dr. borek Severa, Projektleiter baltikum 

e-estland: eine  
erfolgsgeschichte
estLand ist das erFOLgreichste transFOrmatiOnsLand 
unter den eu-beitrittsLändern. einer der FaktOren Für 
diese spitzensteLLung heisst e-gOVernance. 

Die liberale regierung von Ministerpräsident andrus 
 ansip hat rechtzeitig verstanden, durch den einsatz von 
 digi talen informations und Kommunikationstechniken 
 op timale rahmenbedingungen zu schaffen – nicht nur 
für die Wirtschaft, sondern auch für den gesamten öffent
lichen sektor. so konnte die bürokratie auf ein Mindest
maß reduziert werden. ansips junger Nachfolger taavi 
rõivas setzt seit seinem amtsantritt vor gut einem Jahr 
diesen Weg konsequent fort. Das gemeinsame Wirken 
der FriedrichNaumannstiftung für die Freiheit mit der 
estnischen reformpartei, die nun seit zwei Jahrzehnten 
erfolgreich zusammenarbeiten, ist hinsichtlich stabilität 
und Nachhaltigkeit einmalig. Die estnischen Liberalen 
 bilden ein wichtiges bindeglied des politischen Dialogs. 
so werden „best Practice” im rahmen des regionalen 
 Netzwerks liberaler Parteien und thinktanks  4Liberty.eu 
beispielgebend.
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Die vereinfachte Kommunikation der behörden unter
einander und mit Unternehmen sowie bürgern setzt 
 Kapazitäten frei, die nun sinnvoller und effektiver genutzt 
werden können. Zum beispiel dauert die Gründung eines 
Unternehmens in estland in der regel 15 Minuten. Nun 
gibt es jährlich im schnitt fast neun Prozent Neugrün
dungen mehr, während 70 Prozent weniger Unternehmen 
im Jahr pleite gingen – trotz der globalen Wirtschaftskrise 
2009. Da verwundert es kaum, dass estland auf dem 
 weltweiten „economic Freedom index“ der heritage 
 Foundation auf Platz 13 gelistet wird. 
auch in der Justiz zeigt sich die gestiegene effizienz der 
Verwaltungsabläufe durch eGovernance. Das Ziel der 
 regierung, die Dauer der Gerichtsverfahren auf maximal 
100 tage zu begrenzen, wird erreicht – vor allem durch 
die vollständige Digitalisierung des gesamten akten
verkehrs zwischen Polizei, staatsanwaltschaft und Ge
richtsinstanzen. Vor allem bei Wirtschaftsverfahren und 
bagatell delikten tragen automatisierte elektronische 
 Formulare und digitale aktenführung dazu bei, den 
 bürokratischen aufwand auf ein Minimum zu beschrän
ken. 36 Justiz angestellte können dadurch jährlich bis zu 
40.000 Fälle bearbeiten. besonders die sozialverwaltung, 
die in den meisten Ländern die öffentlichen haushalte am 
meisten belastet, profitiert von den effektiveren digitalen 
bear beitungsprozessen – mit deutlichen einspareffekten. 
Die Parlamentswahlen sind ebenfalls digital möglich. bei 
der europawahl 2014 haben fast ein Drittel der esten von 
den neuen Möglichkeiten Gebrauch gemacht. sie gaben 
ihre stimme per internet oder Kurznachricht mit hilfe 
 einer kostenlosen, personifizierten siMKarte im Mobil
telefon ab.

bezeichnenderweise ist die verbreitete angst vor big Data 
in estland ebenso unüblich wie der mitunter übertriebene 
Datenschutz. Jeder este hat einen speicherausweis mit 
allen relevanten Daten zur Person und zur sozialversiche
rung. Das vereinfacht die identitätsprüfung bei der Polizei 
ebenso wie den besuch beim arzt oder einer behörde – 
und senkt die staatlichen Kosten.

europa sollte von estland lernen und mehr Mut haben, 
den estnischen Weg richtung eGovernance zu gehen. 
es handelt sich um die erfolgsstory einer gelungenen 
 Partnerschaft zwischen einer zukunftsorientierten re
gierungspolitik, einem proaktiven und hochmodernen 
itsektor und einer technisch begeisterten bevölkerung. 
Deren volles Vertrauen in ihre politischen eliten scheint 
gerechtfertigt.

„ eUrOPa sOLLte VON 
 estLaND LerNeN  
UND Mehr MUt habeN“

 manFred richter



freiheit iSt...

biLdungSchancen 
nutzen



freiheit iSt...

biLdungSchancen 
nutzen
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bildungsarbeit  
als Service
archiV und VirtueLLe akademie unterstützen 
kita-gründer, schuLen, wissenschaFt und pOLitik.

kita-gründung – ein steiniger weg
heute sollte es eigentlich ganz einfach sein, eine Kinder
tagesstätte zu gründen: Die Liberalisierung der Kinder
betreuung hat den Weg frei gemacht für alternative Kita 
Gründungen. Der bedarf an KitaPlätzen, auf die seit 
2013 für alle Kinder ein juristischer anspruch besteht, ist 
weiter hoch. Doch gibt es viele hürden zu überwinden. 
anders als in den aufbaujahren 2010 bis 2012 ist es 
schwerer, an Geld für investitionen zu kommen. Dabei ist 
die Kitasituation – vor allem in den Großstädten – nach 
wie vor angespannt: in Westdeutschland mangelt es an 
Plätzen, in Ostdeutschland an erzieherinnen.



b
iL

D
U

N
G

sc
h

a
N

c
eN

 N
U

tZ
eN

 |
 2

1

Das spüren die eltern und engagieren sich in elternini tia
tiven, um Kitas in freier trägerschaft zu gründen. er zie he
rinnen und erzieher nutzen die situation, um im rahmen 
eigener KitaGründungen ihre pädagogischen Vorstellun
gen zu realisieren. Doch der Weg bis zur freien Kita kann 
steinig sein, engagierte eltern und Kitaer zieherinnen und 
erzieher können sich leicht im Dschungel der bürokratie 
verirren. 

KitaGründung ist sache der Länder beziehungsweise 
Kommunen, das heißt es existieren 16 und weitere 402 
unterschiedliche Vor gabensammlungen. Dadurch gibt 
es auch nicht den einen richtigen Weg, aber einige für 
jede KitaGründung wichtige Punkte. ein eigenes Online 
seminar der Virtuellen akademie im Oktober 2014 hat 
sie zusammengestellt:

checkliste zur gründung einer kita in freier  
trägerschaft:
· idee konkretisieren
· regionalen bedarf klären
· Gründungsinformationen sammeln
· Pädagogische Konzeption entscheiden und abfassen
· Form der trägerschaft festlegen
· Finanzierung, Personal und räume planen
· behördliche Genehmigungen einholen
· Versicherungsschutz klären

Lesen sie hierzu auch unseren Leitfaden 
zur Kindergartengründung
bit.ly/Kita_Leitfaden

das archiV  
macht schuLe
Das archiv des Liberalismus ist nicht nur das Gedächtnis 
des Liberalismus, sondern auch ein Ort der politischen 
 bildung. im Jahr 2014 hat es seine  Kooperationen mit der 
Gesamtschule Marienheide und der Gemeinschaftsgrund
schule in GummersbachNie derseßmar ausgebaut. im 
rahmen der bildungspartnerschaften zwischen archiven 
und schulen, die vom schulministerium des Landes Nord
rheinWestfalen gefördert werden, ist das archiv des 
 Li beralismus bisher die einzige archivfachliche einrichtung 
im Oberbergischen Kreis, die eine Kooperation dieser art 
betreibt. 

Der schuldirektor Wolfgang Krug aus Marienheide und 
die Grundschulrektorin Doris schmitz aus der benach
barten Grundschule Niederseßmar haben im  November 
2014 die bisher bereits fruchtbare und ver trauensvolle 
Zu sammenarbeit auch für die kommenden Jahre schrift
lich fixiert. 
am 30. Januar 2014 – dem 81. Jahrestag der national
sozialistischen Machtübernahme – besuchten etwa 
 siebzig Gesamtschülerinnen und Gesamtschüler aus 
 Marienheide das archiv, um das Verhalten der Liberalen 
zu  beginn des Jahres 1933 anhand von Originaldokumen
ten aus den beständen des archivs kritisch zu analysieren. 
Die Diskussion verlief engagiert – insbesondere mit blick 
auf die Zustimmung des späteren bundespräsidenten 
theodor heuss zum sogenannten ermächtigungs gesetz 
im März 1933. Dabei wurde berücksichtigt, dass heuss 
vor und nach der abstimmung im reichstag als  kritischer 
Kommentator des Nationalsozialismus hervor getreten war 
und seine entscheidung zeitlebens bereute. 

Die Viertklässler der Grundschule in Niederseßmar, 
die im Dezember bereits zum fünften Mal in das archiv 
des Liberalismus und in die theodorheussakademie 
 kamen, genossen das Vorlesen und adventsliedersingen. 
Vor den glänzenden augen der  Vorschulkinder aus der 
 benachbarten Kindertagesstätte führten sie unter an
derem ein  rollenspiel auf, bei dem das rentier  rudolph 
vor dem Kamin in der halle der akademie station machte. 
Für 2015 ist im rahmen des „Welttag des buches“ ein 
weiterer  besuch der beiden vierten Klassen im archiv 
 geplant.

„ exZeLLeNte biLDUNG 
UND aUsbiLDUNG 
FäNGt bei DeN 
 KiNDerN aN UND 
sOMit aUch bei 
DeN FaMiLieN.“ 

 wOLFgang gerhardt

>



„ eNGaGierte  
DebatteN, bei 
 DeNeN Der sPass 
Nicht ZU KUrZ 
KOMMt.“

„ DUrch iNterDisZiPLiNäreN 
 aUstaUsch KÖNNeN Wir eiNbLicK 
iN aNDere FOrschUNGsFeLDer 
 GeWiNNeN UND WerDeN aUF NeUe 
PersPeKtiVeN aUFMerKsaM.“

in der stiftung begegne ich überall kreativen, mutigen und selbst
kritischen Personen, die mich zum Denken anregen. als Koordina
torin des „arbeitskreises bildung“ sammle ich interessen und ideen 
meiner Mitstipendiaten, um daraus neue Konzepte zu entwickeln, 
die das Phänomen bildung in seiner ganzen bandbreite beleuch
ten. Dass die begabtenförderung uns als Koordinatoren die Ge
staltung der arbeitskreise selbst in die hand gibt, ist für mich ein 
großer Vertrauensbeweis, der mich zusätzlich motiviert.
im april 2013 entstand die idee, ein benefizkonzert für den 
solida ritätsfonds, der stipendiaten in Not hilft, zu veranstalten. 
Der hohe stellenwert der Musik hat mich von beginn meines 
 stipendiatenlebens an gefreut  in Zukunft möchte ich unbedingt 
weitere Konzertprogramme, am liebsten im Zeichen eines interkul
turellen austausches, verwirklichen und damit Gutes bewirken.

katarzyna plucinska, promotionsförderung seit 2014, 
slawistik, bamberg, preisträgerin des uni versitätspreises 
„push“ für besondere Leistungen der universität 
 bamberg im Jahr 2014

ich habe mich für die stiftung entschieden, weil für mich Freiheit 
ein fundamentaler Wert ist. ich bin fest davon überzeugt, dass 
man den Freigeist in die Welt setzen muss, sodass er den alltag 
beeinflusst. Mit hilfe der stiftung habe ich die Möglichkeit, mich 
für themen zu engagieren, die mir besonders am herzen liegen. Da 
ich nicht nur eine sprachwissenschaftlerin und ausländerin bin, 
sondern mich für integration und Migration interessiere, habe ich 
die einzigartige chance, einen blick über meinen eigenen teller
rand zu werfen und schätzenswerte Menschen kennenzulernen.

„arbeitsKreis  
biLDUNG“
beNeFiZKONZert

anna christina 
köbrich,  
grundförderung 
seit 2013, 
klavier, hamburg

>
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stiPeNDiUM
Preise

Stipendiaten 
sind 
Querdenker



Den „arbeitskreis Demokratie“ habe ich als eine Plattform des kontrast und facetten
reichen austausches über zentrale gesellschaftliche streitfragen kennengelernt. 
 besonders attraktiv ist die unverkrampfte Form engagierter Debatten, bei denen der 
spaß nie zu kurz kommt. als Koordinator kann ich erfahrungen in Kommunikation und 
Organisation sammeln und mich intensiver mit gesellschaftlich relevanten themen 
wie digitaler Überwachung oder partizipativer Demokratie auseinandersetzen. Dabei 
ist mir besonders wichtig, Menschen unabhängig von ihrer politischen einstellung 
 anzusprechen und das Wirken des arbeitskreises über die stiftungsgrenzen hinaus 
 bekanntzumachen.
Zum thema Verantwortung in Forschung und Umwelt führte ich 2014 stipendiaten 
in sieben tagen durch fünf städte der republik. Wir besichtigten Forschungseinrich
tungen und hörten Fachvorträge mit renommierten Wissenschaftlern. Die inlands
akademie ist für mich der wertvollste bestandteil im Veranstaltungsangebot, denn 
hier gewinne ich nicht nur tiefere einblick in wichtige inhaltliche Fragen, sondern 
kann auch Organisationserfahrungen machen. so habe ich schon eine gehörige Portion 
Gelassenheit entwickelt.

Das stipendium bietet mir die chance, frei von finanziellen sorgen in einer exzellenten arbeitsgruppe zu 
promovieren, in der ursprünglich keine Promotionsstelle zu vergeben war. Mit hilfe der stiftung befinde 
ich mich in einem Kreis motivierter stipendiaten, mit denen ich das seminarprogramm mitgestalten kann: 
so baue ich meine Fähigkeiten bei der Veranstaltungsorganisation und seminarleitung aus. Diese Form der 
ideellen Förderung ist gerade für den späteren berufsweg und etwaige Führungspositionen sehr wertvoll.
ich habe das amt des iPromKoordinators übernommen, und es macht mir große Freude, bei der stipen
diatischen selbstorganisation mitzuwirken und damit der stiftung etwas zurückzugeben. als Koordinator 
bin ich ansprechpartner für alle Promotionsstipendiaten der FriedrichNaumannstiftung, aber auch für 
alle stipendiaten der Grund förderung, die eine Promotion erwägen. Die Vernetzung während der einfüh
rungsveranstaltung für Neu stipendiaten erscheint mir für beide seiten sehr hilfreich. 
Das herzstück der iProm ist unsere Doktorandenakademie. Durch den interdisziplinären austausch gewin
nen die teilnehmer einblicke in andere Forschungsfelder und werden auf neue Perspektiven aufmerksam, 
die für ihre jeweiligen Forschungsvorhaben fruchtbar sein können. Und das von der iProm organisierte 
 seminar „Die Promotion heute“ gibt studierenden der Grundförderung die Gelegenheit, mit Promovieren
den und bereits promovierten referenten offen über chancen und risiken einer Promotion zu sprechen.

„arbeitsKreis DeMOKratie“
iNLaNDsaKaDeMie

Lukas Lassak, grundförderung seit 2012, 
chemie, paderborn

iPrOM
DOKtOraNDeNaKaDeMie
stiPeNDiUM

michael haneke-reinders, 
promotionsförderung 
seit 2013, 
biologie, bielefeld

„ aLs KOOrDiNatOr KaNN ich  
erFahrUNGeN iN KOMMUNiKatiON 
UND OrGaNisatiON saMMeLN.“

„es Macht Mir GrOsse FreUDe, 
 bei Der stiPeNDiatischeN seLbstOrGaNisatiON 
MitZUWirKeN.“
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Politische bildung  
für Syriens zukunft
der bürgerkrieg in syrien Vertreibt miLLiOnen 
 menschen. die stiFtung Für die Freiheit hiLFt mit 
 demOkratischer basisbiLdung.

Die hälfte der syrer haben ihre heimat verlassen, um 
 innerhalb oder außerhalb ihres Landes schutz vor dem 
bürgerkrieg zu suchen. Das sind über elf Millionen 
 Flüchtlinge. 
Nach Deutschland sind bisher rund 60.000 von ihnen 
 gelangt – eine überschaubare Zahl im Vergleich zu Jor
danien, das mit seinen gut sechs Millionen einwohnern 
eine Million syrischer Flüchtlinge aufnimmt. im Libanon 
entspricht ihre Zahl mit anderthalb Millionen mehr als 
einem Viertel der libanesischen bevölkerung.
Das übersteigt die Kapazitäten dieser Länder bei weitem. 
Nur zehn Prozent der nach Jordanien geflohenen Men
schen sind in Lagern untergebracht, alle anderen leben 
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hier – wie auch im Libanon – inmitten der angestammten 
bevölkerung. entsprechend groß sind die sozialen Ver
werfungen, die auswirkungen auf arbeitsmarkt und in
frastruktur, gesellschaftliches Klima und innere sicherheit. 
Die Kommunen können den erhöhten bedarf an Dienst
leistungen nicht erfüllen, syrer arbeiten für geringeren 
Lohn als einheimische, neue soziale Gruppen müssen 
 in tegriert werden. Die Krankenhäuser sind mit bis zu 
60 Prozent von syrischen Patienten belegt. ängste vor 
 Überfremdung und Konflikten sind die Folge. es scheint 
wie  ein Wunder, dass die aufnahmeländer von heftigen 
eruptionen bislang verschont blieben. 

mit politischer bildung gegen soziale 
 Verwerfungen
in dieser situation ist nicht nur internationale humanitäre 
hilfe nötig, sondern auch das engagement der stiftung 
für die Freiheit. sie bietet politische bildung, Dialog und 
Konfliktmanagement. Mit ihren Partnern vermittelt sie 
 syrischen Flüchtlingen basiskenntnisse von Marktwirt
schaft und Demokratie, informiert über Grund und 
 Freiheitsrechte sowie die Notwendigkeit funktionierender 
rechtsstaatlicher institutionen. Damit schafft sie eine 
Grundlage für den Wiederaufbau in eigeninitiative, auf 
der etwas wie eine Zivilgesellschaft, sobald möglich, in 
syrien nach dem exodus aufbauen kann. 

Dafür werden zum beispiel gemischte libanesischsyri
sche Gruppen von Frauen und von Jugendlichen in ihren 
 libanesischen aufnahmegemeinden in techniken der 
 Konfliktschlichtung geschult. so existieren dann bei 
 späteren spannungen zwischen Libanesen und syrern 
in den Kommunen bereits Gesprächskontakte zu Ver
trauenspersonen auf der jeweils „anderen seite“ – das 
entschärft mögliche Konflikte. 

Flüchtlingsbildung stabilisiert und bereitet 
 wiederaufbau vor
bildung ist auch nötig, weil nur etwa die hälfte der 
 sy rischen schulpflichtigen Kinder überhaupt einen schul
platz finden, obwohl schulen sogar im schichtsystem 
 arbeiten. Die Lehrer sind entsprechend stark belastet und 
häufig überfordert. in Gemeinden mit besonders vielen 
Flüchtlingen organisiert die stiftung für die Freiheit 
 deshalb einen Dialog zwischen allen beteiligten, um 
mehr syrischen Kindern Unterricht zu ermöglichen. an
dernfalls würde man tatenlos zusehen, wie eine verzwei
felte, ver lorene Generation aufwächst, die dann um so 
anfälliger für die Verlockungen radikaler Prediger wäre. 
Gerade weil ein ende von Gewalt und instabilität in der 
Nachbarschaft von Jordanien und dem Libanon nicht 
 absehbar ist, muss die staatengemeinschaft einen künf
tigen politischen Neuanfang in syrien unterstützen. Den 
syrischen Flüchtlingen im exil kommt hierbei eine zentrale 
rolle zu. Mit ihren aktivitäten unterstützt die stiftung 
nicht nur den Diskurs über den Wiederaufbau des Landes, 
sondern leistet auch ihren beitrag zur stabilisierung in 
der region.

„ Mit ihrer biLDUNGs
arbeit schaFFt Die 
 stiFtUNG eiNe basis FÜr 
DeN WieDeraUFbaU iN 
eiGeNiNitiatiVe.“

 wOLF-dieter zumpFOrt
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bismarck aus  
liberaler Sicht 
das archiV des LiberaLismus VeranstaLtete ein 
histOriker-kOLLOquium zur bismarck-wahrnehmung 
seit dem 19. Jahrhundert.

Kaum eine Persönlichkeit hat die Liberalen so intensiv 
 beschäftigt wie Otto von bismarck (1815 –1898) – im 
19. Jahrhundert und darüber hinaus. Und kein anderer 
Politiker hat den deutschen Liberalismus so beeinflusst 
wie der erste reichskanzler. im april 2015 jährt sich der 
Geburtstag des „eisernen Kanzlers“ zum 200. Mal – anlass 
genug, das Verhältnis der Liberalen zu ihm erneut in den 
blick zu nehmen. ein Kolloquium im November stellte sich 
im Friedrichsruher bismarckMuseum nahe hamburg dem 
thema.
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Den auftakt machte der herausgeber des „Jahrbuchs zur 
LiberalismusForschung“, Joachim scholtyseck. er refe
rierte den aktuellen Forschungsstand zur bismarckzeit 
und forderte, stärker den zeitgenössischen europäischen 
Kontext zu berücksichtigen. so könnten Vorzüge und 
Nachteile der deutschen entwicklung im ausgehenden 
19. Jahrhundert nüchterner beurteilt werden.

die liberalen zeitgenossen schwankten zwischen 
bewunderung und ablehnung
Die referenten Franz Lorenz Müller, Jürgen Frölich und 
Ulf Morgenstern legten dar, wie liberale oder als liberal  
geltende Zeitgenossen zu bismarck standen: vom Kron
prinzen und 99tageKaiser Friedrich iii. über Friedrich 
Naumann bis zur Familie schücking. Während sich der 
preußischdeutsche thronfolger (1831–1888), an den sich 
viele liberale hoffnungen knüpften, bismarckkritisch gab, 
unterwarf er sich doch in seinem politischen agieren der 
Dominanz des Kanzlers. Friedrich Naumann (1860–1919) 
seinerseits schwankte zwischen bewunderung in den 
1890er Jahren und Kritik im nachfolgenden Jahrzehnt, 
ehe er im ersten Weltkrieg eine „bismarcksche Politik“ 
 favorisierte. in der Familie schücking gehörte der Vater 
Levin (1814 –1883) zu den bismarckbewunderern, die 
drei in den 1870er Jahren geborenen söhne gingen als 
Links liberale hingegen auf Distanz zum reichsgründer.

in den 1960er Jahren veränderte sich auch die 
bismarck -rezeption
ähnlich uneinheitlich erscheint die liberale historio
graphie. Der zunächst nationalliberale Friedrich Meinecke 
(1862–1954) schloss sich in Weimar dem Linksliberalis
mus an und unterschied in seinem Urteil zwischen der 
bis marckschen innen und außenpolitik. Der Journalist 
und DDPPolitiker erich eyck (1878 –1964) indes legte 
seine im britischen exil verfasste bismarckbiographie 
als  „Legendenzerstörung“ an – und provozierte damit 
 später in der bundesrepublik heftige Kontroversen. Die 
bis marckrezeption in der bundesrepublik thema tisier te 
das letzte der drei Podien des Kolloquiums.  Während 
ines soldwisch theodor heuss (1884 –1963) als ein 
 bis marck wohlgesonnenes beispiel heranzog, wählte 
 eckart conze, ebenfalls ein Jahrbuchherausgeber, den 
150. Geburtstag des reichskanzlers 1965 als bezugspunkt. 
seit diesem Zeitpunkt überwog sowohl bei historikern 
als auch in der breiteren Öffentlichkeit eine kritische 
sicht auf bismarcks politisches Werk. 
ein Vortrag von Lothar Gall, gewissermaßen der Nestor 
der bundesrepublikanischen Liberalismus und bis marck
Forschung, bildete den schlusspunkt der tagung. 
Gall  untersuchte die Frage, ob mehr die Konfrontation 
oder die Kooperation überwogen habe, und antwortete 
eindeutig: Von einem politischen Miteinander der Libera
len mit bismarck (und umgekehrt) war man in bismarcks 
regierungszeit zwischen 1862 und 1890 eher entfernt.
Und so zeigt das Kolloquium insgesamt eine bezeich
nen de ambivalenz der Liberalen zu bismarck – sowohl für 
die zeitgenössischen als auch für die nachgeborenen. Das 
Gedenkjahr 2015 wird hier wohl noch manch weiteren 
anlass zur Diskussion  bieten – bereichert durch diese Vor
träge, die man im „Jahrbuch zur LiberalismusForschung“ 
nachlesen kann. im rahmen der tagung wurde die 
 historikerin inka Lehuu für ihre arbeit über die christ
lichjüdischen begegnungen im hamburger bürgertum 
mit dem WolferichKellnerPreis 2015 ausgezeichnet.

„ sOWOhL bei histOriKerN 
aLs aUch iN Der  
LaieNÖFFeNtLichKeit 
ÜberWieGt eiNe   
Kritische sicht aUF  
bisMarcKs POLitisches 
WerK.“

 eckart cOnze

inka Le-huu, trägerin des 
Wolf-erich-Kellner-Preises 2014
Links: dr. ulf Morgenstern, 
Otto-von-bismarck-Stiftung
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hitzige debatten zwischen 
hongkong und china
die arbeit der stiFtung Für die Freiheit in hOngkOng 
stand im zeichen der prOteste. bürger gingen Für 
 Freiheitsrechte auF die strasse.

hochhäuser, die sich auf inseln an hohe berge pressen, 
umspült von der brandung des südchinesischen Mee res 
 die Weltstadt hongkong blickt auf eine bewegte Ge
schichte zurück: von der britischen Kronkolonie zum 
 investitionstor des chinesischen Wirtschaftswachstums. 
Das von der FriedrichNaumannstiftung für die Freiheit 
veröffentlichte „Freedom barometer asia“ listet hongkong 
als bastion der Wirtschaftsfreiheit und rechtsstaatlichkeit 
in der region. 2014 stand dieser internationale Knoten
punkt in mehrfacher hinsicht im liberalen Fokus. außer 
den Protesten, die weltweit aufmerksamkeit erregten, 
gab es im November in der stadt eine reihe liberaler 
 Veranstaltungen – ein zufälliges Zusammentreffen?

dr. Wolfgang gerhardt besucht das Protestcamp.
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Unter dem Motto „Wachstum unterstützen, Ungleichhei
ten reduzieren“ kamen Delegierte liberaler thinktanks 
und Ökonomen zur Konferenz des „economic Freedom 
 Network asia“. Das Motto dieses Jahres bezog sich auf 
die Debatte um wirtschaftliche Ungleichheit und die 
 Forderung nach mehr Umverteilung – befeuert von 
 thomas  Pickettys buch „Das Kapital im 21. Jahrhundert“. 

armut ist das hauptproblem, das wirtschafts-
politik lösen muss – nicht ungleichheit
anders als der französische Ökonom sahen die Konferenz
teilnehmer nicht Ungleichheit als hauptproblem, son dern 
die armut. entscheidend sei Wirtschaftswachstum. in 
 armen Ländern mit hohem Maß an Gleichheit kann es 
durchaus dazu führen, dass die armut sinkt, während 
 Ungleichheit wächst. auch bei der Wahl der Mittel 
 gehen liberale Denker auf Distanz zu Picketty: Wer 
 Ungleichheit durch Umverteilung bekämpfe, gebe dem 
staat zu viel Macht. eine wachstumsfördernde Wirt
schaftspolitik  hingegen schaffe Lebenschancen und 
 ermögliche ein selbstbestimmtes Dasein in Würde. Ge
rade in entwicklungs ländern steht ein marktwirtschaft
licher  ansatz viel höher im Kurs als zum beispiel die 
 Umverteilung durch besteuerung. Das belegt eine ak
tuelle erhebung des Pew research institute. 
Vor dem hintergrund der hongkonger Demonstrationen 
für Demokratie und Mitbestimmung äußerte sich neben 
dem Vorsitzenden des hongkonger Lionrockinstituts, 
bill stacey, auch siegfried herzog, regionalbüroleiter der 
stiftung für südost und Ostasien, über die relevanz des 
themas. „es findet eine hitzige Debatte über politische 
und wirtschaftliche Freiheit zwischen hongkong und 
china statt“, sagte herzog, Doch dürfe man nicht außer 
acht lassen, wie eng diese beiden Freiheiten verzahnt 
seien und einander bedingten: „Politische Freiheit und 
teilhabe muss durch genau jene Werte und institutionen 
gewährleistet werden, die auch das Fundament für 
 Wohlstand und Wachstum bilden.“

wo menschen für Freiheit kämpfen, bleiben 
Liberale nicht teilnahmslos
Den höhepunkt der Konferenz bildete wie jedes Jahr die 
Präsentation des „economic Freedom of the World“index 

durch den Leiter der trade and Globalization studies des 
Fraser institute, Fred McMahon. Dieser index untersucht 
den iststand wirtschaftlicher Freiheit in den Ländern. 
Die FriedrichNaumannstiftung arbeitet an seiner 
 er stellung mit. Weil Liberale nicht teilnahmslos bleiben, 
wenn Menschen für Freiheit kämpfen, besuchten viele 
Konferenzteilnehmer die Protestcamps in hongkong. Die 
hongkonger De mo cratic Party und ihre streitbare Vorsit
zende emily Lau  ermöglichten den Delegierten die Dis
kussion mit abge ordneten des hongkonger Legislativrats 
und dessen Vorsitzendem Jasper tsang. Der besuch der 
camps durch den LiPräsidenten Juli Minoves mit dem 
ehemaligen deutschen Menschenrechtsbeauftragten 
 Markus Löning weckte das lokale Medieninteresse. seit 
dem besuch  alexander Graf Lambsdorffs im Vormonat, 
der als libe raler Vizepräsident des europaparlaments kam, 
war es die einzige öffentliche solidarisierung mit den 
Pro testierenden.

siehe auch www.freedombarometer.org

„  Die PrOtestbeWeGUNG 
hat eiN starKes  siGNaL 
aUsGeseNDet, Dass 
hONGKONG seLbst 
 eNtscheiDeN MÖchte, 
VON WeM es reGiert 
WirD.“

 wOLFgang gerhardt

>
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Mauern überwinden
eine FOtOaussteLLung und ein sympOsium beschäFtigten 
sich mit dem mauerFaLL, eine OnLine-kOnFerenz zeigte 
weLtweite LiberaLe erFOLgsgeschichten.

bilder einer grenzwunde
Zum 25. Jahrestag des Mauerfalls zeigte die Friedrich 
Naumannstiftung für die Freiheit Fotografien von Klaus 
Fahlbusch. Die bislang wenig bekannten aufnahmen 
des Mauerstreifens zwischen Potsdambabelsberg und 
berlinWannsee waren vom 17. November 2014 bis 
  17.  Februar 2015 am stiftungssitz in Potsdam zu sehen. 
auf den Fotos, die in unmittelbarer Umgebung der 
 Geschäftsstelle entstanden, sieht man ansichten des 
 Grenzgebiets, die der Potsdamer Fotograf kurz vor dem 
abbau der Grenzanlagen noch im Frühjahr 1990 machen 
konnte. 
Das damalige Grenzgebiet war nur für wenige Wochen 
betretbar. eine einmalige Gelegenheit, denn schon im 
sommer 1990 wurden die Grenzruinen entfernt. 
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Zur eröffnung der ausstellung las der thüringer autor 
Lutz rathenow, seit 2011 sächsischer Landesbeauftragter 
für die stasiunterlagen, aus texten, die die Umbruchzeit 
erlebbar machten.
es handelte sich um eine Kooperationsveranstaltung mit 
dem brandenburgischen Verband bildender Künstlerinnen 
& Künstler e.V., und der eröffnungsabend geriet nach 
 einem bericht der „Potsdamer Neuesten Nachrichten“ 
„zu einem Nachbarschaftstreffen“. Unter den Gästen war 
neben etlichen ehemaligen studenten der Filmhochschule 
auch regisseur andreas Dresen.
Die bilder waren bis zum 17. Februar 2015 zu besichtigen.

heppenheimer 
 sympOsiOn zum 
 mauerFaLL
„25 Jahre Mauerfall  erinnerungen, bilanz und Perspek
tiven“, lautete der diesjährige titel des heppenheimer 
symposiums am 12. Dezember 2014, das an geschichts
trächtigem Ort im Kurmainzer amtshof in heppenheim 
tagte. hier war 1948 theodor heuss zum ersten Vor
sitzenden der frisch gegründeten FDP gewählt worden. 
Die  referenten berichteten aus ihrer jeweiligen durch 
 be ruf bzw. Lebensgeschichte geprägten Perspektive 
über den Mauerfall: die ehemalige DDrLeistungs
sportlerin und schriftstellerin Professor ines Geipel, 
der  historiker Professor andreas rödder und der stell
vertretende stiftungsvorsitzende und Wirtschafts
wissenschaftler Professor Karlheinz Paqué.

Wie es um die Deutsche einheit bestellt und ob der 
 einigungsprozess abgeschlossen sei – und vor welchen 
herausforderungen Deutschland nun stehe – das waren 
die Fragen, die diskutiert wurden. einig war man darin, 
dass einheit noch nicht auf allen ebenen die regel sei, 
weil die vielzitierte „Mauer in den Köpfen“ vieler Ost 
wie Westdeutscher nicht vollständig gefallen ist. Und 
doch herrschte einigkeit auch darüber, dass für die 
 Zukunft  Zuversicht überwiegt. 

gute beispieLe Für 
 pOLitisches 
 management
teilhabe, Mobilisierung, personelle ressourcen, Fund
raising, Kommunikation und branding – aus diesen 
 be reichen trug die englischsprachige OnlineKonferenz 
die besten Projekte und ideen zusammen, die Liberale 
weltweit zu bieten haben. im Oktober und November 
2014 bot die  Virtuelle akademie der FriedrichNaumann 
stiftung für die Freiheit dafür das Forum. 
Zum beispiel präsentierte ein teilnehmer, wie die euro
pean Liberal Youth LYMec (Liberal and radical Youth 
 Movement of the european community) Unterstützer 
 mobilisierte – und wie sie ihre potenziellen anhänger 
 motivierte, zur Wahl zu gehen. 
Die Konferenz zeigte auch, wie die niederländische D66 
mit türzutürKampagnen und der Direktansprache 
von Wählern erfolgreich war: Der liberaldemokratischen 
 Partei gelang innerhalb von acht Jahren ein sensatio nel
ler stimmenzuwachs von 0,5 Prozent auf 15,5 Prozent, 
und damit wurde sie bei der europawahl 2014 sogar 
stärkste Kraft.
Die Democratic alliance in südafrika präsentierte den 
 Onlineteilnehmern ihr strategisches Marketing, und 
die Kampagne der NeOs aus Österreich wurde ausgiebig 
 diskutiert.
Zwar sind nicht alle Konzepte direkt auf die bundesre
publik übertragbar, aber die liberalen erfolgsgeschichten 
anderer Länder können auch hier ansporn und anregung 
für politisch aktive bürger sein.

hier der trailer der Konferenz:
http://bit.ly/video_bppm14

„ Der abeND Geriet ZU  
eiNeM NachbarschaFts
treFFeN.  MeNscheN,  
Die hier LebteN ODer  
arbeiteteN – aUF beiDeN 
seiteN – sUchteN  
eriNNerUNG.“

 „pOtsdamer neueste nachrichten“ VOm 19.9.2014

Prof. dr. Karl-heinz Paqué 

>

ausstellungseröffnung „25 Jahre Mauerfall“ in Potsdam
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geschichte 
als Prozess 

die herausgeberinnen 
irmgard schwaetzer 
und kerstin brauckhOFF 
im gespräch zum  neuen 
sammeLband über 
hans-dietrich  genscher

kerstin brauckhoff: Frau schwaetzer, wir haben im 
 November 2014 gemeinsam einen sammelband zur 
 außenpolitik hansDietrich Genschers herausgegeben. 
sie haben lange mit Genscher zusammengearbeitet. 
 Welche aspekte sind ihnen bei der Zusammenstellung 
für das buch besonders wichtig gewesen?

dr. irmgard Schwaetzer, Staatsministerin im auswärtigen amt 1987–1991 
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irmgard schwaetzer: Das sind drei Dinge. 
Zum einen das politische Ziel der außen
politik hansDietrich Genschers. Das war 
die deutsche einheit. Und dieses Ziel war 
untrennbar verbunden mit der europäi
schen einigung. Denn nur in einem fried
lichen, kooperativen Miteinander konnte 
die deutsche einheit politisch und gesell
schaftlich gelingen. Das war ihm immer 
bewusst, und er hat diese strategie kon
sequent und umsichtig verfolgt. Zum 
 anderen ist Genschers außenpolitik cha
rakterisiert durch seine Persönlichkeit und 
seine arbeitsweise. Wenn er für sich selbst 
entschieden hatte, dass etwas richtig ist 
oder auch, wenn eine entwicklung seiner 
Meinung nach in die falsche richtung 
verlief, dann hat er seine Meinung auch 
gegen mitunter heftigen Widerspruch 
hartnäckig und manchmal auch listig 
 verteidigt. ein gutes beispiel dafür ist die 
Debatte um die stationierung von Kurz
streckenraketen. hier hat er beharrlich an 
seiner politischen Lösung gearbeitet und 
diese schließlich gegen Widerstände 
durchgesetzt. 

entscheidend war seine kommunikative 
arbeitsweise. hansDietrich Genscher 
legte immer viel Wert darauf, die Meinung 
anderer zu respektieren, und er setzte in 
seiner argumentation auf den Verstand 
seiner Mitarbeiter, die er nicht überreden, 
sondern überzeugen wollte.

kerstin brauckhoff: Diese drei von ihnen 
genannten aspekte finden sich auch im 
sammelband. schon die einleitung ver
weist darauf, dass die deutsche Wieder
vereinigung und die europäische inte
gration Genschers Ziel waren. andreas 
Wirsching greift in seinem zusammenfas
senden beitrag dieses thema auf: Das Ziel 
der deutschen einheit ziehe sich wie ein 
roter Faden durch die amtszeit Genschers. 
Und Genschers Persönlichkeit scheint 
nicht nur in den wissenschaftlichen auf
sätzen durch  vor allem in den Zeitzeu
genberichten wird sie deutlich. in diesen 
kurzen beiträgen wird die jüngere Ge

schichte erlebbar, indem Weggefährten 
vom Menschen Genscher ebenso anschau
lich wie vom Politiker und seinem Wirken 
erzählen.

irmgard schwaetzer: Ja, diese mensch
lichen aspekte finden sie in den beiträgen 
von bundespräsident richard von Weiz
säcker und botschafter Wolfgang ischin
ger. Und richard Kiessler zeigt den ver
trauensvollen Umgang von Genscher mit 
Journalisten, die davon profitierten, dass 
Genscher sie mit fundierten Nachrichten 
und informationen versorgte. auch dies 
ist ein typisches Merkmal für Genschers 
Politikstil. Und das macht den sammel
band aus: Die Mischung aus gut lesbaren 
wissenschaftlichen aufsätzen und Zeit
zeugenberichten. Der sammelband ent
stand übrigens dank engagierter autoren 
innerhalb nur weniger Monate, sodass er 
rechtzeitig zum 25jährigen Jubiläum des 
Mauerfalls im November 2014 erschien. 

kerstin brauckhoff: Gleiches gilt auch 
für die Präsentation des sammelbandes. 
Fast dreihundert Gäste kamen, um eine 
engagierte Diskussion zwischen hans 
Dietrich Genscher, Klaus Kinkel und 
 Wolfgang ischinger zu erleben. 

irmgard schwaetzer: insgesamt, finde 
ich, ist das ein wertvoller beitrag der 
FriedrichNaumannstiftung für die Frei
heit zum Jubiläum des Mauerfalls und 
zur erinnerung an die bedeutung liberaler 
deutscher außenpolitik.

„ GeNscher WOLLte Nicht  
ÜberreDeN, sONDerN  
ÜberZeUGeN.“

hans-dietrich genscher, bundesminister des auswärtigen und Vizekanzler 1974–1992 
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alexander graf Lambsdorff, Vizepräsident des europäischen Parlaments,  
im interview 

dr. h. c. rolf berndt, geschäftsführendes Vorstandsmitglied 1995–2014 

Ursprünglich war die Veranstaltung „‚together We are’  
– 10 Jahre eUOsterweiterung. rückblick, bilanz und 
 P er  s   pek tiven“ zum zehnjährigen Jubiläum der eUOst
erweiterung für das Frühjahr 2014 vorgesehen, aber 
die aktuellen po litischen entwicklungen in der Ukraine 
 setzten andere  Prioritäten: Die eingeladenen teilnehmer 
wurden als „Krisenfeuerwehrmänner“ auf dem diplo  ma
tischen Parkett in Osteuropa gebraucht. Die FNFKoope
rations partner – die eUKommission, das Generalkonsulat 
der republik Polen und der rundfunksender Deutsche 
Welle – hatten alle hände voll zu tun, das Netz der 
 in ternationalen Diplomatie zu knüpfen. 

zehn Jahre  
eu-Osterweiterung
das bOnner sympOsium im herbst stand unter dem 
 eindruck der ukraine-krise – und erwies sich  aktueLLer 
aLs die weLtpOLitik erLaubt.
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im herbst 2014 konnte es dann aber losgehen mit dem 
symposium, das bartosz Dudek, Leiter der polnischen 
 redaktion der Deutschen Welle, moderierte. „Die eU 
 Osterweiterung und europäische außen und sicher heits
politik“ lautete eines von zwei expertenPanels – ein 
hochaktuelles thema, denn die Veranstaltung in der 
eUregionalvertretung in bonn stand unter dem eindruck 
der Kämpfe in der Ukraine. 
Die Veranstaltung zur eUOsterweiterung erregte im Zuge 
der UkraineKrise auch überregionales Medieninteresse. 
Das damalige Vorstandsmitglied rolf berndt begleitete 
das Jubiläumssymposium intensiv: „Die Zusammenarbeit 
mit den osteuropäischen Partnern erlebt seit Jahren einen 
starken aufwärtstrend.“
Zu den 130 Gästen zählten am 22. september dann 
u. a. Jan sobczak, Generalkonsul der republik Polen, 
 Professor artur NowakFar, Unterstaatssekretär im 
 außenministerium der republik Polen, der Vizepräsident 
des  eUPar laments alexander Graf Lambsdorff und  
die  nordrheinwestfälische europaministerin angelica 
schwallDüren (sPD). Die zweite expertenrunde dis
kutierte mit den teilnehmern über bürgernähe in der 
 eu ropäischen Union und die auswirkungen der eUPolitik 
auf den alltag der bevölkerung.

grußworte der gäste veranschaulichen die 
 relevanz des symposiums:
„als regionalvertretung der europäischen Kommission 
in bonn schätzen wir die Zusammenarbeit mit dem 
 re gionalbüro NrW der FriedrichNaumannstiftung 
für die Freiheit sehr. hohe Professionalität und Verläss
lichkeit macht es zu einem angenehmen Partner bei der 
Durchführung auch größerer Veranstaltungen. Durch 
seine  hervorragende Vernetzung und ihre zahlreichen 
Kontakte trägt die stiftung zu einem hohen inhaltlichen 
Niveau der Veranstaltungen bei. Wir bedanken uns 
bei dem regio nalbüro NrW für die bereichernde und 
freundschaftliche Kooperation bisher und freuen uns 
auf  wei tere gemeinsame Veranstaltungen.“
stephan Koppelberg, europäische Kommission, Leiter der 
regionalvertretung in bonn

„Das regionalbüro NrW der FriedrichNaumannstiftung 
für die Freiheit spricht nicht nur von Werten wie Freiheit, 
Demokratie und selbstbestimmungsrecht, sondern ver
innerlicht und lebt sie in ihrer täglichen arbeit. all die 
Werte stellen die Gründungsgrundlage von solidarnosc 
dar und sind daher jedem Polen so nah.“ 
andrzej Dudzinski, Vizekonsul, Generalkonsulat der repu
blik Polen in Köln

„Journalismus ist eine Lernwerkstätte der Demokratie. 
Deshalb finde ich es wichtig, dass sich das regionalbüro 
NrW der FriedrichNaumannstiftung für die Freiheit 
in fundierten und intelligent konzipierten Veranstaltun
gen auch immer wieder mit grundlegenden Fragen der 
Pres sefreiheit und des Jour nalismus beschäftigt!“ 
christian Mihr, Geschäftsführer von reporter ohne 
 Grenzen e.V. Deutschland

„Die angebote des regionalbüros NrW sind breit ge
fächert, die Veranstaltungen bestens vorbereitet, die 
 Dis kussionen auf verlässlich hohem Niveau. ich bin im
mer gern zu Gast – um als referent noch was zu lernen.“ 
Dieter schnaas, chefreporter der „Wirtschaftswoche“

„ UNsere VerFLechtUNG 
Mit DeN LäNDerN 
 MitteL UND OsteUrOPas 
ist iNZWischeN eNGer 
aLs Mit DeN Usa. Wir 
habeN UNGLaUbLich   
VieL haNDeL UND GeGeN
seitiGeN aUstaUsch.“  

aLexander graF LambsdOrFF mdep

Prof. dr. artur nowak-far, unterstaatssekretär außenministerium Polen 
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„duell der argumente“ in bochum 

Jacob Schrot, Jan-frederik Kremer und Steffen Stierle diskutieren ttiP (v. l. n. r.)

uS-hühner oder  freiheit 
auf dem Markt?
ttip beunruhigt die gemüter – und mit der sOrge 
 kOmmen die gerüchte. das „dueLL der argumente“ 
 wOLLte herausFinden, was sache ist.

chlorhuhn und Genmais oder Freiheit auf dem Markt? 
Wie schmal der Grat zwischen Meinung und polemischer 
Meinungsmache sein kann, zeigt sich bei fast jeder poli
tischen Diskussion. Umso wichtiger sind faire bedingun
gen – wie beim neuen FNFFormat „Duell der argumente“. 
eingeladen zur Debatte über das transatlantische Freihan
delsabkommen ttiP (transatlantic trade and investment 
Partnership) hatte das regionalbüro der stiftung in Nord
rheinWestfalen (NrW).
Zwei referenten, ein Moderator, klare spielregeln und jede 
Menge gut aufbereiteter informationen und Fakten – das 
machte dieses „Duell der argumente“ zu einer fairen und 
interessanten Diskussionsveranstaltung. 
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Jacob schrot, Gründer der „initiative junger transatlan
tiker“ und Präsident des Verbandes der deutschamerika
nischen clubs, und steffen stierle, Mitglied im Koordi
nationsausschuss von attac Deutschland, waren die 
Duellanten, die die  Mythen von den Fakten, die Vorurteile 
von den tatsäch lichen sachverhalten zu trennen suchten 
– moderiert von JanFrederik Kremer, regionalbüroleiter 
in NordrheinWestfalen (NrW).
„Wir wollen kontroversen Meinungen ein Forum bieten 
und Mythen durch Fakten aufklären“, sagte JanFrederik 
Kremer – gerade bei deutschen ängsten vor amerikani
schem huhn und Mais, die die berichterstattung über 
das Freihandelsabkommen dominierten: „Wir wollen 
 hinter die Fassade blicken“, betonte der Moderator.

der Faktencheck brachte die kombattanten 
 zurück auf den boden der tatsachen
„Das transatlantische Freihandelsabkommen kann eine 
große chance für beide seiten des atlantiks werden, um 
Wohlstand durch handel zu fördern und Verbraucher
schutzstandards auf hohem Niveau zu festigen“, sagte 
Jacob schrot. sein Kontrahent steffen stierle konterte 
mit Vorbehalten, befürchtete eine „harmonisierung von 
standards, die den investitionsschutz, Verbraucherschutz, 
arbeitnehmerschutz und erst recht unsere Demokratie 
aushebeln.“
Weil jede Diskussion vom jeweiligen subjektiven Welt 
und Menschenbild der Diskutanten mitbestimmt wird, 
half auch diesem „Duell“ ein Faktencheck durch die 
 Moderation – zum beispiel beim Verbraucherschreck 
chlorhühnchen. „Keiner will chlorhühner essen“, sagte 
stierle. „Die sind gar nicht bestandteil der Verhandlun
gen“, entgegnete schrot. Vor vollem saal entlarvten sie 
gemeinsam allerlei Falschinformationen.

das „duell der argumente“ war ein voller erfolg
im anschluss an die kontroverse Debatte, die die Kom
battanten zwar nicht zum Konsens, aber zum konstruk
tiven austausch brachte, ging die Debatte online in den 
sozialen Foren weiter. 
Das „Duell der argumente“ war ein voller erfolg. „aktuelle 
und interessante themen, hervorragende referenten, in
novative Formate und höchste Qualität“ fand zum beispiel 
Mariechristine Ostermann aus der Geschäftsleitung der 
rullko Großeinkauf Gmbh & co. KG. so werde „liberale 
Politik nachhaltig vermittelt und Zufriedenheit der teil
nehmer erreicht“.

„eine lebendige Demokratie braucht aktive bürgerinnen 
und bürger“, erinnerte alexander trennheuser, Landes
geschäftsführer von Mehr Demokratie NrW e.V., „und 
 aktive bürgerinnen und bürger brauchen das nötige 
 Wissen.“ Dafür sind die seminare des regionalbüros 
NrW eine gute anlaufstelle.
Und Professor tilman Mayer vom institut für Politische 
Wissenschaft und soziologie der rheinischen Friedrich 
WilhelmsUniversität bonn war begeistert: „Genial. ein 
Muss, mitzuwirken!“
angesichts dieses ermutigenden Feedbacks plant das 
 regionalbüro NrW der FriedrichNaumannstiftung für 
die Freiheit, diese art der Veranstaltung auch in anderen 
regionen des bundeslandes anzubieten. Das „Duell der 
argumente“ wird wiederaufgelegt – zu anderen kontro
versen themen. 
Und was ist nun mit dem Ushuhn? 
Die stiftung empfiehlt einen Faktencheck – zum beispiel 
in einem Usamerikanischen restaurant.

„ Mit hiLFe VON 
 haNDeLs abKOMMeN 
sOLLeN Nicht Mehr, 
sONDerN WeNiGer 
 reGULarieN GeschaF
FeN WerDeN.“

 aLexander graF LambsdOrFF mdep

eu-Kommissarin cecila Malmström

dr. habil Peter röhlinger, Vorstandsmitglied von 2007-2014 
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uS-fracking revolutioniert 
die Weltwirtschaft
die weLtpOLitischen impLikatiOnen des Fracking  
waren thema einer studienreise des transatLantischen 
diaLOgprOgramms in die Vereinigten staaten.

Die weltweiten Wirtschaftsbeziehungen sind durch neue 
Methoden der energiegewinnung in bewegung geraten. 
in den Vereinigten staaten von amerika spricht man von 
einer schiefergasrevolution. Der „New economist“ gibt 
dem Wettstreit der energiekonzerne den Namen „sheiks 
vs. shale“ – (Öl)scheichs gegen schiefer (Gas/Öl).
Während man in europa und insbesondere in Deutschland 
den einsatz der Gewinnung von Gas mittels „Fracking“ mit 
großer skepsis betrachtet, bohrt man in den Vereinigten 
staaten forsch in die erde – und bringt die arabischen 
 Ölmultis in Zugzwang. Das transatlantische Dialogpro
gramm wollte es bei einer studienreise nach Washington 
Dc genauer wissen. energieexperten und Multiplikatoren 
aus Deutschland und dem baltikum hatten Gelegenheit, 
eine Förderanlage bei Pittsburgh in Pennsylvania (Pa) zu 
besichtigen und mit Usamerikanischen Wissenschaftlern, 
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Studienreise von energieexperten nach Pittsburgh 

Politikern, Journalisten und Unternehmern zu sprechen. 
Die europäischen Gäste konnten die schiefergasrevolu
tion in den Vereinigten staaten hautnah miterleben und 
wertvolle erkenntnisse gewinnen. 

us-erdgasförderung hat auswirkungen auf die 
internationale sicherheitspolitik 
Durch die schiefergasFörderung sind die Vereinigten 
staaten zum größten Naturgasproduzenten der Welt 
avanciert. schon 2016 werden sie voraussichtlich auf 
den import von erdgas verzichten und sogar erdgas 
 expor tieren können. Der rückgang der Nachfrage aus 
den  Vereinigten staaten auf den Weltmärkten und das 
Usamerikanische angebot von energieträgern hat zu 
 einem dramatischen Preisfall auf den energiemärkten ge
führt. Die auswirkungen auf andere energieproduzenten 
wie die arabischen staaten, aber auch auf russland 
sind spürbar. Diese entwicklung flankiert wirtschaftliche 
er holung, wenn nicht sogar  re industrialisierung der 
 Ver einigten staaten. insbesondere regionen, in  denen 
 schiefergas gefördert wird, profitieren von der schaffung 
neuer arbeitsplätze. Deshalb konzentriert sich die Debatte 
in den staaten auf eine kontinuierliche Verbesserung der 
Frackingtechnologie und deren regulierung. Man ist 
 bemüht, diese art der Förderung und energiegewinnung 
zu optimieren und die mit dem Fracking einhergehenden 
Probleme wie hohes Lärm und Verkehrs aufkommen an 
den Produktionsstätten zu lösen. auch der mögliche 
 Methanaustritt in die atmosphäre und das recycling 
von verunreinigtem bohrwasser werden  diskutiert – das 
Wie des Fracking steht in den Vereinigten staaten im 
 Mittelpunkt, nicht das Ob.

in Deutschland verläuft die Diskussion um diese neue 
 Methode der energiegewinnung auf ganz andere Weise. 
Man befürchtet schlimmstes und warnt vor einer Vergif
tung des Grundwassers oder vor höherem erdbebenrisiko 
durch die Frackingtechnologie. in den Vereinigten staa
ten gibt es viel weniger bedenken: Die europäischen teil
nehmer der  studienreise trafen weder auf verängstigte 
bürger noch auf brennende Wasserhähne. stattdessen 
erlebten sie, wie industrie,  bürger und Umweltorganisa
tionen  konstruktiv zusammenarbeiten, um umweltscho
nende Methoden zum schiefergasabbau zu entwickeln. 
bei allen Vorbehalten ist eine auseinandersetzung in 
Deutschland mit den außen und sicherheitspolitischen 
implikationen der entwicklung notwendig. auf Uspoli
tischer ebene diskutiert man zum beispiel, ob die Unab
hängigkeit von arabischen energieimporten dazu führen 
sollte, dass die Vereinigten staaten sich weniger für den 
Frieden im  Nahen Osten engagieren müssen, weil ihre 
energieversorgung davon nicht mehr abhängt. energieex
porte als außenpolitisches instrument sind ebenfalls kein 
tabu. beides hätte unmittelbare auswirkungen auf europa 
und erfordert einen vertieften transatlantischen Dialog. 
angesichts der rasanten entwicklung sollte sich auch die 
deutsche Debatte nicht auf Umweltaspekte beschränken.

„ UM Die abhäNGiGKeit 
VON rUssischeM  
erDGas ZU VerriNGerN, 
siND ZUsätZLiche 
 eNerGieQUeLLeN NÖtiG, 
beisPieLsWeise  
UMWeLtVerträGLiches 
FracKiNG.“

 hermann OttO sOLms
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als ansprechpartner am hochschulort vernetze ich 
 studenten und stipendiaten miteinander und vertrete 
die begabtenförderung an meinem hochschulort. so 
konnte ich der stiftung vor Ort in Krefeld eine stimme 
und ein Gesicht geben. in meinem amt versuchte ich, 
mit studenten ins Gespräch zu kommen, um sie über 
die stiftung zu informieren. aber auch Professoren und 
hochschulmitarbeiter zeigten interesse. auf den halb
jährlichen treffen mit den Vertrauensdozenten und bei 
den hochschulinformationstagen vertrat ich die begab
tenförderung. im sommer 2014 schließlich stand ich 
auf dem regionaltreffen für Mitteldeutschland in halle 
an der saale zur Verfügung. stipendiaten aus sachsen, 
sachsenanhalt und thüringen setzten sich hier mit 
brennpunktthemen wie Zuwanderung, Frei zügigkeit und 
arbeitsmarktpolitik mit dem Fokus auf Mitteldeutsch
land auseinander. ich kann jedem nur empfehlen, den 
Job als ansprechpartner zu übernehmen. so hat man 
die chance, eigene ideen zu verwirklichen und an jedem 
Projekt persönlich zu wachsen.
Die initiative Gesundheitspolitik ist nicht nur für das 
thema Gesundheitspolitik innerhalb der stiftung von 
großer bedeutung, sondern für mich auch eine her
zensangelegenheit. ich habe im Gesundheitswesen 
 gearbeitet und studiere im Master health care Ma
nagement. schon in der Zeit meines bachelorstudiums 
musste ich feststellen, dass gesundheitspolitische 
 themen nie so stark berücksichtigt wurden, wie ich es 
mir gewünscht hätte. Dabei betrifft das Gesundheits
wesen uns alle – ethik in Medizin und Forschung, Ge
sundheitsökonomie sowie Pflege und Pharmazie sind 
teil unserer Lebenswelt und die Kenntnis darüber 
Grundlage existenzieller entscheidungen.

„ MaN hat Die 
chaNce,  
eiGeNe iDeeN ZU 
 VerWirKLicheN 
UND aN JeDeM   
PrOJeKt ZU  
WachseN.“

„ Die stiFtUNG bietet eiNe UNGLaUbLich 
KreatiVe PLattFOrM, Die Verschie DeNste 
FOrMeN Der seLbstVerWirKLichUNG – 
UND DaMit Freiheit – erMÖGLicht.“

freiheitliche ideen mit   
Leidenschaft verteidigen

FhstUDiereNDer
aNsPrechPartNer aM 
hOchschULOrt
GesUNDheitsiNitiatiVe
OrGaNisierter 
 LiberaLisMUs

martin thoma, 
grundförderung seit 2012, 
gesundheitsmanagement, 
Fh krefeld

>
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Vor dem auswahlgespräch war ich sehr aufgeregt. Nachdem ich sehr freundlich 
 empfangen wurde, habe ich mich aber schnell beruhigt: ich bin gut mit den Prüfern 
ins  Gespräch gekommen. Das hat mir gefallen. Und nach einem Jahr in der stiftung 
wurden meine erwartungen weit übertroffen: ich engagiere mich, bin Koordinatorin 
des arbeitskreises und habe sehr viel spaß!  Zurzeit organisiert mein arbeitskreis ein 
seminar zum thema „innovations kultur“. Wir möchten herausfinden, wie innovatio
nen aus der Forschung in die Wirtschaft übertragen werden können.
ich bin eine Querdenkerin und fühle mich in der stiftung richtig zu hause. toll ist, 
dass die stiftung eine unglaublich kreative Plattform bietet, die mir verschiedenste 
 Formen der selbstverwirklichung – und damit Freiheit – ermöglicht. Zudem gibt sie 
mir den rückhalt und die sicherheit, mich als alleinerziehende Mutter voll auf das 
studium zu konzentrieren. im sommer war ich zu einer theatervorstellung mit an
schließendem empfang beim bundespräsident eingeladen – das war der großartige 
höhepunkt meiner bisherigen stipendiatenzeit.

aUsWahLtaGUNG
stiPeNDiUM

Vanessa Findling, 
grundförderung seit 2014, 
maschinenbau, berlin

„ ZU eiNeM echteN 
sOZiaLeN WaNDeL 
beitraGeN“

„ich biN eiNe QUerDeNKeriN 
UND FÜhLe Mich iN Der stiFtUNG 
 richtiG ZU haUse.“

>

KONFereNZ
biLDUNGs PUbLiKatiON
PraKtiKUM

Florian hartjen, 
grundförderung seit 2010, 
sozialwissenschaften, 
rechtswissenschaften, 
wirtschaftswissenschaften, 
erfurt

>

Die handelskonferenz, die ich gemeinsam mit anderen stipendiaten organisieren durfte, war für mich ein Jahreshighlight in 
 meinem stiftungsengagement. Die begabtenförderung brachte uns als Organisatoren großes Vertrauen entgegen, sodass das 
Prinzip der stipendiatischen selbstorganisation stets zum Zuge kommen konnte. so hatte ich die Möglichkeit, in eigenregie ein 
Forum für die stipendiaten zu eröffnen – und konnte darüber hinaus selbst aktiv daran teilnehmen. auf der Konferenz arbei teten 
die teilnehmer vor allem zum Freihandel und zu internationalen handelsabkommen. Die gewonnenen erkenntnisse und informa
tionen können sie nun in ihren jeweiligen arbeitskreisen und initiativen nach außen tragen. Mit meinem engagement verfolge 
ich nämlich vor allem ein Ziel: ich will die freiheitlichen ideen verbreiten, mit Leidenschaft verteidigen und dadurch zu einem 
echten sozialen Wandel beitragen. 
ausgehend von ergebnissen der bildungskonferenz im rahmen der 40Jahrfeier der begabtenförderung habe ich im Jahr 2014 
einen Leitfaden zu liberaler bildungspolitik initiiert und umgesetzt. Die Publikation präsentiert texte von stipendiaten über 
das Wesen und die Finanzierung der deutschen bildungslandschaft. auch einen eigenen text durfte ich so veröffentlichen. 
 Darin  thematisierte ich eine „bildung für alle“ und den Weg dorthin. bei der Koordination dieses Projektes hat mich besonders 
motiviert, die vielseitigen und beeindruckenden Gedanken der stipendiaten zusammenzutragen, aber wichtig war für mich 
 natürlich auch die Gelegenheit, bereits früh in der akademischen Karriere eigenständig zu publizieren. 
auch bei diesem Projekt unterstützte mich das Vertrauen von begabtenförderung und Liberalem institut. Während meines 
 siebenmonatigen studienaufenthalts in Johannesburg, arbeitete ich zunächst als Praktikant, danach als Programmassistent des 
auslandsbüros der stiftung vor Ort. in dieser Zeit war ich für die Veröffentlichung aktueller hintergrundberichte und politischer 
einschätzungen zur Lage südafrikas verantwortlich. ich lernte viel über diese aufstrebende region und erwarb erste berufser
fahrungen in thinktanks und der Gestaltung von Politik. Dieser input, der mir durch die stiftung gegeben wurde, ist für meine 
weitere Karriere von unschätzbarem Wert.
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Liane Knüppel, VSa-Präsidentin, stellvertretende Kuratoriumsvorsitzende,  
und Prof. dr. Ludwig theodor heuss, stellvertretender Kuratoriumsvorsitzender 

Prof. dr. randolf rodenstock

Markt, Mittelstand 
und Moral
ethik in der wirtschaFt beschäFtigte den  
aLumni-kOnVent, das FrankentreFFen und die ausgaben 
der neuen „pOsitiOn LiberaL“

gewinn und gutes gewissen 
Wirtschaft und ethik sind keine unüberwindlichen Gegen
sätze – sie bedingen sich gegenseitig. so lautet das re
sümee von Professor randolf rodenstock, ehrenpräsident 
der Vereinigung der bayerischen Wirtschaft, auf dem 
 Liberalen Frankentreffen auf schloss Gaibach in Unter
franken. er betonte, dass die relevanz ethischen handelns 
auf seiten der Wirtschaft nicht in Zweifel stehe. Umge
kehrt freue ihn aber, dass nun auch Kirchenvertreter die 
wirtschaftlichen Zusammenhänge anerkennen und keine 
grundsätzlichen bedenken gegen die Marktwirtschaft 
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mehr hegten. „eine Moral, die die sachkenntnis der 
 Wirtschaftsgesetze überspringen zu können meint, ist 
nicht Moral, sondern Moralismus, also das Gegenteil von 
Moral.“ Das Zitat stammt nicht von einem Unternehmer, 
sondern von Kardinal Joseph aloisius ratzinger, der von 
2005 bis 2013 als Papst benedikt xVi amtierte. roden
stock plädierte für einen kraftvollen staat, der wie ein 
schiedsrichter die rahmenbedingungen setzt und ihre 
einhaltung sichert. Diese regeln seien so zu gestalten, 
dass keine selbstausbeutung erforderlich ist: „staatlicher 
rahmen ja, aber staatswirtschaft nein. analog zum Fuß
ball brauchen wir einen staat als schiedsrichter, der aber 
nicht selbst mitspielen darf.“

aLumnis diskutierten 
 Finanzethik
Zum alumniKonvent des Verbandes der stipendiaten und 
altstipendiaten (Vsa) kamen im Oktober 2014 wie jedes 
Jahr Mitglieder und Freunde des Vsa in stuttgart zusam
men. Diesmal stand das thema „börse.banken.Politik“ 
 auf dem Programm. schirmherr war Professor Ludwig 
 theodor heuss.
Nach einem besuch der stuttgarter börse am Freitag
nachmittag begann der samstag mit Kurzvorträgen. an
schließend diskutierten die teilnehmer unter Leitung von 
hartmut Knüppel vom Deutschen DerivateVerband e.V. 
(DDV) über politische und wirtschaftliche herausforderun
gen beim Zusammenspiel von Finanzmärkten und ethi
schen Grundsätzen. Der Debatte stellten sich namhafte 
Fachleute: der Leiter der eUrepräsentanz der Deutschen 
bank, hansDieter holtzmann, der Geschäftsführer 
der  badenWürttembergischen Wertpapierbörse, Oliver 
hans, der FDPLandesvorsitzende Michael theurer, bernd 
 Villhauer vom Weltethosinstitut tübingen und heinz 
 heineke, aufsichtsrat der schleupen aG. ein kulturelles 
rahmenprogramm und ein festliches abendessen luden 
ein, alte Freundschaften zu pflegen und neue  Kontakte zu 
gewinnen.

LiberaLes prOgramm 
Für den mitteLstand
in der Publikationsreihe „Position Liberal“ beschäftigt 
sich die ausgabe „Liberale Mittelstandspolitik“ mit den 
Grundzügen einer liberalen Wirtschaftspolitik. Der frühere 
hessische Wirtschaftsminister Florian rentsch zeigt darin, 
dass eine liberale Wirtschaftspolitik besonders den kleinen 
und mittleren Unternehmen nützt. Diese beschäftigten 
in Deutschland immerhin 65 Prozent aller sozialversiche
rungspflichtigen arbeitnehmerinnen und arbeitnehmer. 
rentsch untersucht, was diese tatsache für wichtige 
 Po litikfelder bedeutet: Doppelbesteuerungen wie durch 
die Kapitalertragssteuer sind schädlich, weil Unternehmen 
nicht durch die besteuerung ihrer substanz gefährdet 
werden dürften. im bereich arbeitsmarktpolitik sieht er 
Mindestlöhne kritisch, weil diese die Marktwirtschaft 
 aushebelten. rentsch plädierte dafür, an der bewährten 
tarifpartnerschaft festzuhalten. auch das erneuerbare 
energiengesetz (eeG) schade dem Mittelstand: steigende 
energiepreise bedrohten den Wirtschaftsstandort Deutsch
land. Weil außerdem für den Mittelstand die  Kredit finan     
zierung essenziell ist, müssten hier benach tei ligungen 
 abgeschafft werden. Der autor sieht es als schwerwie
gende Fehlsteuerung, dass im Zuge der bankenregulierung 
erfolgreiche mittelständische Unternehmen als unsicher 
eingestuft werden. eine liberale Wirtschaftspolitik für den 
Mittelstand müsse aber auch überflüssige bürokratie ab
bauen und die Genehmigungsverfahren  erleichtern. Das 
transatlantische Freihandelsabkommen (ttiP) kann gerade 
dem Mittelstand den einfachen Zugang zu auslandsmärk
ten ermöglichen, der oft an der doppelten regulierung 
durch eU und den Vereinigten staaten scheitert. 

florian rentsch MdL, hessischer Wirtschaftsminister 2012–2014 

„ eiNe MOraL, Die WirtschaFts GesetZe  
ÜbersPriNGeN ZU KÖNNeN MeiNt,  
ist Nicht MOraL, sONDerN MOraLisMUs“

 benedikt xVi, ehemaLiger papst
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einander achten
in senegaL engagiert sich die stiFtung VOr aLLem Für 
menschenrechtsarbeit und Für Frieden zwischen den 
 reLigiOnen.

menschenrechte hinter gittern
Der Observateur National des Lieux de Privation de Liberté 
(ONLPL), ein Kooperationspartner der stiftung in senegal, 
macht mit einem team aus richtern, anwälten, ehema li
gen Polizeibeamten, Psychologen, ärzten und Vertretern 
von Menschenrechtsorganisationen Kontrollbesuche in 
Gefängnissen, psychiatrischen einrichtungen und Polizei
stationen. sowohl natürliche als auch juristische Personen 
können den ONLPL anrufen, und auch Parlamentarier oder 
sogar der Präsident kann um Kontrollbesuche bitten. Um 
den schutz der Menschenrechte in allen genannten insti
tutionen zu sichern, arbeitet die Organisation ebenfalls 
eng mit amnesty international und der senegalesischen 
Delegation des hohen Kommissars für Menschenrechte 
zusammen.
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Ziel ist, alle 223 Gefängnisse, Polizeistationen und andere 
Orte des Freiheitsentzugs wie Militärgefängnisse und psy
chiatrische einrichtungen zu inspizieren. Dabei stellen die 
inspektoren oft genug Menschenrechtsverletzungen fest 
– und machen umgehend auf Folter oder unrechtmäßige 
einweisung von Menschen in die Psychiatrie aufmerksam. 
Der ONLPL empfiehlt, Vollzugsbeamte zu bestrafen, wenn 
sie gegen die Menschenrechte verstoßen und zu Unrecht 
eingewiesene Personen freizulassen. Oft entspricht die 
zuständige behörde diesen empfehlungen, zum beispiel 
im März 2014, als der Observateur einen häftling befreien 
konnte, der sieben Jahre zu Unrecht in einem Gefängnis 
in Dakar festgehalten worden war. 
Die FriedrichNaumannstiftung für die Freiheit unter
stützt die arbeit des ONLPL auch durch begleitung von 
Kontrollbesuchen und mit Öffentlichkeitsarbeit. informa
tionsveranstaltungen machen diese wichtige institution 
bei der bevölkerung sowie bei Militär, Polizei, anwälten 
und Gefängnispersonal bekannt. 

Lied gegen die 
 radikaLisierung
Der senegalesische Musiker, Produzent und Moderator 
Nicolas Job setzt sich mit seinem neuesten song „Zwi
schen himmel und erde“ für den Dialog der religionen 
ein. „Ob dein Name Mustafa oder Nicolas ist, wir sind alle 
gleich auf erden“, heißt es darin. „Glaube, an was du willst 
und lasse anderen ihren Glauben. Mach ein Para dies aus 
deinem Leben. Mustafa, Nicolas, inch allah, alleluja!“ 
Der song läuft als Videoclip auf Youtube. Die Friedrich 
Naumannstiftung in West afrika hat die Produktion des 
Vide os und einer cD von  Nicolas Job unterstützt. auch 
die senegalesischen Fernseh und radiostationen senden 
den titel, der im ehe maligen  Justizpalast der hauptstadt 
Dakar aufgenommen wurde, als einen wichtigen beitrag 
zum friedlichen  Zu  sam  men  leben.
in senegal leben rund 90 Prozent Muslime und fünf 
 Prozent christen. Das westafrikanische Land gilt als gutes 
beispiel für das friedliche Zusammenleben von Menschen 
verschiedener religionen. Der wachsende einfluss radi kal
islamischer Gruppen ist jedoch auch hier spürbar und 
Grund für besorgnis. bislang haben die starken, gemäßig
ten Muslimbruderschaften in senegal eine radikalisierung 

verhindern können. aber die gesamte bevölkerung muss 
die Gefahr ernst nehmen, um ihr rechtzeitig entgegenzu
treten. 

hier kann man sich das Lied „Zwischen himmel 
und erde“ herunterladen: https://www.youtube.
com/watch?v=aJ7fgamfvU

„ seit Mehr aLs 
50  JahreN siND 
Die  FÖrDerUNG 
UND DUrchsetZUNG 
Der MeNscheNrechte 
 eLeMeNtarer  
bestaNDteiL Der 
 aUsLaNDsarbeit Der 
stiFtUNG.“

 wOLF-dieter zumpFOrt

>
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bundespräsident a. d. horst Köhler und helen zille 

freiheitspreis für 
helen zille
die stiFtung ehrte mit der ministerpräsidentin der 
 prOVinz westkap die VOrkämpFerin eines Freien,  
mOdernen südaFrikas. 

helen Zille, seit 2007 Vorsitzende der Democratic alliance 
(Da), wurde 1951 in Johannesburg geboren. sie ist eine 
Großnichte des berliner Milieumalers heinrich Zille – ihre 
eltern emigrierten während der NsGewaltherrschaft aus 
Deutschland. Vor ihrem engagement in der Politik ar bei
tete sie als Journalistin für die „rand Daily Mail“ und 
deckte die hintergründe des gewaltsamen todes von steve 
biko auf, dem Gründer und Leiter der blackconscious
nessbewegung, der 1977 im Polizeigewahrsam umge
kommen war. 1999 wurde die Kritikerin der apartheid im 
Westkap bildungsministerin (bis 2001), dann Oppositions
führerin im Provinzparlament bis zu ihrer Wahl in das 
 nationale Parlament im Jahr 2004. Von 2006 bis 2009 war 
helen Zille bürgermeisterin von Kapstadt. sie ist verheira
tet und hat zwei erwachsene söhne.
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„helen Zille ist ein leuchtendes Vorbild in ihrem Kampf 
gegen die apartheid und für die Demokratie“, sagte der 
Vorstandsvorsitzende der stiftung, Wolfgang Gerhardt, 
anlässlich der ehrung am 8. November 2014 in der Pauls
kirche in Frankfurt am Main. „Mit ihrem beharrlichen 
 engagement für eine offene Gesellschaft, für individuelle 
Freiheit und chancengerechtigkeit aller in südafrika 
 lebenden Menschen leistet sie außergewöhnliches für 
ihr Land und für die Freiheit“, betonte Gerhardt. 

altbundespräsident köhler: „helen zille ist eine 
Vorkämpferin der afrikanischen moderne“
Die JuryVorsitzende Karen horn verwies auf die aktuellen 
politischen entwicklungen in russland, das brutale treiben 
der terrormilizen im irak und in syrien und die wachsende 
bedrohung der Freiheit im Namen der sicherheit. Die Welt 
brauche beispiele wie helen Zille, die dem fragilen Gut der 
Freiheit tagtäglich ein Gesicht geben.
auch altbundespräsident Professor horst Köhler würdigte 
die beharrlichkeit der ausgezeichneten: „ihr erfolg zeigt, 
dass eine Politik möglich ist, in der nicht die ethnie im 
Mittelpunkt steht. sie ist eine Vorkämpferin dieser afrika
nischen Moderne zu einem authentischen afrikanischen 
Freiheitsbegriff.“ es gelte auch in Deutschland und eu
ropa, sich tiefer und grenzüberschreitender mit verschie
denen Verständnissen von Freiheit auseinanderzusetzen 
und den riesigen, reichen Kontinent afrika endlich ernst 
zu nehmen. Dafür sei der Freiheitspreis an eine afrikani
sche Politikerin das richtige Zeichen.

„Lass dich nicht entmutigen  
– gib niemals auf!“
helen Zille zeigte sich sehr bewegt über ihre auszeich
nung. Damit würden auch alle anderen Freiheitskämpfer 
geehrt – ein Kampf, der einen langen atem braucht, denn: 
„Der Kampf für die Freiheit ist ein Marathon, kein sprint.“ 
Die Preisträgerin sprach in deutscher sprache – obwohl 
ihre Mutter Mila ihr abgeraten hätte. Und genau deswe
gen habe sie sich dafür entschieden: Nicht aufgeben, sich 
nicht einreden lassen, dass etwas unmöglich sei, das ist 
ihr erfolgsgeheimnis. auf Deutsch also warb sie in ihrer 
Dankesrede für eine „offene Gesellschaft der chancen
gleichheit“ – und warnte davor, ethnische Konflikte für 
einen politischen Machterhalt zu missbrauchen. es gebe 
keinen sicheren Weg zur Freiheit, aber bevormundung sei 
auf jeden Fall der falsche. 

Die FriedrichNaumannstiftung für die Freiheit arbeitet 
seit 1994 mit der südafrikanischen Partei Democratic 
 alliance (Da) zusammen und unterstützte sie auch nach 
den ersten, wenig ermutigenden Wahlergebnissen beharr
lich weiter. Mittlerweile konzentriert sich die arbeit der 
FriedrichNaumannstiftung neben Kontaktpflege zu 
 anderen liberalen Kräften des Kontinents auf schulungen 
und angebote zur politischen bildung vor allem für se
minarleiter und die entwicklung von Lehrplänen für test
kurse. so will die FriedrichNaumannstiftung möglichst 
vielen Menschen ermöglichen, politische Wirklichkeit 
 freiheitlich zu gestalten – getreu helen Zilles Motto: 
„Lass dich morgen nicht entmutigen, gib niemals auf.“

Links: christian Lindner MdL würdigt die Preisträgerin. 
rechts: Prof. dr. Jürgen Morlok (Mitte) und dr. Wolfgang gerhardt (rechts) 
überreichen den freiheitspreis an helen zille.

„ Der KaMPF FÜr  
Die Freiheit  
ist eiN  MarathON,  
KeiN sPriNt.“ 
heLen ziLLe
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ibn abdur rehman, direktor human rights commission of Pakistan 

die arbeit der Menschen-
rechtskommission in Pakistan
gemeinsames engagement gegen die diskriminierung 
mit der menschenrechtskOmmissiOn in pakistan

„Wir erleben eine neue Welle des religiösen extremismus, 
der intoleranter ist als je zuvor“, sagt ibn abdur rehman, 
der Direktor der 1987 gegründeten human rights com
mission of Pakistan (hrcP) in Lahore, die ein Partner der 
FriedrichNaumannstiftung für die Freiheit ist. seit 1998 
kooperiert die Menschenrechtskommission mit der stif
tung für die Freiheit. 
ibn abdur rehman ist seit Jahrzehnten ein anerkannter 
Friedensaktivist – er wurde noch vor der teilung des 
 subkontinents im Jahr 1930 im indischen haryana ge
boren. er hat als Journalist gearbeitet und sich ein Leben 
lang für die Menschenrechte und religionsfreiheit sowie 
für den schutz von Minderheiten und Frauen eingesetzt 
– ein riskantes Unterfangen in einem Land, das von radi
kalislamistischen terroristen bedroht wird.
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„menschenrechtsarbeit in pakistan“, sagt er,  
„ist ein endloser einsatz“
Das büro des Menschenrechtsaktivisten in der alten brau
nen backsteinvilla wirkt allerdings nicht besonders sicher. 
es gibt weder Wachen noch Zäune. aber rehman spielt 
die Gefahr herunter: „Wir gelten als zu klein“, erklärt er. 
„sie sehen uns nicht als bedrohung.“ Dabei ist bereits 
 einer seiner Mitarbeiter, ein anwalt, bei einem anschlag 
umgekommen. Der Mann hatte die Verteidigung in einem 
blasphemieProzess übernommen und bis zu dem töd
lichen anschlag mehrere attentate überlebt. 
Und doch arbeiten rehman und sein Kollege Zaman Khan 
weiter, auch am samstag, der für andere arbeitsfrei ist. 
Zaman Khan ist für die bearbeitung der beschwerden 
aus der bevölkerung zuständig – und versinkt beinahe 
 unter all den Papierstapeln rund um seinen schreibtisch. 
er hat alle hände voll zu tun. „Menschenrechtsarbeit in 
 Pakistan“, sagt er, „ist ein endloser einsatz.“ 
Warum es so schwierig ist, die Gewalt einzudämmen, 
 können auch diese beiden experten nur vermuten. „es gibt 
keine einfache erklärung für den wachsenden extremis
mus“, meint rehman. Die regierung ist jedenfalls mit
verantwortlich, denn „die Fehler des staates begründen 
die Macht der Militanten“. Nicht nur die Koranschulen 
ra dikalisierten die Jugend, auch die staatlichen schulen 
 trügen dazu bei: „Unsere schulbücher sind voller hass und 
intoleranz.“ staat und armee gingen nur halbherzig gegen 
bewaffnete Dschihadisten vor, sagt rehman: „Unsere 
 armee ist sehr nett, sie tötet die talibananführer nicht, 
das überlässt sie lieber den amerikanern.“ Dieser offizielle 
 Zurückhaltung im Kampf gegen den terror liegt nach 
 rehmans ansicht ein Kalkül zugrunde: „Unsere armee 
hegt noch immer den traum, afghanistan zu besetzen, 
und zwar im schulterschluss mit den taliban.“ Man wolle 
es sich mit den radikalislamisten nicht verderben. 

der einsatz für eine tolerante gesellschaft 
 beginnt in der schule
rehman kritisiert auch die UsDrohnenangriffe als 
kontra produktiv, weil sie zu einer solidarisierung mit den 
 ta liban führten und so dem terror in die hände spielten: 
„Wenn du zehn taliban mit einer Drohne tötest, produ
zierst du 100 neue Dschihadisten.“ er skizziert drei schritte 
im Kampf gegen den extremismus: „als erstes muss die 
militärische Macht der Militanten gebrochen werden, 
dann müsse der pakistanische staat die islamistische 

 rhetorik einstellen, und schließlich – als größte heraus
forderung: „Wir müssen eine tolerantere Gesellschaft 
 werden.“ Dazu muss man in den schulen anfangen. 
seine Organisation bereitet hierfür ein erziehungsprojekt 
für pakistanische schulkinder vor. rehman würde eine 
Zusammenarbeit mit der stiftung für die Freiheit auch 
hier sehr begrüßen. 
Mehr informationen zur Projektarbeit der stiftung in 
 Pakistan gibt es auch bei twitter unter @FNF_Pakistan

ein Fokusbericht zur  situation der Menschen
rechte in Pakistan steht online hier:  
https://de.scribd.com/doc/237309855/2014080
6Fhr02religioseMinderheiteninPakistan

„ Wir MÜsseN eiNe  
tOLeraNtere  
GeseLLschaFt  
WerDeN.“

 ibn abdur rehman 

>
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Verabschiedung des grundsatzpapiers zu Menschen- und bürgerrechten 

Lateinamerika:
Kreativ gegen Verbrecher
im nOVember traF sich das LiberaLe netzwerk „reLiaL“  
in panama, um über menschen- und bürgerrechte in  
Lateinamerika zu diskutieren. 

Die 37 Mitgliedsorganisationen nutzten das treffen, um 
neben der wirtschaftlichen entwicklung Lateinamerikas 
vor allem Fragen der Menschen und bürgerrechte zu 
 diskutieren.
schwache institutionen, öffentliche sicherheit und 
 or ganisiertes Verbrechen wirken einer demokratischen 
 entwicklung entgegen. 
im November kamen die Mitglieder des liberalen Netzwer
kes in Lateinamerika relial zu ihrem Jubiläumskongress 
in Panama zusammen. Gemeinsam blickten sie auf das 
zehnjährige bestehen von relial zurück und diskutierten 
aktuelle themen der region. hauptredner des ersten Ver
sammlungstages war Juli Minoves, Präsident von Liberal 
international. Minoves berichtete von der sitzung des 
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 Präsidiums der Liberalen internationale (Li) in hongkong. 
er sprach von seiner Unterstützung für die sogenannte 
regenschirmbewegung (UmbrellaMovement). Der begriff 
kam in die Welt, nachdem Protestierende in hongkong, 
die für ein freies Wahlrecht auf die straße gingen, von der 
Polizei mit Pfefferspray angegriffen wurden. Die Demonst
ranten verwendeten ihre regenschirme, um sich zu schüt
zen. Minoves äußerte seine Unterstützung stellvertretend 
für viele bürger weltweit, die von autoritären regimen 
ihre politischen rechte einfordern. 

Luis moreno Ocampo:  
nationale Verbrechensbekämpfung greift zu kurz
Gesine Meißner, europaabgeordnete der aLDeFraktion, 
hob die bedeutung der Menschenrechte für eine funk
tionierende Demokratie hervor und äußerte ihr entsetzen 
über das Massaker an den studenten im mexikanischen 
iguala. Die studenten waren nach einer Massenentfüh
rung tot aufgefunden worden. Offenbar wurden sie im 
auftrag der Polizei getötet. 
auch berichte aus brasilien, Venezuela und chile verweisen 
auf hohe Kriminalitätsraten, Korruption und straflosigkeit. 
Nicht nur interventionistische regierungen, sondern auch 
das global organisierte Verbrechen belasten den subkon
tinent. eine nationale Verbrechensbekämpfung habe auf 
die internationalen strukturen des Verbrechens keinen 
ausreichenden Zugriff, betonte Luis Moreno Ocampo, 
 ehemaliger chefankläger am internationalen Gerichtshof 
in Den haag. 

der einfallsreiche einsatz von smartphones kann 
auch ärmeren helfen, sich zu schützen
auch eine regionale beziehungsweise länderübergreifende 
 Polizeiarbeit könne nur ungenügend auf das einfallsreiche, 
gut vernetzte und professionell organisierte Großverbre
chen reagieren. Der Liberalismus des 21. Jahrhunderts 
müsse neue, kreative und dezentrale Lösungen anbieten 
und offensiv propagieren, forderte er. auch  alltags  krimi   
nalität ließe sich immer weniger mit starrem staatlichen 
regelwerk bekämpfen, noch weniger in den Ländern 
 Lateinamerikas mit ineffizienter Polizei. Dies  betrifft laut 
Moreno vor allem ärmere bevölkerungsschichten, die sich 
teure private Wachdienste nicht leisten  können. aber auch 
diese finanziell schwächeren Gruppen könnten sich durch 

geschickte Nutzung moderner all tagstechnik besser 
schützen, zum beispiel mit smart phoneapps, die Fahr
gäste öffentlicher Verkehrsmittel vernetzen, um nachts 
in unsicheren Gegenden gemeinsam auf einen bus zu 
warten oder ein sicheres taxi zu nehmen. smartphone 
basierte taxidienste wie taxi beat oder Uber böten 
heute schon einen höheren sicherheitsstandard als 
 formale registrierungen von taxis, die einfach zu kaufen 
oder zu fälschen seien. 
im anschluss an die rede Moreno Ocampos berieten 
und verabschiedeten die Mitglieder von relial ein Grund
satzpapier zu Menschen und bürgerrechten. es soll als 
Grundlage für eine stärkere arbeit des Netzwerkes im 
 bereich der Menschen und bürgerrechte dienen.

„ Wir braUcheN  
KreatiVe LÖsUNGeN  
GeGeN Das  
iNterNatiONaLe  
VerbrecheN.“

 Luis mOrenO OcampO

Links: Luis Moreno Ocampo, chefankläger des internationalen Strafgerichtshofs 
in den haag 2003–2012 / rechts: gesine Meißner, für die fdP seit 2009 im 
europäischen Parlament 
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erfolgsstory:  
„Praja“ = bürger!
die 1998 gegründete bürgerinitiatiVe „praJa“ in mumbai 
arbeitet erFOLgreich mit den medien und der stiFtung 
zusammen. 

„Praja“ bedeutet im sanskrit „bürger“ – ein passender 
Name für eine bürgerinitiative, die mittlerweile zu den 
angesehensten und einflussreichsten Nichtregierungsor
ganisationen in der indischen 20Millionenstadt gehört. 
Die investigativen berichte der Gruppe interessieren die 
Medien, und längst kommen auch die Politiker nicht mehr 
an den Untersuchungen und empfehlungen von „Praja“ 
vorbei.
Nitai Mehta, der Gründer und Leiter der Organisation, 
 er läutert in einem mit hilfe der stiftung produzierten 
druckfrischen handbuch zur Wohnraumnot die Ziele sei
ner bewegung: „Wir ermächtigen den bürger, sich am 
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 politischen Geschehen zu beteiligen, indem wir Wissen 
und Perspektiven bereitstellen.“ „Praja“ will erreichen, 
„dass der bürger politisch aktiv wird – auch jenseits des 
Wahltages“. transparenz und verantwortliches handeln 
sind hierfür unabdingbar. Und darum kümmert sich seine 
 bürgerinitiative.

die berichte der bürgerinitiative können  
wahlentscheidend sein
im „Praja“büro mitten in Mumbai sitzen 20 Mitarbeiter 
auf engstem raum vor ihren bildschirmen. in mühsamer 
Kleinarbeit und zahllosen investigativen recherchen 
 sammeln und bewerten sie informationen über kommu
nale Dienstleistungen, öffentliche sicherheit, das Ge
sundheitswesen, schulwesen und die Wohnungsnot.
Der empirische aufwand ist groß, aber er lohnt sich: 
Die reports von „Praja“ gelangen über die Medien an die 
Öffentlichkeit und so auch an die gewählten Kommu
nalvertreter und an die regierenden, also in diesem Fall 
die stadtverwaltung mit ihrer riesigen bürokratie. 
auf diesem Wege will „Praja“ im föderal strukturierten 
indien auch die Landesregierung des bundesstaates 
Maharashtra beeinflussen, denn in Mumbai werden viele 
wichtige entscheidungen getroffen, die auch den bun
desstaat betreffen.
in einer gesonderten studie erstellt „Praja“ darüber hinaus 
sogenannte „report cards“, eine art Zeugnis, das die 
Leistungen und Qualität der gewählten Volksvertreter 
 bewertet. Diese berichte listen nicht nur die Fehlzeiten 
der abgeordneten in den sitzungen auf, sondern geben 
auch rechenschaft über deren abstimmungsverhalten. 
„eine schlechte „Praja“Note kann wahlentscheidend 
sein“, sagt Nitai Mehta. Deshalb versuchten manche, 
 einfluss auf die berichte zu nehmen. aber da sind sie bei 
der unabhängigen und unbestechlichen „Praja“ an der 
 falschen adresse. 

„praja“ ermöglicht echte politische beteiligung – 
auch zwischen den wahlen
„Unsere berichte schaffen die Grundlage für einen echten 
politischen Dialog“, sagt Projektleiter Milind Mhaske. 
 Neben der Veröffentlichung der Politikanalysen ist „Praja“ 
auch in der Politikberatung und Politikerschulung aktiv: 
„bei unseren seminaren sitzen Volksvertreter wie schüler 
auf der schulbank“, erzählt Milind Mhaske.
im November stellte „Praja“ im Presseklub seinen aktuel
len bericht über Kriminalität und rechtsstaatlichkeit in 

Mumbai vor. Die stadt sei sehr unsicher geworden, 
 betonte Nitai Mehta vor den vielen interessierten Jour
nalisten, die in Fernsehen und Zeitungen aus der Presse
konferenz berichteten. Laut diesem bericht fühlen sich 
37 Prozent der bürger unsicher auf den straßen; im 
 öffentlichen Nahverkehr liege die Zahl noch höher. 
 be sonders alarmiert sind die „Praja“aktivisten über die 
 vielen nicht aufgeklärten Gewaltverbrechen. Nur bei 
acht Prozent von schwerverbrechen wie Mord und Ver
gewaltigung werden die Kriminellen zur rechenschaft 
 gezogen, hat „Praja“ ermittelt. „Wir brauchen mehr  Polizei 
auf den straßen“,  fordert der bürgeranwalt Nitai Mehta, 
„der rechtsstaat muss sich durchsetzen.“ er werde den 
bericht auch dem neugewählten regierungschef des 
 bundesstaates Maharashtra vorlegen und po litisches 
 handeln einfordern.
Und dann ist da noch ein anderes wichtiges Projekt: Die 
„Praja“ will in der hauptstadt NeuDelhi eine Zweigstelle 
eröffnen – tatkräftig unterstützt von der stiftung.

„ Wir erMächtiGeN  
DeN bÜrGer, sich 
aM POLitischeN  
GescheheN ZU  
beteiLiGeN.“

 nitai mehta

Links: großes Medieninteresse bei „Praja“ / rechts: „Praja“-büro in Mumbai 
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elektro-Musikerin dJane Mary Jane 

freiheit zum 
 Klingen bringen
Fantasie Freisetzen: kOngress tagte über „die sprache 
der LiberaLen“– das regiOnaLbürO pOtsdam erinnerte 
an 25 Jahre technO

dr. motte und 25 Jahre techno
techno war nicht nur ein Lebensgefühl, sondern der Klang 
der Freiheit in den Jahren der Wiedervereinigung. Grund 
genug für das regionalbüro berlinbrandenburg, mit dem 
auftakt seiner Veranstaltungsreihe „Musik und Freiheit“ 
daran zu erinnern. in den Garten des trumanhauses in 
Potsdam lockten die Gäste nicht nur elektronische Klänge, 
sondern auch eine Videoshow, ein Podiumsgespräch – und 
erinnerungen: Vor 25 Jahren brach eine kleine Gruppe un
ter dem provokanten Motto „Friede Freude eierkuchen“ 
auf, um einmal im Jahr mit neuartiger elektronischer 
tanzmusik den berliner Ku’damm in eine Openairtanz
fläche zu verwandeln. Diese erste „Loveparade“ machte 
die berliner technomusik europaweit bekannt. Zur gleichen 
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Zeit löste sich ein staat auf, dessen Politik die stadt 
 geteilt hatte. Die entstehenden Freiräume gaben dieser 
neuen Musik – in leeren Fabrikhallen – ein Zuhause, das 
die berliner clublandschaft bis heute prägt. Dr. Motte war 
es, der zunächst den sound angab. im trumanhaus zeigte 
der DJ in Wort, bild und ton, wie frei sich techno damals 
anfühlte – moderiert von radioeinsModerator Volker 
Wieprecht. Über ihre ganz eigene musikalische Freiheit 
sprach auch die Wahlberliner elektroMusikerin DJ Mary 
Jane, die Mitte der neunziger Jahre im wiedervereinigten 
berlin aus dem saarland in die hauptstadt zog. 
Den klingenden abschluss des spätsommerabends bildete 
ein empfang am Ufer des Griebnitzsees – begleitet von 
den sphärischelektronischen Klängen der DJane Mary 
Jane.

impressionen sind hier zu sehen:
https://www.flickr.com/photos/ 
friedrichnaumannstiftung/
sets/72157647389787821/

die sprache der 
 LiberaLen
Die iV. LiberalismusKonferenz in der theodorheuss 
akademie im Juli widmete sich dem thema „Die sprache 
der Liberalen“. Ziel war, die eigenen kommunikativen 
 in strumente zu schärfen. Vor rund 50 teilnehmern refe
rierten: thomas Petersen vom institut für Demoskopie in 
 allensbach, Dieter schnaas, chefreporter der „Wirtschafts
woche“, der Politikberater Dushan Wegner, christiane 
 Geuting, Kommunikationsberaterin aus Münster, und 
der familienpolitische sprecher der FDPLandtagsfraktion 
NrW, Marcel hafke.
als einstieg wagte Dushan Wegner eine entschlackte De
finition von „Freiheit“: Menschen erachteten sich als frei, 
„wenn sie über handlungsoptionen verfügen, mit denen 
sie zufrieden sind“. eine solche „handwerkliche“ betrach
tung sei „nützlich für die handhabung von Meinungsbil
dungsprozessen in Deutschland“, damit die Liberalen aus 
ihrer „ParlamentsPause“ rasch wieder herauskommen. 
Freiheit sei in der bundesrepublik etwas selbstverständ
liches geworden. Petersen steuerte statistik bei: Die meis
ten Deutschen heute fühlten sich frei – auch „bürokratie“ 

werde nicht grundsätzlich als Feindin der Freiheit wahr
genommen. so sei der FDP die „Lufthoheit“ über den 
 begriff „liberal“ abhanden gekommen. Nur 19 Prozent 
der Deutschen fänden zurzeit, dass die liberale Partei 
 gebraucht wird – das sei der niedrigste Wert in den 
 allensbachUmfragen seit 1982. Für viele sei soziale 
 sicherheit eine Voraussetzung für Freiheit, ergänzte 
 Dieter schnaas. Vor diesem hintergrund nannte er den 
egoistenLiberalismus ein Missverständnis, jedoch hätten 
die „turbo“Varianten des Kapitalismus antibürgerliche 
Züge entwickelt. Wirtschaft liche und politische Freiheit 
seien nicht mehr Zwillinge, sondern der Liberalismus 
müsse neu gedacht werden.
so machte die tagung deutlich, wie die liberalen begriffe 
in bewegung geraten, um schwarzWeißZeichnungen 
und alte Fehler zu vermeiden – und um „Fantasie frei
zusetzen“ (schnaas) für einen lebendigen Liberalismus 
im hier und Jetzt. Dazu gehört auch der abschied vom 
ursprünglich so kraftvollen „Neoliberalismus“: Wegen der 
negativen Konnotationen ist der begriff wohl durch keine 
Kommunikationsstrategie zu retten. 

„ FÜr VieLe ist  
sOZiaLe  sicherheit  
eiNe  VOraUssetZUNG 
FÜr Freiheit.“

 dieter schnaas

dr. erik Meyer, Marcel hafke MdL,  
Prof. dr. Wichard Woyke und Sebastian hahn (von links) 

>
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erasmus als 
 comic-held
mit „animate eurOpe“ wiLL die stiFtung die eurOpamüden 
aus dem schLaF reissen. der cOmicwettbewerb des 
 diaLOgprOgramms brüsseL war ein grOsser erFOLg.

am 25. Mai 2014 wurde das europäische Parlament von 
über 500 Millionen eUbürgern in 28 Mitgliedsstaaten 
gewählt. so viel eUDemokratie gab es noch nie. 
Und doch war die Wahlbeteiligung bescheiden, die euro
pabegeisterung gering, die stimmung vielfach von Gleich
gültigkeit oder gar ablehnung geprägt – für Liberale ein 
kaum erträglicher befund.
Um gegen die wachsende europamüdigkeit anzugehen 
und offensiv für europa zu werben, rief das Dialogpro
gramm brüssel einen ganz besonderen Wettbewerb aus: 
„animate europe“. 
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der comicstrip wird zum innovativen instrument 
europapolitischer bildung
Der neue comicWettbewerb „animate europe“ sollte 
 helfen, über den eigenen nationalen tellerrand hinaus
zuschauen. er bietet bis heute anlässe und Foren, über 
europa (neu) zu diskutieren. es bleibt ein gelungenes 
 experiment: comics als instrumente europapolitischer 
 bildung können jüngere europäer erreichen – und damit 
genau diejenigen, die sich laut studien in ganz europa 
immer weniger für Politik  interessieren oder für europa 
einsetzen.
„animate europe“ übersetzt die idee und Vision europas in 
die populäre sprache von bildgeschichten – zum beispiel 
einer „schrecklich netten Familie“, die sich zusammen
rauft. ein solcher comic, der auch ein augenzwinkern 
 erlaubt, entfernt die europäische idee aus der sterilen 
Nachrichtenbox und verfrachtet sie mitten ins heimische 
Wohnzimmer. „comics bieten auch denen einen Zugang 
zum thema europa, die nicht an bürokratie und abgeho
bener Politik interessiert sind“, sagt der deutsche Fernseh
autor thorsten ernst. Genau das sei es, was ein liberales 
europa in Krisenzeiten braucht: ein neues Medium, das 
zum Nachdenken anregt und für das Friedens und Frei
heitsprojekt europa wirbt. 

die comics zeigten anschaulich, dass europa jeden 
europäer direkt etwas angeht
Der Gewinner des comicWettbewerbs, Marco tabílio, 
verkörpert denn auch selbst die essenz europas: er ist 
 gebürtiger italiener, lebt in Deutschland, zeichnete die 
 Geschichte eines niederländischen Philosophen und füllte 
die sprechblasen mit englisch. Die bilderfolge „erasmus 
and the seal“, die der 26jährige comiczeichner, illus

trator und Videokünstler schuf, zeigt, wie der große 
 aufklärer erasmus von rotterdam im bauch eines Wal
fischs mit einem seehund über europa diskutiert. Dabei 
geht es immer auch um europas brennpunktthemen: 
Grenzen, Migration, Währungsunion, Mobilität und die 
Unterschiede zwischen dem süden und Norden europas. 
Dabei zeigen die comics neue Zugänge. „Good ideas need 
doubt!“ – eine gute idee braucht den Zweifel –, postuliert 
etwa der kluge seehund im comic.
„comics können ernste themen transportieren“, befand 
die polnische comiczeichnerin Marzena sowa, die Mit
glied der internationalen Fachjury war. Der britische 
 Publizist Paul Gravett fand „die erzählkunst der Künstler 
in Wort und bild bestätigt“. Das comic habe die Macht, 
„die unterschiedlichen persönlichen und politischen ein
stellungen zu europa zum Leben zu erwecken“.
Doch nicht nur bei Künstlerkollegen und einem Fach
publikum fand „animate europe“ anklang. auch der dabei 
 herausgekommene comicband ist fast vergriffen, und im 
internet klickten tausende auf „animate europe“. Die 
 mobile ausstellung der frisch gezeichneten comichelden 
erwanderte schon über 30 Orte und zog mehr als 34.000 
besucher an, zum beispiel anlässlich der comicmesse 
in erlangen, in schulen oder im Jugendforum des euro
päischen Parlaments in straßburg.
in diesem Jahr 2015 soll die reise weitergehen, zunächst 
nach Wien, bevor es über den großen teich für eine tour 
durch die Vereinigten staaten geht. auch dort, im Land 
Walt Disneys,  können die comics europa erklären helfen 
und so einen beitrag zu besseren transatlantischen bezie
hungen leisten.

„ cOMics bieteN aUch DeNeN eiNeN ZUGaNG 
ZUM theMa eUrOPa, Die Nicht aN  
abGehObeNer POLitiK iNter essiert siND.“ 
thOrsten ernst



Katarzyna Plucinska, Promotionsförderung, Slawistik, Bamberg, seit 2014 in der Förderung, 
Preisträgerin des Universitätspreises „PUSH“ für besondere Leistungen der Universität 
Bamberg im Jahr 2014
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ein stipendium bedeutet für mich in erster Linie autonomie. Daneben spielen für mich die Zuversicht und das Vertrauen 
der Mitarbeiter der begabtenförderung eine wichtige rolle. ich wurde stets gut begleitet und gefördert. Das interesse an 
meiner Person, die vermittelten Kernkompetenzen und die Unterstützung beim Netzwerken haben zu dem tragfähigen 
 Fundament für meine berufliche Karriere beigetragen, von der aus ich als angehende Praxisforscherin meine liberale und 
gesellschaftliche Verantwortung wahrnehmen kann. ich bin zum beispiel jetzt aktives Mitglied beim Forum Muslimischer 
stipendiatin e.V. als stipendiatin hatte ich außerdem die Möglichkeit, den bundespräsidenten Joachim Gauck persönlich 
kennenzulernen! Vielen Dank, dass ihr an mich glaubt und mich unterstützt habt, mir selbst zu vertrauen!
Der austausch mit stipendiaten ist wertvoll, da man gemeinsam gleiche aber auch unterschiedliche erfahrungen teilt und 
über sich hinauswächst, indem man neue Perspektiven entwickelt. als Koordinatorin der initiative integration ist es mir eine 
große Freude, unseren Leitgedanken, „integration als zweiseitigen Prozess“, durch Diskussionsveranstaltungen, seminare 
und textbeiträge der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
Durch die begabtenförderung haben wir die Möglichkeit, ideen zu äußern und zu realisieren. Durch ein vertrauensvolles 
und harmonisches Miteinander herrscht eine produktive arbeitsatmosphäre, die den Willen stärkt, aktiv einen beitrag für 
die Gesellschaft zu leisten.

iNitiatiVe iNteGratiON
beDeUtUNG Des 
stiPeNDiUMs

büsra Okcu,  
grund förderung seit 2012, 
soziale arbeit, 
berlin

 „VieLeN DaNK, Dass 
ihr aN Mich GLaUbt 
UND Mich UNterstÜtZt 
habt, Mir seLbst ZU 
VertraUeN!“

>

Für mich bedeutete der rückhalt der begabtenförde
rung, dass ich mich sorgenfrei auf meine Masterarbeit 
und mein damit verbundenes engagement bei Jangu 
e.V. in Uganda konzentrieren konnte.
Das highlight 2014 war die zehntägige auslands
akademie in Kenia und Uganda, auf der wir 22 sti pen
diaten eine spannende politische safari erlebten. 
Mein persönliches anliegen dabei war, einblicke in die 
 Lebenswelt Ostafrikas zu geben, die Medien nicht 
 vermitteln können. Während der Fahrt sind Kontakte 
entstanden, die auch nach der Förderung für mein 
soziales engagement hilfreich sind. außerdem konnte 
unsere reisegruppe sich von der positiven energie der 
Menschen, die vor gewaltigen sozialen, wirtschaft
lichen und politischen herausforderungen stehen, 
 anstecken lassen. so rückten europa und Ostafrika 
für viele ein stück näher anein ander heran.

aUsLaNDsaKaDeMie
beDeUtUNG  
stiPeNDiUM

etienne salborn,  
grundförderung 
seit 2012, 
politikwissenschaften, 
innsbruck

>

ein Stiftungsstipendium  
bedeutet entfaltungsfreiheit 
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im september 2013 wählten mich die stipendiaten in den 
sprecherrat, unser selbstverwaltungsgremium. ich lernte, 
Veranstaltungen zu planen, umzusetzen und zu evaluieren 
und als Gestalter außerhalb meines eigenen Forschungs
bereichs zu wirken. Darin sah ich vor allem die chance, 
 internationale Führungserfahrung außerhalb meines 
 herkunftslandes zu sammeln. im sprecherrat war ich 
 sowohl als ansprechpartner für die Mitpromovierenden 
und für das Magazin „freiraum“ als auch für die auslän
dischen stipendiaten zuständig. besonderen spaß hat mir 
die Mitorganisation der einführungsveranstaltungen in 
Potsdam gemacht.
so unterstützt mich die stiftung auch bei der individuel
len entfaltung – für mich als ausländischer Promotions
stipendiat ist das ein besonderes Privileg. ich arbeite mit 
talentierten Menschen aus Deutschland und der ganzen 
Welt zusammen und reflektiere über Fächergrenzen 
 hinaus. auf den fünftägigen iPromDoktorandenakade
mien bekam ich wertvolles Feedback für meine Disserta
tion. im Dezember 2014 organisierte ich ein dreitägiges 
seminar für die ausländischen stipendiaten. Ziel war es, 
verschiedene liberale Kulturrepräsentanten zusammen
zubringen, um über Demokratie und Menschenrechte zu 
sprechen. Das war eine wunderbare erfahrung.

sPrecherrat  
DOKtOraNDeNaKaDeMie  
(teiLNehMer)
seMiNar aUsLäNDischer  
stiPeNDiateNeiNFÜhrUNGs
VeraNstaLtUNG

clement compaore, 
promotionsförderung seit 2013, 
daF, münchen

„ sO Lebt Die Freiheit:  
aUF Der basis VON  
GeGeNseitiGeM resPeKt, 
VertraUeN UND 
 beGeisterUNG FÜr 
 iNNOVatiVe iDeeN.“ 

>

auf strategieforen und strukturtreffen bekam ich einblick in das vielfältige engagement 
der  stipendiaten:  alles junge Menschen, die ihre chancen nutzen und gestalten! Nun bin 
ich Mitglied des sprecherrats, um die guten rahmenbedingungen für ihr engagement zu 
erhalten. Während das strategieforum der inhaltlichen Planung dient, wählt der Konvent 
den sprecherrat und stimmt über große Projekte wie inlands und auslandsakademie ab. 
so lebt Liberalismus: auf der basis von gegenseitigem respekt, Vertrauen und begeiste
rung für innovative ideen bringen wir gemeinsam immer wieder großartige Projekte auf 
den Weg.

sPrecherrat
strateGieFOrUM
KONVeNt

mareike könig, grundförderung 
seit 2012, psychologie, mannheim

>
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Junge liberale griechen
erarbeiten reformvorschläge
wie innerparteiLiche mitbestimmung FunktiOnieren  
kann, demOnstrierte die „1. LiberaLe JugendkOnFerenz“ 
in  thessaLOniki.

Moderne, demokratische Gesellschaften zeichnen sich 
durch Offenheit und transparenz des politischen Prozesses 
und eine Vielfalt an Partizipationsmöglichkeiten für die 
bürgerinnen und bürger aus. Das politische system in 
Griechenland funktioniert jedoch anders. hier bestimmen 
auch nach über dreißig Jahren eUMitgliedschaft die 
 jeweiligen Parteivorsitzenden die ausrichtung ihrer Par
teien, vom politischen Programm bis zur aufstellung von 
Kandidaten bei Wahlen. Die Mitwirkungsmöglichkeiten 
der Parteimitglieder stehen oft nur auf dem Papier. 
Vor diesem hintergrund tagte die „1. Liberale Jugendkon
ferenz“ im september, organisiert vom GriechenlandPro
jekt der FriedrichNaumannstiftung für die Freiheit. in 
thessaloniki, das im Jahr 2014 als „european Youth 
 capital“ (eYc) die Jugend europas anzog, trafen sich 
über sechzig Delegierte von liberalen studentengruppen, 
 Parteien und zivilgesellschaftlichen Organisationen. 
 Gemeinsam mit Vertretern der europäischen liberalen 
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 Jugendorganisation LYMec debattierten sie einen 
Forderungs katalog an die abgeordneten des griechischen 
Parlaments und die griechische regierung. Oberbürger
meister Giannis boutaris hatte dafür den ratssaal der 
nordgriechischen stadt zur Verfügung gestellt. 

politische debatte der Jungen verlief beispielhaft 
demokratisch – und leidenschaftlich
bevor es ins Plenum ging, diskutierten die teilnehmer 
die themen Wirtschaftsförderung und bekämpfung der 
arbeitslosigkeit, bildung und innovation, staatsreform 
und Griechenlands rolle in der europäischen Union zu
nächst in arbeitsgruppen, die Debatte im Plenum verlief 
leidenschaftlich. so zeigten die engagierten Jungpolitiker 
der Jugendkonferenz den festgefahrenen altfunktionären, 
wie innerparteiliche Demokratie und basisdemokratische 
entscheidungsfindung funktionieren kann – und wie sie 
viele europäische Parteien ganz selbstverständlich prak
tizieren.
„Das war eine wichtige Lektion in sachen demokratischer 
teilhabe am politischen Prozess“, resümierte der Vize
bürgermeister von thessaloniki, spiros Pengas, nachdem 
er bei den sitzungen der arbeitsgruppen engagiert mit
diskutiert hatte. „Da dies jedoch keine simulation war, 
sondern handfeste reformpolitische arbeit, macht es das 
ergebnis noch bedeutsamer.“ Die abschlusserklärung, die 
die  griechischen Jungliberalen an alle abgeordneten des 
griechischen Parlaments verschickten, fordert außer vielen 
wirtschaftspolitischen reformen die abkehr vom allge
genwärtigen staatsinterventionismus. auch die schaffung 
von arbeitsplätzen durch ein investitionsfreundliches 
Klima und reformen des griechischen bildungs und 
 Verwaltungssystems haben sie den etablierten Kollegen 
auf die agenda gesetzt. schließlich sprachen sich die 
 Jugendlichen eindringlich für eine proeuropäische Orien
tierung ihres heimatlandes aus.

die Junggriechen fordern eine proeuropäische 
politik und wirtschaftsreformen 
Der 1. Liberalen Jugendkonferenz vorausgegangen waren 
die „Liberal Youth seminars“. Diese zwei bis dreimal 
 jährlich stattfindende reihe besteht aus je vier Wochen
endseminaren, in denen junge Menschen an liberale ideen 
herangeführt und zu einem politischen beziehungsweise 
zivilgesellschaftlichen engagement ermuntert werden. 
Jedes seminarwochenende ist unterteilt in einen wissen
schaftlichen und einen praktischen teil. Während am 
samstag liberal ausgerichtete referenten Gastvorträge 
geben, mitein ander diskutieren oder Workshops abhalten, 
steht der  sonntag ganz im Zeichen des selbermachens. 
ein Kam pagnen und strategieberater bereitet die 
 teilnehmer dann zum beispiel, unterstützt von einem 
 rhetoriktrainer, mit rollenspielen auf politische Debatten 
oder Kampagnen vor. Die Jugendseminare der Friedrich 
Naumannstiftung haben schon einige  teilnehmer 
 motiviert, sich auf kommunaler oder regionaler ebene zu 
engagieren und erfolgreich um Mandate zu bewerben.

„ Das War eiNe WichtiGe 
LeKtiON iN sacheN  
DeMOKratischer  
teiLhabe aM  
POLitischeN PrOZess.“

 spirOs pengas

Spiros Pengas, Vizebürgermeister von thessaloniki 



freiheit iSt... 



freiheit iSt... 
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gewinnerfoto des Wettbewerbs / rechts: tsipi Livni, israelische 
Justizministerin 2013–2014

30  Jahre 
Stiftungsengagement 
im nahen Osten
israeLis und paLästinenser arbeiten unter einem dach 
im JerusaLembürO

Die Mitarbeiter der FriedrichNaumannstiftung für 
die Freiheit in israel und den palästinensischen auto no
miegebieten blicken auf ein schwieriges Jahr zurück. 
Die  immer wieder neu aufflammenden Kämpfe im 
 GazaKonflikt zwangen die Projektverantwortlichen, 
 Veranstaltungen zu vertagen oder ganz abzusagen. aber 
Jubiläen lassen sich nicht verschieben, und die beharr
liche stiftungsarbeit in dieser schwierigen region kann 
auch 2014 erfolge vorweisen.
in einem aufgeheizten politischen Klima gelang es dem 
für beide Gebiete zuständigen Jerusalembüro, während 
der Waffenruhe das 30jährige bestehen der stiftung 
in israel ebenso zu würdigen wie das 20jährige Jubiläum 
der Zusammenarbeit mit den Partnern im Westjordanland. 



O
FF

eN
 D

is
KU

ti
er

eN
 |

 7
3

in ramallah lud die stiftung dazu am 16. september 
ihre politischen und zivilgesellschaftlichen Partner und 
Freunde ein. ein Jahr nach dem abkommen von Oslo von 
1994 hatte die liberale stiftung ihre arbeit mit palästi
nensischen Partnern aufgenommen. ein Jahr später 
 vereinte die stiftung, angesichts des damals erfolgver
sprechenden Friedensprozesses, das Palästinaprojekt mit 

dem israelprojekt unter dem Dach eines gemeinsamen 
büros in Ostjerusalem nahe der grünen Linie. bis heute 
ist es einzigartig, denn die anderen deutschen stiftungen 
in der region betreuen die Konfliktgebiete getrennt.
in Westjerusalem folgten mehr als 70 Freunde und Partner 
der einladung zum 30. Jubiläum der stiftung und ihres 
Partners „be Free israel“ am 17. september.

Ohne echten dialog wird es keinen echten  
Frieden geben
auf beiden Veranstaltungen diskutierten Politiker und 
 Diplomaten den Misserfolg bei den Friedensbemühungen. 
Dabei wurde wieder deutlich, wie sehr beide seiten in 
 ihrer eigenen Perspektive gefangen sind, sodass sie den 
jeweils eigenen beitrag zum scheitern offenbar nicht 
wahrnehmen. 
Die israelische Politikerin tsipi Livni, bis Dezember 
2014 Justizministerin, war als chefunterhändlerin der 
Frie densverhandlungen tätig, bis diese im Frühsommer 
2014 ausgesetzt wurden. in einer engagierten rede 
warb sie eindringlich dafür, den Dialog fortzusetzen, 
um den Konflikt endlich dauerhaft beenden zu können.

Fotowettbewerb zum heiklen thema religion und 
staat traf einen nerv
Zu den erfolgen der stiftungsarbeit in israel zählt auch 
die Fotoausstellung „religion – Freiheit – stadt“, die das 
 Jerusalembüro im November organisierte. Gezeigt wurden 
ergebnisse eines vom stiftungsbüro ausgeschriebenen 
Wettbewerbs. Zeitgleich zu anschlägen und attentaten 
setzte die FriedrichNaumannstiftung für die Freiheit 
damit ein Zeichen der Versöhnung. bei der eröffnung 
warnte der Projektleiter der stiftung, Walter Klitz, da
vor, den status quo auf dem tempelberg zu ändern: 
 „Die jenigen, die das anstreben, spielen mit dem Feuer.“ 
Die 22 Fotos von israelischen Fotografen – Profis wie 
 amateuren  illustrieren den facettenreichen alltag 
 Je rusalems im spannungsverhältnis von staat und 
 re ligion. eine Jury wählte aus über 600 eingereichten 
 bei trägen die besten aus. Noch vor eröffnung rissen Un
bekannte die Veranstaltungsposter ab – offenbar hatte die 
vielfach ungewohnte sicht auf das heikle thema  re ligion 
einen Nerv getroffen. Zum online er korenen  Publikums 
 liebling avancierte das Foto von hanan bar assouline. 
Die Fotos werden nach verschiedenen stationen im März 
2015 in tel aviv gezeigt. im Mai 2015 sind sie dann in 
der Geschäftsstelle der stiftung in Potsdam zu sehen. 

gewinnerfoto des Wettbewerbs

gewinnerfotos des Wettbewerbs

„ DieJeNiGeN, Die DeN 
 statUs QUO aUF DeM 
teMPeLberG aNstrebeN, 
sPieLeN Mit DeM FeUer!“

 waLter kLitz
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Links: Stephan-andreas casdorff, chefredakteur „der tagesspiegel“ 
Oben: cécile bonnet (rechts) und dr. Petra beckmann-Schulz bei der 
Veranstaltung zu tunesien in Schwerin 

fragen zur freiheit
das regiOnaLbürO Lübeck thematisierte eurOpas 
 sicherheit angesichts weLtweiter kOnFLiktherde – in 
berLin stand die aktuaLität des LiberaLismus im FOkus.

über konfliktherde sprechen
Die europäische sicherheitspolitik im Kontext globaler 
 Krisen und Konfliktherde war im Februar Gegenstand 
 einer Podiumsdiskussion in hamburg. sie war auch auf
takt für eine reihe von Veranstaltungen in Kiel, Greifs
wald, Fredeburg und Neustadt, welche die Zukunft der 
europäischen integration und die UkraineKrise themati
sierten.
Das regionalbüro in Lübeck konnte aber noch mit vielen 
weiteren angeboten aufwarten: im Januar diskutierte 
 cécile bonnet, FDPstadtverordnete in schwerin und re
gionalpatin für das Projekt „Demokratie braucht Frauen“, 
über die entwicklung der Frauenrechte in tunesien nach 
der revolution. Das Projekt unterstützt tunesische Frauen 
mit seminaren sowie individueller beratung und hilft bei 
der politischen Organisation und Partizipation vor Ort.
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christian Lindner MdL und ulrich Schneider, deutscher 
Paritätischer Wohlfahrtsverband 

im März trafen im rahmen der hamburger Kulturgesprä
che zwei Politiker aus dem nordafrikanischen raum auf
einander. ahmed Mohamed ezzat abdelhakim, General
konsul der arabischen republik ägypten, und Mohamed 
imed torjemane, Konsul der tunesischen republik, führten 
das Podiumsgespräch zur situation in ihren jeweiligen 
Ländern und den Umbrüchen in der arabischen Welt. es 
handelte sich um eine Kooperationsveranstaltung mit der 
euroMediterraneanarab association.
Der Umgang mit Krisen, Konflikten und internationalen 
Umbrüchen war auch im Dezember thema in Kiel. „Die 
Ukraine und russland“ galt es zu untersuchen. Zusammen 
mit dem institut für sicherheitspolitik wird diese reihe 
„transformationen und Konflikte in der Welt“ 2015 in Kiel 
fortgeführt.

ist Freiheit zeitgemäss?
„Freiheit war gestern?“, betitelte der berliner „tages
spiegel“ das streitgespräch zwischen dem FDPVorsitzen
den  christian Lindner und dem erziehungswissenschaftler 
und haupt geschäftsführer des Deutschen Paritätischen 
 Wohlfahrtsverbandes, Ulrich schneider, im september. 
Nach der eröffnung durch stiftungsVorstandsmitglied 
WolfDieter Zumpfort ging es ähnlich provokant weiter: 
„Was ist sozial am Liberalismus?“, erkundigte sich 
stephanandreas casdorff, chefredakteur des „tages
spiegels“, der den abend moderierte. 
Der FDPMann musste nicht lange überlegen: Die sozial
ste Politik nannte er diejenige, die den Menschen in jeder 
Lebensphase dabei unterstützt, seine chancen zu nutzen. 
Damit gab sich schneider nicht zufrieden. er brachte das 
thema Umverteilung ins Gespräch. „Da ist ein reicher im 
Dorf, und das schwimmbad muss saniert werden“, entwarf 
schneider sein szenario, „wie machen wir’s?“ 
schneider bezeichnete es als ungerecht, wenn sich staat
liche transferleistungen am Preisniveau orientierten. Da 
müssten Verbandsfunktionäre und Politiker auch andere 
Kriterien heranziehen. als eines der reichsten Länder der 
erde sollte Deutschland in der Lage und willens sein, die 
sozial schwachen finanziell stärker zu unterstützen.

Freiheit bedeute immer auch Unordnung, warf casdorff 
ein – als einstieg für die Frage an den Liberalen Lindner, 
ob das denn gut für eine Gesellschaft sein könne. auch 
und gerade freie Menschen, entgegnete Lindner, würden 
jeden tag ihre Pflicht tun und freiwillig zu einer solida
rischen und humanen Gemeinschaft beitragen. anders 
als die anderen Parteien gehe er nicht davon aus, dass 
Menschen grundsätzlich verantwortungslos und egoistisch 
handelten und deshalb durch Gesetze und Zwang zu er
ziehen seien.
schneider räumte überraschend ein: „Wir brauchen in 
Deutschland einen institutionalisierten Liberalismus“, also 
eine politische Kraft, die sich gegen etatismus und Kol
lektivismus wende und die Freiheit der Menschen in den 
Mittelpunkt stelle. 

„ aLs LiberaLer habe 
ich eiN POsitiVes biLD 
VOM MeNscheN  
UND MisstraUe ihM  
Nicht!“

 christian Lindner mdL
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Politisches theater: eine eu-familienaufstellung 

Liberale  
Perspektiven
während das transatLantische FOrum raum Für 
 begegnung bOt, nutzte LiberaLes theater in hannOVer 
die psychO-perspektiVe Für pOLit-eurOpa.

eine eu-Familienaufstellung
politisches theater: „wie europa gelingt“
bereits zum zweiten Mal holte die rudolfvonbennig sen
stiftung, ein bildungsträger für liberale Politik, das thea
terstück „Wie europa gelingt“ nach hannover. Unter der 
regie der Familientherapeutin Katja hensel fanden sich 
sieben eULänder zur therapiesitzung im WGctheater 
ein. Das Ziel der psychotherapeutischen Familienaufstel
lung ist klar: europa soll gelingen! 
in der kurzweiligen aufführung zeigten die schauspieler 
auf unterhaltsame art, welche nationalen besonderheiten 
die Mitgliedsstaaten Großbritannien, Finnland, Polen, est
land, slowenien, spanien und Zypern jeweils ausmachen 
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– und welche Konflikte daraus entstehen können. aber 
das Publikum sah auch, wie wertvoll gerade diese Unter
schiede für die Wertegemeinschaft europa sind. ange
sichts der lebhaften, oft auch lautstarken auseinander
setzung ihrer „Klienten“ – auch die ewige eUKandidatin 
türkei hat einen Gastauftritt – ist es für die therapeutin 
hensel ein harter Job, zu vermitteln, zu schlichten, zu 
trösten, zu ermutigen. bis er endlich auf dem Papier steht: 
der Vertrag von Lissabon mit (damals) 27 Mitgliedsstaaten 
der eUGrundlagenvertrag. Und sich in seiner substanz 
irgendwie vernachlässigt fühlt. Die regisseurin Katja 
 hensel spielt ihn selbst, und die beziehungsarbeit fruch
tet: sie, also er, der eUVertrag, bekommt genug Zuspruch 
seiner Mitglieder – und endlich den Grundkonsens, dass 
europa gelingt.
Der saal war ausverkauft. Zur Premiere kamen für ein 
Grußwort der Vorsitzende des Vorstandes der rudolf von
bennigsenstiftung, PeterJürgen rau, und die europa
abgeordnete Gesine Meißner, die nach dem stück auch 
noch zur Diskussion mit den schauspielern zur Verfügung 
standen – damit europa weiter gelingt.

raum Für 
 trans atLantische 
 begegnung
Die FriedrichNaumannstiftung für die Freiheit be
währ te sich auch 2014 wieder als begegnungsort für 
 li berale reflektion und freiheitliche Perspektiven in der 
theodorheussakademie in Gummersbach. Zu den 
 höhepunkten zählte die internationale tagung zu den 
transatlantischen beziehungen und eine Konferenz zur 
„sprache der Liberalen“.
rund 4500 Menschen besuchten insgesamt die mehr als 
140 politischen bildungsveranstaltungen der akademie, 
darunter auch der UsGeneralkonsul aus Düsseldorf: 
stephen a. hubler sprach zur einführung des ersten 
 transatlantischen Forums im Mai über „Die Usa vor den 
 Midtermelections“. er erläuterte die bedeutung ameri ka
nischer strukturphänomene wie den amtsinhaberbonus 
in abgeordnetenhaus und senat und informierte über 
 Verluste der Demokratischen Partei, die dem amtierenden 
UsPräsidenten die arbeit erschweren. anschließend 

zeigte richard herzinger, UsKorrespondent der „Welt“, 
mit einem pointierten, meinungsstarken Vortrag, welches 
bild die Deutschen sich gemeinhin von den Vereinigten 
staaten machten – und wie dieses zwischen Pro und 
 antiamerikanismus schwanke. er erinnerte an die Zeit der 
euphorie während des Kalten Krieges, als die bundesrepu
blik sich an den „großen bruder“ anlehnte. als höhepunkt 
dieser Phase nannte der Journalist den umjubelten besuch 
von Präsident John F. Kennedy in  berlin 1963. Dann kam 
der Vietnamkrieg – und die antiKriegsProteste. ende der 
1960er Jahre gingen die Deutschen nicht mehr für den 
UsPräsidenten, sondern gegen die UsPo litik, und in den 
1980ern gegen die Nachrüstung auf die straße. Die Pro
teste haben nach ansicht herzingers die Grundlage für 
den antiamerikanismus in Deutschland gelegt, der sich 
auch heute, zum beispiel bei prorussischen sympathien 
im Verlauf der UkraineKrise zeigt. angesichts ihrer 
„neuen deutschen selbstzufriedenheit“, meinte  herzinger, 
hätten viele bundesbürger vergessen, wie sehr sie vom 
amerikanischen „Way of Life“ profitierten – und auf den 
 Usmilitä rischen schutz der führenden NatoMacht 
 angewiesen gewesen sind. Ohne die Vereinigten staaten, 
erinnerte der  Journalist, hätte (West)Deutschland nach 
dem Krieg „den Weg in die  Moderne“ nicht so schnell 
 bewältigen können.

„ NatiONaLe besONDer
heiteN UND ihre 
 UNterschieDe siND 
WertVOLL FÜr Die 
WerteGeMeiNschaFt 
eUrOPa.“

 katJa henseL

axel hoffmann, Stellvertretender Vorstandsvorsitzender 2003–2014 
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wie aus armen bauern 
eigenVerantwOrtLiche 
Landwirte werden: in 
indien unterstützt die 
stiFtung ein urLiberaLes 
prOJekt

seit 2011 unterstützt das Liberty institute, ein Partner 
der FriedrichNaumannstiftung für die Freiheit, indische 
 bauern dabei, ihren Grund und boden offiziell zu regis
trieren. regionalbüroleiter ronald Meinardus sprach mit 
 barun Mitra, dem Präsidenten des Liberty institute, über 
das Projekt.

herr mitra, sie helfen marginalisierten bauern in 
indien, eigentumsrechte an dem von ihnen be-
ackerten Land zu erwerben. wie funktioniert das?
Viele der bauern besitzen keine eigentumsrechte und 
folglich investieren sie auch nicht in das Land. sie leben 
in ständiger angst, von staatlichen stellen vertrieben zu 
werden und gelten als bürger zweiter Klasse. seit einige 
bauern Landtitel erworben haben, ist ihre situation ganz 
anders. Plötzlich behandelt man sie mit respekt, wenn sie 
bei den behörden vorsprechen. außerdem beginnen sie zu 
investieren, Zäune zu bauen, brunnen zu graben. Manche 
planen, solarbetriebene Wasserpumpen zu kaufen. Und 
nach und nach steigen ihre einkommen. Das ermutigt 
 andere arme bauern. Ganze Gemeinden gewinnen selbst
vertrauen und klagen ihre rechte ein.

es gibt viele programme, die armut der bauern 
zu bekämpfen. was ist hier anders?
Die meisten konventionellen armutsbekämpfungspro
gramme basieren auf staatlichen subventionen. Kor
ruption und ineffizienz verhindern, dass das Geld bei den 
Menschen in Not überhaupt ankommt. bei uns fließt fast 
kein steuergeld – wir setzen auf eigeninitiative. beamte 
halten oft nicht viel von dem Projekt, bei dem die be
troffenen ihre ansprüche selbst geltend machen müssen. 

Mit 
eigentums-

rechten 
gegen armut

barun Mitra, Präsident des Liberty institute india 
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Für Liberale ist das recht auf 
 eigentum ein menschenrecht und 
privateigentum ein schlüssel zur 
wirtschaftlichen entwicklung. 
 sehen sie das auch so?
Ja. eigentumsrechte sind eine Vorausset
zung für die wirtschaftliche entwicklung. 
ich finde aber, dass viele Liberale es ver
säumt haben, die politische Dimension 
klar zu machen. Nach Jahrzehnten des 
Leidens und der Marginalisierung im Zuge 
der anhaltenden Missachtung und erosion 
der eigentumsrechte ergreifen viele 
 Menschen in indien jetzt erstmals die 
 initiative! sie streiten für ihre rechte als 
bürger. Das schafft ein ganz neues selbst
vertrauen – auch auf der politischen 
ebene: sie nehmen sich als bürger einer 
freien und demokratischen republik wahr. 
subventionen und sozialprogramme hin
gegen fördern abhängigkeit vom staat. 
Viele arme begreifen allmählich, dass 
auch sie gleichberechtigte bürger sind – 
und verlangen den schutz ihres Grund 
und bodens.

auf den zusammenhang von eigen-
tumsrechten und wirtschaftlicher 
entwicklung hat vor allem der 
 peruanische ökonom hernando de 
soto hingewiesen. Folgen sie seinen 
 Vorgaben? 
Ja, wir versuchen diese theorie bei der 
bedeutung der eigentumstitel zu berück
sichtigen. es gibt aber einen wichtigen 
Unterschied: Das indische Gesetz von 
2006, das die Grundlage unserer Kampa
gne ist, ist nicht das Werk einer aufge
klärten politischen Führung, sondern auf 
Druck von unten verabschiedet worden. 
Das macht unseren ansatz auch politisch 
so erfolgreich. 

sie sind seit vielen Jahren partner 
der Friedrich-naumann-stiftung für 
die Freiheit. wie wichtig ist die 
zusammenarbeit mit der stiftung 
für sie?
Die stiftung hat eine wichtige rolle für 
dieses Projekt gespielt. sie hat uns gehol
fen, die bevölkerung mit seminaren und 
Workshops über die bedeutung von eigen
tumsrechten aufzuklären und, seit 2009, 
den „international Property rights index“ 
auf indisch zu veröffentlichen. Vor kur
zem erreichte uns eine anfrage des stif
tungsregionalbüros in afrika. Vielleicht 
macht unser ansatz auch in afrika 
schule.

„ VieLe arMe iNDer erGreiFeN 
erstMaLs iNitiatiVe UND  
streiteN FÜr ihre  
bÜrGerrechte.“

 barun mitra
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Klima ist ein thema!
ein neues diaLOgprOJekt in kairO setzt  
umweLtpOLitik auF die ägyptische agenda.

ägypten blickt zurück auf turbulente, chaotische und 
 leider auch gewaltsame Jahre politischer Neuanfänge. 
Das Land hat sich auf den Weg zu einer neuen Ordnung 
begeben. Diese entwicklung hat ihren Preis. Zurzeit ist die 
ägyptische Gesellschaft tief gespalten. Darunter leidet 
auch die öffentliche Debatte. Nur noch wenige Fragen 
werden überhaupt diskutiert, und für komplexere themen 
wie die globale Klimaerwärmung gibt es kaum interesse. 
Das ist angesichts der unsicheren Lage zwar nachvollzieh
bar, aber gefährlich, denn dieses bevölkerungsreichste 
arabische Land ist stark von deren Konsequenzen betrof
fen. Die Verschmutzung der Umwelt stellt gerade in ägyp
ten mit seiner weiter wachsenden bevölkerung ein großes 
Problem dar. Die Luftqualität wird schlechter, und die 
reinheit des ohnehin knappen Wassers ist gefährdet. 
 Da rüber wird aber kaum in der Öffentlichkeit gesprochen 
– ein umweltpolitischer Diskurs fehlt fast völlig.
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gruppenexperiment überbrückt ideologische 
gräben
hier setzt das Klimaprojekt „National Dialogue on 
 climate change in egypt“ (NDcce) an: Die Friedrich 
Naumannstiftung für die Freiheit verfolgt dabei einen 
ungewöhn lichen „allparteienansatz“. im rahmen dieses 
Projekts finden Vertreter der elf wichtigen politischen 
 Parteien der Zivilgesellschaft in einem gemeinsamen 
 Dialog zusammen. Die unter dem Dach der stiftung ver
einten Gesprächspartner haben zwar unterschiedliche 
ideologische hintergründe, sind aber alle gleichermaßen 
vom Klimawandel und seinen Folgen betroffen. 
Damit betritt das regionalbüro in Kairo Neuland: erstmals 
arbeitet die stiftung hier mit Vertretern unterschiedlichs

ter politischer Ziele zusammen. so wird ein möglichst 
breites politisches spektrum abgedeckt. Die repräsentan
ten der ägyptischen Parteien waren von anfang an betei
ligt. Nun gilt es, diese Gruppe langfristig an das Projekt 
und somit aneinander zu binden, um ein WirGefühl und 
schließlich ein team entstehen zu lassen, das die Proble
 me nicht nur diskutiert, sondern löst. Wenn die Vertreter 
unterschiedlicher parteipolitischer ideologien erleben, 
dass Zusammenarbeit und Dialog tatsächlich funktionie
ren, kann dies nicht nur eine nachhaltige Wirkung im 
 politischen Diskurs entfalten, sondern auch einer noch 
tie feren spaltung in ägypten entgegenwirken. 

Langfristig angelegt: echter dialog braucht zeit
teambildung und Gruppenarbeit brauchen Zeit. Das 
Klima projekt in Kairo ist deshalb auf fünf Jahre angelegt. 
Jedes Jahr steht ein anderes Problem der Klimaverände
rung im Mittelpunkt. am ende jeden Jahres veröffent
lichen die teilnehmer eigene ansätze und Gesetzesvor
schläge zur jeweils behandelten thematik. aus diesen 
bausteinen soll eine „National agenda on climate change 

in egypt“ entstehen, die dann den abschluss des gesamten 
Projekts bildet. Die beschäftigung mit den Folgen des 
 Klimawandels wirkt auf zweifache Weise: einerseits auf 
der gesellschaftlichen ebene, indem die teilnehmer zum 
Konsens finden und etwas Konstruktives anstelle der 
 spaltung erfahren – andererseits auf der parlamentari
schen arbeitsebene. Durch jahrelange Mitarbeit erwerben 
die teilnehmer eine expertise, die sie später zu innerpar
teilichen Umweltexperten qualifiziert. so können sie die 
umweltpolitische Debatte parteiintern und darüber hinaus 
als Multiplikatoren fortführen – und dazu beitragen, die 
wichtigen themen Klimawandel und Umweltschutz in den 
öffentlichen Diskurs zurück zu holen. 
 

„ VerschMUtZUNG  
Der UMWeLt ist  
eiN GLObaLes 
 PrObLeM, Das Nicht 
aN LäNDerGreNZeN 
aUFhÖrt.“ 
manFred richter
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Sabine Leutheusser-Schnarrenberger mit den Preisträgern

Prof. dr. Lord ralf dahrendorf, Vorsitzender des Vorstandes der friedrich-naumann-Stiftung für die freiheit 
von 1982–1987

fortschritt und 
„Lebenschancen“
wie sah FOrtschritt gestern aus? was heisst 
 LiberaLismus heute? Junge FOtOgraFen und aLte 
 phiLOsOphen suchen antwOrten.

„was ist Fortschritt?“ 
Zum auftakt des diesjährigen stipendiatenballs im 
 sommer fand erstmals die Preisverleihung zum Foto 
wettbewerb statt, den die Virtuelle akademie der Fried
richNaumannstiftung für die Freiheit alle zwei Jahre 
ausrichtet. „Was ist Fortschritt?“ war diesmal das thema. 
Zum erfolg dieser neuen Kooperationsveranstaltung 
 zwischen dem Verband der stipendiaten und altstipen
diaten e.V. (Vsa) und der Virtuellen akademie trug die 
gute arbeit der Virtuellen akademie bei.
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Der Fotowettbewerb richtete sich an Jugendliche aus 
ganz Deutschland. sie waren aufgerufen zu zeigen, was 
Fortschritt aus ihrer sicht bedeutet. Neben einer aussage
kräftigen Fotografie war auch ein kurzer, prägnanter text 
gefragt. Die Qualität der beiträge von stella Danek, Lisa 
Wittmann, arian henning, robert hamman und elisabeth 
Fleck konnte die Jury besonders überzeugen. 
als schirmherrin des Vsaballes rief die ehemalige 
 bundesministerin der Justiz und Vorstandsmitglied sabine 
Leutheusserschnarrenberger (FDP) in ihrer Festrede die 
stipendiaten zu politischem engagement für die liberale 
sache – gerade auch in schwierigen Zeiten – auf. 
Leutheusserschnarrenberger war es auch, die den fünf 
ausgezeichneten Jungfotografen die Preise überreichte. 
in ihrer Laudatio zeigte sie sich beeindruckt von der 
 Qua lität und tiefe der beiträge zum thema Fortschritt: 
„Viele der Fotografien beschäftigen sich auch mit der 
 Ver  gangenheit, oder genauer: mit vergangenem Fort
schritt“, sagte die FDPPolitikerin. „sie konzentrieren 
sich nicht auf spektakuläre technische Neuerungen. Kein 
 computer war zu sehen, kein smartphone, keine ‚Goo
gle Glasses’.“ 

sabine Leutheusserschnarrenberger nahm das Lebens
gefühl der jungen Preisträger auf und ließ sich zum Nach
denken anregen: „sie sehen viele aspekte, die im streben 
nach immer neuen innovationen in der hektik des alltags 
oft untergehen. sie lassen uns darüber nachdenken, ein 
wenig langsamer zu hasten, um den blick und die Lehren 
aus vergangenen Zeiten mitzunehmen.“ 

sOziaLe Frage aLs 
 LiberaLe chance
anlässlich des 85. Geburtstags und des fünften todestags 
von ralf Dahrendorf lud die FriedrichNaumannstiftung 
für die Freiheit gemeinsam mit der „badischen Zeitung“ 
zur dritten „Lord ralf Dahrendorf Lecture“ ein. Das regio
nalbüro stuttgart organisierte diese Veranstaltung. haupt
redner war diesmal der tübinger Philosoph Otfried höffe, 
der einen weiten bogen von aristoteles über Kant bis zum 
Dahrendorf‘schen chancenbegriff schlug. höffe interes
sierten dabei vor allem die Grundwerte einer demokra
tischen Gesellschaft. er fragte, welche Voraussetzungen 
nötig sind, um Lebenschancen zu verwirklichen. 
Lord Dahrendorfs „Lebenschancen“ gehören zu den 
 li beralen Kernbegriffen, und dieses thema beschäftigte 
auch das Podiumsgespräch im anschluss, moderiert vom 
chefredakteur der „badischen Zeitung“, thomas hauser. 
Der „Wirtschaftsweise“ Lars Feld, Direktor des Walter 
euckeninstituts, und der Fraktionschef der FDP/DVP, 
hansUlrich rülke, diskutierten mit höffe über „bildung 

als chance und als Voraussetzung für weitere chancen“. 
Der Philosoph forderte einen „aufgeklärten Liberalismus“, 
der „Generationengerechtigkeit als neue soziale Frage 
des 21. Jahrhunderts“ erkennt. ein solcherart zeitgemäßer 
 Liberalismus müsse die Nachhaltigkeit in ökologischer 
und fiskalischer hinsicht berücksichtigen. so erhielt die 
Debatte um die Zukunft des Liberalismus an diesem abend 
gehaltvolle neue Nahrung.

„ eiN aUFGeKLärter LiberaLisMUs MUss  
Die GeNeratiONeNGerechtiGKeit aLs NeUe 
sOZiaLe FraGe Des 21. JahrhUNDerts  
berÜcKsichtiGeN.“ 

 OtFried höFFe
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dr. wolfgang gerhardt, welche ziele verfolgt die 
Friedrich-naumann -stiftung für die Freiheit in 
diesen für den  Libe ralismus schwierigen zeiten?
Die FriedrichNaumannstiftung für die Freiheit will einen 
wahrnehmbaren beitrag zur  renaissance des politischen 
Liberalismus in Deutschland leisten. sie will mehr und 
mehr Menschen wieder für  freiheitliche ideen und Lö
sungsansätze als antworten auf die alltäglichen heraus
forderungen und die Fragen unserer Zeit gewinnen.

wie sollen diese ziele erreicht werden?
Der im september neu gewählte Vorstand hat gemeinsam 
mit dem neu eingesetzten hauptgeschäftsführer im 
 Meinungsaustausch mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
und mit unserem liberalen Umfeld zügig begonnen, interne 
arbeitsprozesse besser zu strukturieren und eine neue 
 thematische stiftungsagenda erarbeitet, die die Kernkom
petenzen der Liberalen klar und deutlich machen soll.

wie sieht die inhaltliche neuausrichtung aus?
thematisch konzentriert sich die stiftung in den kom
menden Jahren auf die vier Kernthemen bildung, soziale 
Marktwirtschaft, offene Gesellschaft sowie europa & 

 internationales. Über 70 Prozent der rund 1000 Veran
staltungen des bildungsprogramms im inland werden 
diese themen aufgreifen, auch in neuen Veranstaltungs
formaten; darüber hinaus gibt es weiterhin ein angebot 
an trainingsprogrammen für praktisches politisches 
 handeln. Dazu werden die Öffentlichkeitsarbeit und 
die regionalbüros verstärkt und das Magazin „liberal – 
Debatten zur Freiheit“ deutlich in der auflage erhöht.

geht die stiftung auch neue wege in der kom-
munikation?
auch das: Für das Jahr 2015 ist ein umfassender ausbau 
der digitalen Kommunikation vorgesehen. Dazu zählen 
die Neukonzeption der stiftungswebsite sowie ein deut
lich erweitertes Multimediaangebot zur nutzergerechten 
Vermarktung der Veranstaltungen und Positionen der 
 stiftung. Wir sollten als stiftung ein umfassendes bild 
freiheitlicher Politik und haltung prägen und nutzen die 
gesamte breite kommunikativer Möglichkeiten.

besitzt die stiftung dafür auch die notwendigen 
finanziellen ressourcen?
Unser bisheriger Geschäftsführender Vorstand rolf berndt 
hat in den Verhandlungen zum Verteilungsschlüssel der 
politischen stiftungen in den Jahren 2015 bis 2018 er
reicht, dass unsere Quotierung trotz des ausscheidens 
der FDP aus dem Deutschen bundestag nur marginal ge
sunken ist. Darüber hinaus wurden die haushaltsverhand
lungen für 2015 mit einem erfreulichen ergebnis für die 
stiftungen beendet, sodass wir an Gestaltungsspielraum 
gewonnen haben, um dem politischen Liberalismus in 
Deutschland wieder Gewicht zu verleihen.
an dieser stelle möchte ich rolf berndt nicht nur für den 
erfolg bei den Quotierungsverhandlungen, sondern auch 
für sein unermüdliches engagement in seiner 19jährigen 
amtszeit als Geschäftsführendes Vorstandsmitglied ganz 
herzlich danken und wünsche ihm alles Gute im ver
dienten ruhestand. ebenso herzlich danke ich irmgard 
schwaetzer, axel hoffmann und Peter röhlinger, die sich 
in den vergan genen Jahren ebenfalls mit viel herz und 
Leidenschaft im Vorstand unserer stiftung eingebracht 
haben. auf die Zusammenarbeit mit unserem neuen 
hauptgeschäftsführer steffen saebisch freue ich mich. 
sie hat gut begonnen, und der Vorstand arbeitet vertrau
ensvoll zusammen.

für die renaissance des 
politischen Liberalismus
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interView mit dem VOrsitzenden der stiFtung, 
dr. wOLFgang gerhardt, zur künFtigen arbeit  
der stiFtung

dr. Wolf-dieter zumpfort, Prof. dr. Karl-heinz Paqué,  
Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, Steffen Saebisch, dr. Wolfgang gerhardt 
und Manfred richter (v. l. n. r.) 
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die Friedrich-naumann-stiFtung Für die Freiheit 
stand 2014 ganz im zeichen VOn nOtwendigen  
Ver änderungen

bericht 
des Kuratoriums

Für das Kuratorium galt und gilt es, die stiftung schlag
kräftig aufzustellen, um in den kommenden Jahren den ihr 
größtmöglichen beitrag zur renaissance des politischen 
Liberalismus in Deutschland zu leisten.

in den drei regulären sitzungen konzentrierte sich das 
Kuratorium als höchstes beschlussorgan unter Vorsitz 
von Professor Jürgen Morlok auf die beratung der stra
tegie in den kommenden Jahren und befasste sich auf 
Grundlage der Vorberatungen in den ausschüssen Pro
gramm und Finanzen insbesondere mit der themen
agenda, Ver anstaltungsformaten und der Kommunikation 
der Positionen und angebote der stiftung sowie der da
für notwen digen Finanzausstattung. es begleitet damit 
intensiv den Vorstand bei der initiierung und Umsetzung 
der Veränderungsprozesse.

in mehreren sondersitzungen beschlossen die Gremien 
auch institutionelle änderungen: Das Kuratorium ver
kleinert sich bis ende 2016 von 29 auf 21 Mitglieder; 
ende 2014 gehörten ihm 26 Mitglieder vornehmlich aus 
den bereichen Politik, Medien, Wissenschaft, Marketing, 
mittelständische Unternehmen und Kultur an. Die redu
zierung des Vorstandes von sieben auf fünf Mitglieder 
wurde bereits mit den vorgezogenen Neuwahlen ende 
september 2014 vollzogen; das Kuratorium bestätigte 
 dabei Wolfgang Gerhardt als Vorsitzenden. an die stelle 
des Geschäftsführenden Vorstandsmitgliedes ist die Funk
tion des hauptgeschäftsführers getreten: Der  Vorstand 
hat mit dieser aufgabe in enger abstimmung mit dem 
 Kuratorium den früheren hessischen Wirtschaftsstaats
sekretär steffen saebisch betraut.

überblick über das kuratorium 
stand: 19.12. 2014

Vorsitzender:  
Prof. Dr. Jürgen Morlok

ehrenvorsitzender: 
Dr. h. c. Walter scheel

stellvertretende Vorsitzende:  
Prof. Dr. Ludwig theodor heuss und Liane Knüppel

weitere mitglieder:  
christel augenstein, Dr. Gisela babel, Dr. h.c. hinrich 
 enderlein, richard Fudickar, Prof. Dr. helmut haussmann, 
Dr. Peter Jeutter, Detlef Kleinert, KarlUlrich Kuhlo, 
 alexander Graf Lambsdorff MdeP, heinz Lanfermann, 
christian Lindner MdL, Michael Georg Link, Dr. anita 
Maaß, Gisela Piltz, Walter rasch, Dr. horst rehberger, 
hermann rind, Dr. Fritz schaumann, renate schneider, 
Dr. hermann Otto solms, Prof. Dr. thomas straubhaar, 
ruth Wagner, Joachim Werren

Prof. dr. Jürgen Morlok, Vorsitzender des Kuratoriums seit 1996



die kOnrad-adenauer-stiFtung, Friedrich-ebert- 
stiFtung, Friedrich-naumann-stiFtung Für die 
 Freiheit,  hanns- seideL-stiFtung, heinrich-böLL- 
stiFtung und die  rOsa-Luxemburg-stiFtung haben 
ihr seLbstVerständnis FOrmuLiert.

zum Selbstverständnis 
der politischen  
Stiftungen 
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ihre gemeinsame erklärung ist standortbestimmung, 
selbstverpflichtung und information der öffentlichkeit 
zugleich. 

die zusammenfassung der  erklärung:
Die Konradadenauerstiftung, Friedrichebertstiftung, 
FriedrichNaumannstiftung für die Freiheit, hanns 
seidelstiftung, heinrichböllstiftung und die rosa 
Luxemburgstiftung sind die der christlichDemokrati
schen Union Deutschlands, der sozialdemokratischen 
Partei Deutschlands, der Freien Demokratischen Partei, 
der christlichsozialen Union in bayern, der bundespartei 
bündnis 90 / Die Grünen und der Partei Die Linke 
 nahe stehenden politischen stiftungen. Mit der Wahrneh
mung ihrer satzungsmäßigen aufgaben wollen sie zur 
Gestaltung der Zukunft unseres Gemein wesens beitragen. 
ihre gesellschaftspolitische und demokratische bildungs
arbeit, information und Politikberatung im in und aus
land, die auf den Prinzipien der freiheitlichdemokrati
schen Grundordnung  aufbauen und den Grundsätzen der 
solidarität, subsidiarität und gegenseitigen toleranz 
 verpflichtet sind, haben insbesondere zum Ziel:
  durch Vermittlung politischer bildung die beschäftigung 

der bürger mit politischen Fragen anzuregen sowie ihr 
politisches engagement zu fördern und zu vertiefen;

  durch Wissenschaftsförderung, politische Forschung und 
beratung Grundlagen politischen handelns zu erarbeiten 
sowie den Dialog und Wissenschaftstransfer zwischen 
Wissenschaft, Politik, staat und Wirtschaft zu vertiefen;

  die geschichtliche entwicklung der Parteien sowie der 
politischen und sozialen bewegungen zu erforschen;

  mit stipendien und studienbegleitenden Programmen 
die wissenschaft liche aus und Fortbildung begabter 
junger Menschen zu fördern;

  durch Veranstaltungen, stipendien und Pflege und erhalt 
von Kultur werken Kunst und Kultur zu fördern;

  durch informationen und internationale begegnungen 
die europäischen einigungsbestrebungen zu unterstüt
zen und zur Völkerverständigung beizutragen;

  mit Programmen und Projekten entwicklungspolitische 
hilfe zu leisten und zum aufbau demokratischer, freiheit
licher und rechtsstaatlicher strukturen, die den Men
schen und bürgerrechten verpflichtet sind, beizutragen.

es gehört zum selbstverständnis der politischen stiftun
gen, ihre ressourcen mit größtmöglichem Nutzen einzu
setzen und darüber öffentlich rechenschaft zu legen. Die 
information der Öffentlichkeit über ihre tätigkeit und die 
Verwendung ihrer Mittel ist eine selbstgesetzte Verpflich
tung der politischen stiftungen und stärkt das öffentliche 
Vertrauen in ihre arbeit. auch aus diesem Grund sind die 
politischen stiftungen übereingekommen, die empfehlun
gen der vom bundespräsidenten berufenen Kommission 
unabhängiger sachverständiger aufzugreifen, ohne inso
weit auf eine etwaige gesetzliche regelung zu warten. 
in dieser gemeinsamen erklärung stellen sie ihr selbst
verständnis insbesondere im hinblick auf die staatliche 
Finanzierung ihrer arbeit und die öffentliche rechen
schaftslegung dar.
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zum Selbstverständnis 
der politischen  
Stiftungen 

Weltweit engagiert 
für die freiheit

albanien
ägypten
algerien
argentinien
armenien
aserbaidschan
bangladesch
belgien
bhutan 
bosnienherzegowina
brasilien
bulgarien
costa rica
Dänemark
Deutschland
elfenbeinküste
estland
Finnland
Frankreich
Georgien
Griechenland 
Guatemala
honduras
indien
indonesien

irak
irland
israel und palästinensische 
autonomiegebiete 
italien
Jordanien
Kambodscha
Kanada
Kasachstan
Kenia
Kirgisistan
Kosovo
Kroatien
Lettland
Libanon
Libyen
Litauen
Luxemburg
Malaysia
Malediven
Mali
Malta
Marokko
Mazedonien
Mexiko

projektländer

berlin
Gummersbach
halle 
hannover
Lübeck
München
Potsdam
stuttgart
Wiesbaden

regionalbüros

Moldau
Montenegro
Myanmar
Nepal
Nicaragua
Niederlande
Nordkorea
Österreich
Pakistan
Paraguay
Philippinen
Polen
Portugal
rumänien
russland
schweden
senegal
serbien
spanien
simbabwe
slovenien
slowakische republik
südafrika
südkorea
syrien 

tadschikistan
tansania
thailand
tschechische republik
tunesien
türkei
Ukraine
Ungarn
Usbekistan
Vereinigte staaten
Vereinigtes Königreich
Vietnam
Weißrussland
Zypern
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die mitteL zum zweck
Die Zuwendungen von bund und Ländern an die FriedrichNaumann 
stiftung für die Freiheit sind in den letzten neun Jahren nominal um 
 insgesamt 44,2 % gestiegen, aber real nur um 25,4 %.
Das Volumen der im Jahre 2014 verfügbaren finanziellen Mittel lag 
 damit unter einbeziehung der inflationsraten um 9,0 Mio. 1 über dem 
des Jahres 2006.

die liberale bilanz

€
€

2006

35,5
35,5

46,0
41,0

39,8
37,4

51,1
43,8

36,4
35,8

48,3
42,3

42,7
39,6

37,6
35,7

51,2
44,5

43,9
40,1

5

25

40

0

20

10

30

45

15

35

50

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

nOminaL

reaL

die entwicklung der bundes- und Landeszuwendungen 2006–2014

angaben in millionen euro
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die zusammensetzung der einnahmen 2013 / 2014 (2015 plan)

der queLLennachweis
Die FriedrichNaumannstiftung für die Freiheit erzielte im haushaltsjahr 2014 einnahmen in höhe von 54,3 Mio. 1. Davon bezog sie  
gemäß ihrem aufgabenschwerpunkt – 51,6 % der Mittel vom bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und entwicklung. 
Gegenüber 2013 bedeutet dies eine erhöhung der einnahmen um 1,0 Mio. 1. Der anteil der Zuwendungen des bundesministeriums des 
innern betrug 22,3 % und lag damit bei 12,1 Mio. 1.
Die Zuwendungen des auswärtigen amtes verringerten sich gegenüber dem Vorjahr um 0,6 Mio. 1. Der anteil an den Gesamteinnahmen 
betrug 5,7 %. Die vom bundesministerium für bildung und Forschung bereitgestellten Mittel beliefen sich auf 12,9 % der Gesamtein
nahmen. Daraus ergab sich eine anhebung der Zuwendung von 1,0 Mio. 1 gegenüber dem Vorjahr. Die Landesmittel mit 1,8 % der 
 Gesamteinnahmen sanken zum Jahresvergleich um 0,1 Mio. 1 und lagen damit bei insgesamt 1,0 Mio. 1. Die Zuwendungen der eU und 
 anderer lagen mit 1,3 Mio. 1 um 0,2 Mio. 1 über dem Vorjahr und betrugen 2,4 % der Gesamteinnahmen. Die sonstigen einnahmen mit 
3,3 % verringerten sich von 3,0 Mio. 1 auf 1,8 Mio. 1.

€
€
€

27,0
28,0
24,9

2013
2014
2015

6,0
7,0
7,0

10,4
12,1
11,8

0,0
0,0
0,0

1,1
1,3
0,5

3,7
3,1
6,3

1,1
1,0
1,0

3,0
1,8
5,6
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54,3
57,1
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auFgabenFeLder in deutschLand
aufteilung der mittel in deutschland nach aufgaben

pOLitische biLdung inLand: 6,9

gesamt: 25,1

gesamt: 29,2

gesamt: 54,3gesamt in- und ausLand

angaben in millionen euro

angaben in millionen euro

angaben in millionen euro

begabtenFörderung: 8,1

archiV, FOrschung: 1,1

öFFentLichkeitsarbeit, pubLikatiOnen: 1,6

zentraLe steuerung, VerwaLtung: 7,4

asien: 8,2

sOOe: 4,9

mena: 4,2

Lateinamerika: 3,3

aFrika: 3,3

überregiOnaL: 5,3

im Jahre 2014 umfassten die 
im inland ausgegebenen Mittel 
25,1 Mio. 1. Dieser betrag ent
sprach 46,2 % der Gesamtein
nahmen.
Die aufwendungen für die zent
rale steuerung einschließlich der 
Planung und steuerung der aus
landsarbeit sowie die Verwaltung 
der infrastruktur beliefen sich im 
berichtsjahr auf 13,6 % der Ge
samteinnahmen.

Der Finanzmitteleinsatz in höhe 
von insgesamt 29,2 Mio. 1 
 entsprach 53,8 % der Gesamtein
nahmen. Das als „überregional“ 
bezeichnete segment beinhaltet 
die aktivitäten des regionalbüros 
europäische institutionen und 
Nordamerika, der internationalen 
akademie für Führungskräfte 
 sowie internationale besuchs
programme und Konferenzen.

27,5 %

32,3 %

4,4 %

6,3 %

29,5 %

16,8 %

18,1 %
11,3 %

11,3 %
14,4 %

28,1 %

einsatzgebiete weLtweit
die aufteilung der auslandsmittel regional
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grundLage Für erFOLg
stellenentwicklung / mitarbeiter

gesamt:

gesamt:    7,9 angaben in millionen euro

anzahL der stipendiaten

bmbF prOmOtiOnsFörderung

bmbF prOmOtiOnsFörderung

aa

bmbF studienFörderung

bmbF studienFörderung

ausLändische stipendiaten

mitteL

in
La

n
d

a
u

sL
a

n
d

g
es

a
m

t

Förderung VOn zukunFt
stipendienmittel 2014

Die Personalarbeit des Jahres 2014 war in den ersten 
neun Monaten geprägt durch die Diskussionen zu einem 
 notwendigen Personalabbau. Dieser wurde in teilen auch 
umgesetzt. im inland wurden insgesamt vier stellen 
 eingespart. 

„Die begabtenförderung erhielt 2014 etwas über 7,9 Mio. 1 für die Förderung von deutschen und ausländischen studierenden und 
 Promovierenden. insgesamt wurden 1031 stipendiaten mit Mitteln des bundesministeriums für bildung und Forschung (7.125.675 1) 
und des auswärtigen amtes (827.000 1) gefördert.“ 

1199110

780

5,1

167

2,0

84

0,8

1031

+

80,52555,5

199,534165,5

€
€
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die Stiftung in zahlen
das geschäFtsJahr 2013

gemäß der empfehlung der vom bundespräsidenten berufenen 
Kommission unabhängiger Sachverständiger vom 17. februar 1993 
wurde der Jahresabschluss 2013 nebst ergänzenden angaben am 
7.01.2015 im bundesanzeiger veröffentlicht. 

aktiVa 5 5 

 stand am stand am

 31.12. 2013 31.12. 2012

anlagevermögen

·  immaterielle  

Vermögensgegenstände 416.322,00 302.798,00

· Sachanlagen 14.919.496,90 15.539.679,90

· finanzanlagen 1.076.714,54 1.034.166,05

gesamt 16.412.533,44 16.876.643,95

umlaufvermögen 

·  Vorräte 24.200,00 20.100,00 

Vermögensgegenstände 827.144,72  715.146,87

·  Kassenbestand, guthaben  

bei Kreditinstituten 3.194.851,97 2.831.423,03

gesamt 4.046.196,69 3.566.669,90

rechnungsabgrenzungsposten  30.012,80 35.953,90

gesamt 20.488.742,93 20.479.267,75

passiVa 5 5

 stand am stand am  

 31.12.2013 31.12.2012

eigenkapital

· Stiftungskapital 162.000,00 153.590,55

· rücklagen 5.159,61 10.016,33

· umschichtungsergebnisse 6.169,95 0,00

· ergebnisvortrag 9.024.407,90 9.228.119,95

gesamt 9.185.397,56 9.391.726,83

sonderposten für investitionszuschüsse 

zum anlagevermögen 3.549.653,00 3.724.241,00

rückstellungen 2.939.400,00 2.447.300,00

Verbindlichkeiten 4.398.805,25 4.616.916,00

rechnungsabgrenzungs posten 415.487,12 299.083,92

gesamt 20.488.742,93 20.479.267,75

erträge 5 5

 2013 2012

gesamt zuschüsse  48.956.275,06 47.105.870,33

einnahmen aus Spenden  63.015,84 32.414,90

teilnehmerbeiträge 481.054,70 484.366,79

Sonstige einnahmen u. erträge  1.088.360,14 1.074.008,80

außerordentliche einnahmen

und erträge  243.264,10 632.704,61

einstellungen in den Sonderposten für investitionszuschüsse 

zum anlagevermögen 428.191,81 936.821,67

erträge gesamt 50.403.778,03 48.392.543,76

auFwendungen 5 5

 2013 2012

Satzungsgemäße tätigkeit,

Projektaufwendungen  35.089.445,04 34.377.160,05

Personalaufwand

für inlandsmitarbeiter 9.263.532,63 8.786.060,69

Sachaufwendungen  5.366.525,72 4.957.716,34

Sonstige aufwendungen  891.563,91 438.678,29

außerordentliche ausgaben 

und aufwendungen  1.040,00 31.173,09

auFwendungen gesamt  50.612.107,30 48.590.788,46

Jahresfehlbetrag 208.329,27 198.244,70

ergebnisvortrag aus 

dem Vorjahr 9.228.119,95 9.428.276,67

einstellung in den Posten

umschichtungsergebnisse  6.169,95 0,00

zuführung zur sonstigen rücklage 1.552,73 1.912,02

ergebnisVOrtrag 9.024.407,90 9.228.119,95

dem unter dem im eigenkapital ausgewiesenen Posten ergebnisvortrag 
stehen mögliche Wertausgleichsverpflichtungen, insbesondere nach den 
besonderen bewirtschaftungsgrundsätzen des bundes, gegenüber. die 
möglichen Wertausgleichsverpflichtungen sind durch entsprechende 
grundschulden in höhe von teur 13.410 besichert. die höhe der Wert-
ausgleichsverpflichtungen kann nicht beziffert werden, da diese nicht 
feststehen.



tr
a

N
sP

a
r

eN
te

 s
tr

U
Kt

U
r

eN
 |

 9
7

i. einnahmen 5

1. zuwendungen und zuschüsse

 zuwendungen der bundesministerien  50.085.075,00

 zuwendungen der Länder und anderer gebietskörperschaften  966.801,00

 Sonstige zuwendungsgeber  464.157,00

2. spenden  19.000,00

3. teilnehmergebühren  347.869,00

4. sonstige einnahmen  5.245.532,00

gesamt 57.128.434,00

ii. ausgaben 5

1. aufwendungen aus der satzungsmäßigen tätigkeit/projektausgaben

 Staatsbürgerliche und gesellschaftspolitische bildungsarbeit  4.273.068,00

 förderung von Studenten und graduierten  7.267.675,00

 internationale zusammenarbeit 1  29.165.392,00

 öffentlichkeitsarbeit  1.770.051,00 

2. personalaufwand für inlandsmitarbeiter  9.471.000,00

3. sachaufwendungen

 geschäftsbedarf  44.495,00

 bewirtschaftung und unterhaltung von grundstücken und gebäuden  1.109.660,00

 übrige aufwendungen  3.845.933,00

4. ausgaben für investitionen  181.160,00

gesamt -57.128.434,00

iii. VOraussichtLiches Jahresergebnis  0,00

1 inkl. unmittelbar zuzurechnender Personalkosten für auslandsmitarbeiter

gesamtübersicht aLLer im haushaLtsJahr 2015 
zu  erwartenden einnahmen und 
VOraussichtLichen ausgaben
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impressum

wir bedanken uns für ihre unterstützung und das Vertrauen, das sie der Friedrich-naumann-stiftung  
für die Freiheit entgegenbringen, für die weiterempfehlungen, die so manche tür geöffnet haben.

ihre anregungen und Zuwendungen ermöglichen eine Weiterentwicklung der privaten Finanzierung der aufgaben 
 un serer stiftung. Nur die steigerung dieses privaten Finanzierungsanteils führt zu mehr Unabhängigkeit von öffentlichen 
Zu wendungen. hierzu bieten sich unter anderem zwei Möglichkeiten: Mit einer „Zustiftung“ zum stiftungskapital tun 
sie auf Dauer Gutes. Denn die gesamten aus dem stiftungskapital einschließlich ihrer Zustiftung erwirtschafteten Zinsen 
tragen zeitlich unbefristet und in vollem Um fang zur Finanzierung unserer satzungsgemäßen aufgaben bei. eine spende 
hingegen wirkt einmalig und unmittelbar zur aufgabenfinanzierung. entscheiden sie selbst, ob sie als „stifter“ oder als 
„spender“ die stiftung für die Freiheit unterstützen wollen, um Verantwortung für das Gemeinwohl zu übernehmen. in 
beiden Fällen erhalten sie von uns eine steuerlich absetzungsfähige bestätigung. Über weitere einzelheiten beraten wir 
sie gern.

danksagung an stiFter, spender und spOnsOren 

www.spenden.freiheit.org>






