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„… dass wir selber frei zu werden 
 suchen, soviel uns immer möglich ist.“*

“… that we seek to achieve freedom, as far as the 
 circumstances permit …”*

Friedrich Naumann, Theologe und Politiker – geboren 1860, gestorben 1919 – Mitbegründer 

und Vorsitzender der 1918 ins Leben gerufenen Deutschen Demokratischen Partei, Abgeord

neter der verfassunggebenden Nationalversammlung in Weimar, Herausgeber der Zeitschrift  

„Die Hilfe“ und erfolgreicher Autor politischer Sachbücher. Namensgeber der liberalen 

FriedrichNaumannStiftung für die Freiheit.

Friedrich Naumann, theologian and politician – born 1860, died 1919 – cofounder and 

 chairman of the German Democratic Party founded in 1918, MP of the constituent national 

assembly in Weimar, editor of the “Die Hilfe” magazine and successful author of political 

books. Namegiver of the liberal Friedrich Naumann Foundation for Freedom.

* Zitat aus „Das Ideal der Freiheit“, Friedrich Naumann, 1905  
* Citation from “The Ideal of Freedom”, by Friedrich Naumann, 1905



2 

Vorwort

There was no dearth of political headlines in 
2010. It was the year of the euro crisis and of at
tempts to counter the decline of the single cur
rency; it was the year of a change in government 
in North RhineWestphalia, and it was the year 
when Federal President Köhler stepped down, just 
twelve months after his reelection in May 2009. 

However, 2010 also marked the 20th anniver
sary of German reunification, Germany success
fully applied for a nonpermanent seat in the UN 
Security Council, the German economy recovered 
significantly after a difficult period – an achieve
ment that won Germany the respect of the inter
national community. 

2010 was also a very special year for the 
Foundation, since Friedrich Naumann, our pa
tron, would have celebrated his 150th birthday 
in the spring. On 25 March 1860, Friedrich Nau
mann was born in Störmthal near Leipzig. With 
a celebration at his birthplace and a symposium 
in the city of Heilbronn – located in the con
stituency which he won in the 1907 general 
elections for the Liberal Union – the Foundation 
commemorated this important liberal politician 
of the Imperial Era and of the following phase of 
political reorientation after World War I. 

It goes without saying that we also remem
bered the year 1990 when the political course 
was set for German unification. At two events, 

Das Jahr 2010 war nicht arm an politischen 
Schlagzeilen. Es war das Jahr der EuroKrise und 
der Versuche, dem Verfall der Gemeinschafts
währung entgegenzuwirken; es war das Jahr des 
Regierungswechsels in NordrheinWestfalen, und 
es war das Jahr des Rücktritts von Bundesprä
sident Köhler, gerade zwölf Monate nach seiner 
Wiederwahl im Mai 2009.

2010 jährte sich allerdings auch der Tag der 
Deutschen Einheit zum 20. Mal, Deutschlands Be
mühungen um einen nicht ständigen Sitz im UN
Sicherheitsrat waren erfolgreich, und die Wirt
schaft hierzulande erholte sich nach einer Phase 
der Krise weiter deutlich – eine Entwicklung, für 
die die internationale Gemeinschaft Deutschland 
großen Respekt entgegengebracht hat.

Aber auch für die Stiftung war das vergan
gene ein besonderes Jahr. Im Frühling jährte 
sich der Geburtstag Friedrich Naumanns, des 
Namens gebers unserer Stiftung, zum 150. Mal. 
Am 25. März 1860 wurde Naumann in Störmthal 
bei Leipzig geboren. Mit einer Veranstaltung in 
seinem Geburtsort und einem Symposium in 
Heilbronn – die Stadt liegt im Wahlkreis, den er 
bei den Reichstagswahlen 1907 für die liberale 
Freisinnige Vereinigung gewann – hat die Stif
tung an diesen bedeutenden Liberalen der Kai
serzeit und der Phase der politischen Neuorien
tierung nach dem Ersten Weltkrieg erinnert.

150 Jahre Friedrich Naumann und  
20 Jahre deutsche Einheit
150 Years Friedrich Naumann and 20 Years of German Reunification



3 

Preface

one in Berlin on the 20th anniversary of the ne
gotiations of the Two plus Four Treaty and one in 
the city of Halle in the runup to the 3rd of Oc
tober, HansDietrich Genscher, the then Foreign 
Minister and architect of the German unification 
process, visited the Foundation. 

On the whole, 2010 was not an easy year for 
liberalism. The promises made during the elec
toral campaign were not all immediately put into 
practice nor were results instantly felt; this led 
to disappointment that affected the polls over 
several months, dragging them significantly be
low the tremendous results achieved in the gen
eral elections. 

But we do have reason to look forward to 
2011 with optimism. Political foundations al
ready found themselves in the focus of atten
tion during the first weeks of the year due to 
the dramatic developments taking place in Egypt 
and Tunisia. The Foundation’s international work 
began back in 1963 with an office in Tunisia, and 
the Foundation has also been working in Egypt 
for decades. A great deal is expected of us when 
it comes to strengthening the rule of law, de
mocracy and market economy. Let us see this as 
an opportunity! 

Erinnert haben wir natürlich auch an das 
Jahr 1990, in dem die politischen Weichen für 
die deutsche Einheit gestellt wurden. Bei zwei 
Veranstaltungen, eine in Berlin aus Anlass des 
20. Jahrestages der Verhandlungen des Zwei
plusVierVertrags, eine in Halle im Vorfeld des 
3. Oktober, machte HansDietrich Genscher, als 
damaliger Außenminister der Architekt des deut
schen Einigungsprozesses, der Stiftung seine 
Auf wartung.

Für den Liberalismus insgesamt war 2010 
kein einfaches Jahr. Die Enttäuschung darüber, 
dass nicht alle Versprechen des Wahlkampfes so
fort umgesetzt wurden und in spürbare Erfolge 
mündeten, schlug sich über Monate in Umfra
gewerten nieder, die deutlich unter dem fulmi
nanten Ergebnis der Bundestagswahl lagen.

Dennoch gibt es Gründe genug, dem Jahr 
2011 mit Zuversicht entgegenzublicken. Gleich 
in den ersten Wochen haben die Umbrüche in 
Ägypten und Tunesien – mit einem Programm 
in Tunesien begann 1963 die Auslandsarbeit der 
Stiftung, auch in Ägypten ist sie seit Jahrzehnten 
präsent – den politischen Stiftungen viel Auf
merksamkeit beschert. Wenn es um die Stärkung 
von Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und Markt
wirtschaft geht, wird viel von uns erwartet. Be
greifen wir es als Ansporn!

 www.freiheit.org

Dr. h. c. Rolf Berndt,  
Geschäftsführendes 
Vorstands mitglied der 
Friedrich-Naumann- 
Stiftung für die Freiheit /  
Executive Chairman of 
the Friedrich Naumann 
 Foundation for Freedom
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Promoting Freedom

Kurz notiert / In Brief: 

7 Großveranstaltungen mit über 3.000 Besuchern 

in Berlin, Freiburg, Augsburg und der Frankfurter Paulskirche mit 

Hans-Dietrich Genscher, Guido Westerwelle, Wolfgang 

Clement, Philipp Rösler, Necla Kelek, Alice Schwarzer und anderen

Seven large-scale events with more than 3,000 visitors 

in Berlin, Freiburg, Augsburg and Frankfurt’s St. Paul’s Church with 

Hans-Dietrich Genscher, Guido Westerwelle, Wolfgang 

Clement, Philipp Rösler, Necla Kelek, Alice Schwarzer and others

Marketing für die Freiheit
Promoting Freedom

1
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Freiheit – Markenzeichen der 
Stiftungsarbeit
Freedom – Defining the Foundation’s Work

Education is a draws in the crowds. Education 
was also the topic of the 3rd Freedom Congress 
hosted by the Foundation in January in Berlin’s 
Admiralspalast, attended by around 350 guests. 
The title of the congress: “Freedom – a question 
of education?” The central question was: How can 
children be educated to become responsible and 
at the same time free individuals? Speakers and 
panellists were educational philosopher Hartmut 
von Hentig, former headmaster of the Schloss 
Salem boarding school Bernhard Bueb, former 
headmaster of Berlin’s RütliSchule Aleksander 
Dzembritzki, und the head of the Lower Saxony 
federal state institute for teacher education and 
school development, WolfDieter Hasenclever. 

Das Thema Bildung füllt die Säle. Ihm wid
mete sich auch der 3. Freiheitskongress im Ja
nuar im Berliner Admiralspalast. Rund 350 Gäs
te waren gekommen. Der Titel des Kongresses: 
„Freiheit – Eine Frage der Erziehung?“ Im Mit
telpunkt stand die Frage: Wie können Kinder zu 
verantwortungsbewussten und zugleich freien 
Menschen erzogen werden? Referenten und Po
diumsgäste waren der Pädagoge und Publizist 
Hartmut von Hentig, der ehemalige Leiter der 
InternatsSchule Schloss Salem Bernhard Bueb, 
der vormalige Leiter der Berliner RütliSchule 
Aleksander Dzembritzki und der Leiter des Nie
dersächsischen Landesamts für Lehrerbildung 
und Schulentwicklung WolfDieter Hasenclever.

Die Schule als Polis – 3. Freiheitskongress 
School as “polis” – 3rd Freedom Congress

Rede zur Freiheit am 
6.9.2010 im Parktheater des 
Kurhauses in Augsburg

Freedom Speech on 6 
September 2010 at the 
Parktheater of Augsburg 
Casino

Seit 2007 trägt die Stiftung den Namenszusatz „für die Freiheit“. Mit zahlreichen Großveranstal

tungen trägt sie ihrer Umbenennung seither Rechnung und verschafft dem Kern ihres politischen 

Bekenntnisses damit eine große Bühne. Ein Streifzug durch die Highlights des Jahres 2010.

In 2007, the “for Freedom” suffix was added to the Foundation’s name. With numerous largescale 

events, the Foundation is living up to its new name and has created a platform from which to 

 expound the core elements of its political creed. A survey of the highlights of 2010.
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Promoting Freedom

According to von Hentig, educating children to 
become free individuals is only possible in freedom. 
In ancient Athens, the paidagogos, the pedagogue, 
was merely somebody who accompanied the boy to 
the gymnasium. “He was neither able nor obliged to 
educate. This is what the free citizens themselves 
did in the gymnasium, the ‘polis’ as a whole did 
this.” In 2006, Dzembritzki became headmaster at 
RütliSchule in Berlin’s Neukölln shortly after the 
school had been making headlines nationwide. He 
encouraged parents to create an environment con
ducive to learning within the family. For Bernhard 
Bueb a free individual is synonymous with an indi
vidual prepared to take on responsibility. Education 
to freedom is therefore always also education to 
responsibility. Finally, WolfDieter Hasenclever de
manded more autonomy for schools. 

Gundula Gause, TV journalist and mother of 
schoolage children, chaired the panel discussion 
that followed.

Zur Freiheit könne man, so von Hentig, nur 
in Freiheit erziehen. Im alten Athen war der 
paid agogos, der Pädagoge, lediglich jemand, der 
den Knaben zum Gymnasium begleitete. „Erzie
hen konnte und musste er nicht; das taten die 
freien Bürger im Gymnasium, das tat die Polis 
als ganze.“ Dzembritzki, der 2006 die Rekto
renstelle an der kurz zuvor bundesweit in die 
Schlagzeilen geratenen RütliSchule in Berlin
Neukölln übernommen hatte, empfahl den El
tern, ihren Kindern auch eine lernfreundliche 
familiäre Umgebung zu schaffen. Für Bernhard 
Bueb heißt Erziehung zur Freiheit immer auch 
Erziehung zur Verantwortung. WolfDieter Ha
senclever schließlich forderte mehr Autonomie 
für die Schulen.

Die anschließende Podiumsdiskussion mo
derierte Gundula Gause, Fernsehjournalistin und 
selbst Mutter schulpflichtiger Kinder.

Paul Nolte, Publizist und Historiker an der 
Freien Universität Berlin, hielt die „4. Berliner 
Rede zur Freiheit am Brandenburger Tor“. Die 
Veranstaltung fand im April im AllianzStif
tungsforum am Pariser Platz statt.

Nolte versprach ein neues Nachdenken über 
Freiheit. Unpathetisch und „nah an den Erfah
rungen” solle es sein, „ohne die übertriebene 
Fixierung auf den Staat und doch nicht unpo
litisch.” Knapp 500 Zuhörer folgten Noltes Aus
führungen zur Geschichte der Freiheit, seiner 
Gegenwartsdiagnose und seinen Empfehlungen 
für die Zukunft.

Noltes Rede stand unter dem Titel „Freiheit 
in der Bürgergesellschaft“. Mit der Geschichte 
der Freiheit befasste er sich im ersten Teil. Im 
zweiten suchte er die Frage nach den Bedin
gungen der Freiheit heute zu beantworten. Da 
wäre zum einen die Freiheit der persönlichen 
Lebensführung, des Weiteren der Markt, ein Ort, 
„wo nach der klassischen liberalen Theorie eine 
– gewiss nie die einzige – Quelle der Freiheit“ 
sprudle, und schließlich das Internet, ebenfalls 

Paul Nolte, journalist and historian at the 
Berlin Free University, delivered the “4th Berlin 
Speech on freedom at the Brandenburg Gate“. 
Venue was the “Allianz Stiftungsforum” at the 
Pariser Platz.

Nolte promised a fresh approach to the term 
‘freedom’. This should be without pathos and 
“close to experience”, “without being excessively 
focused on the state, but at the same time not 
apolitical.” Nearly 500 guests listened to Nolte’s 
statements on the history of freedom, his analy
sis of the present, and his recommendations for 
the future.

Nolte’s speech was entitled “’Freedom in civil 
Society”. He began by giving a brief outline of 
the history of freedom and went on to try and 
answer the question about the conditions for 
freedom today. He identified three aspects of 
freedom: the freedom of one’s personal lifestyle, 
the market which is, “according to classic liberal 
theory, one – certainly never the only – source 
of freedom” and, finally, the internet as another 
space where freedom can be experienced every 

3. Freiheitskongress am 
20.1.2010 im Admirals palast  
Berlin: Prof. Hartmut 
von Hentig, Gründer der 
Laborschule Bielefeld, und 
Kirstin Balke, Leiterin Presse 
und Kommunikation der 
Friedrich-Naumann-Stiftung 
für die Freiheit (links);   
Dr. Hildegard Hamm-Brücher, 
Podium: Dr. Bernhard Bueb, 
ehemaliger Schulleiter 
Schloss Salem, Moderatorin 
Gundula Gause und Aleksan-
der Dzembritzki, ehemaliger  
Leiter der Berliner Rütli-
Schule (v. l. n. r.) (Mitte); 
Fragen aus dem Publikum 
(rechts)

3rd Freedom Congress, 20 
January 2010, Admirals-
palast Berlin: Prof. Hartmut 
von Hentig, founder of 
Laborschule Bielefeld and 
Kirstin Balke, Head of Press 
and Communications of FNF 
(left); Dr. Hildegard Hamm-
Brücher, panel: Dr. Bernhard 
Bueb, former headmaster of 
Schloss Salem, chair, Gundula 
Gause, Aleksander Dzemb-
ritzki, former headmaster of 
Berlin’s Rütli-Schule, and 
Prof. Dr. Wolf-Dieter Hasen-
clever, head of the Lower 
Saxony federal institute for 
teacher education and school 
development (left to right) 
(centre); questions from the 
audience (right)

„Freiheit als Leitfaden der Alltagspraxis“ –  
4. Berliner Rede zur Freiheit am Brandenburger Tor
“Freedom as a guideline for daily life” – 4th Berlin Speech on Freedom at Brandenburg Gate
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day. The internet, according to Nolte, marvel
lously evoked the notion of the central impor
tance of the freedom of opinion and of the press 
– “this would bring a smile to the faces of many 
a classic liberal of the 18th or 19th century could 
they witness this.”

Where then are the challenges for the de
fenders of freedom today? “In people’s daily life, 
today’s perception of freedom is different from 
yesteryear’s.” An “uptodate concept of free
dom”, Nolte continued, can only be anchored in 
civic society. He pointed out that freedom is only 
possible in social contexts: “Nobody can be free 
by himself.”

Against this background, the growing im
portance of the free and vibrant civil society 
– clubs, associations or religious communities 
– becomes apparent. Politics has a clear role 
to play in this context: “Rather than treating 
freedom as a monument on a pedestal, politics 
must make freedom visible as a guideline for 
everyday life.”

Lord Ralf Dahrendorf died on 17 June 2009. 
In June 2010 the Foundation hosted an event 
in Freiburg’s Konzerthaus in order to com
memorate the liberal sociologist, journalist and 
former chairman of its Board of Directors. The 
inaugural lecture of this new event series, the 
Lord Ralf Dahrendorf Lecture, organised by the 
Stuttgart Regional Office, was entitled “Islam 
and the West”.

In his speech before 400 guests, sociolo
gist Helmut K. Anheier elaborated further on 

ein Raum alltäglicher Freiheitserfahrung. Es er
innere, so Nolte, in wunderbarer Weise an die 
zentrale Bedeutung der Meinungs und Presse
freiheit – „die Augen klassischer Liberaler des 18. 
oder 19. Jahrhunderts würden leuchten, könnten 
sie das erleben”.

Worin nun liegen die Herausforderungen für 
die Verteidiger der Freiheit heute? Freiheit werde 
„in konkreten Lebenszusammenhängen anders 
erfahren als früher.” Einen „zeitgemäßen Entwurf 
der Freiheit“ könne man, so Nolte weiter, nur in 
der Bürgergesellschaft verankern. Er erinnerte 
daran, dass Freiheit nur in sozialen Zusammen
hängen möglich ist: „Niemand vermag für sich 
alleine frei zu sein.”

Vor diesem Hintergrund werde der Bereich 
der freien gesellschaftlichen Assoziation immer 
wichtiger: Vereine, Verbände oder Religionsge
meinschaften. Die Politik habe dabei eine kla
re Rolle: „Sie darf die Freiheit nicht auf einem 
Denkmalssockel monumentalisieren, sondern 
muss sie als Leitfaden der Alltagspraxis erkenn
bar werden lassen.”

Am 17. Juni 2009 verstarb Lord Ralf Dahren
dorf. Ein Jahr später lud die Stiftung nach Frei
burg in das Konzerthaus ein, um an den liberalen 
Soziologen, Publizisten und ehemaligen Vorsit
zenden ihres Vorstands zu erinnern. Der Rahmen: 
eine neu konzipierte Veranstaltungsreihe, die 
Lord Ralf Dahrendorf Lecture, organisiert vom 
Regionalbüro Stuttgart. Ihr Auftakt im Juni 2010 
stand unter dem Titel „Der Islam und der Westen“.

In seinem Vortrag vor den rund 400 Gästen 
entwickelte der Soziologe Helmut K. Anheier das, 

4. Berliner Rede zur Freiheit 
im Allianz-Stiftungsforum 
am Pariser Platz (links); Prof. 
Dr. Paul Nolte bei seiner Rede 
(Mitte); Bundeswirtschafts-
minister Rainer Brüderle 
MdB, Heiner Bremer, Dr. 
Burkhard Hirsch (v. l. n. r.) 
(rechts)

4th Berlin Speech on Freedom 
in the Allianz Stiftungsforum 
at the Pariser Platz (left); 
Prof. Dr. Paul Nolte giving 
his speech (centre); Federal 
Minister of Economics Rainer 
Brüderle MdB, Heiner Bremer, 
Dr. Burkhard Hirsch (from 
left to right) (right)

Lord Ralf Dahrendorf Lecture 
am 17.6.2010 im Runden 
Saal, Konzerthaus Freiburg: 
Podiumsdiskussion (links); Dr. 
Wolfgang Gerhardt MdB und 
Walter Scheel, Ehrenvorsit-
zender des Kuratoriums der 
Stiftung (rechts)

Lord Ralf Dahrendorf Lecture 
on 17 June 2010 in the 
“Runder Saal” hall, Freiburg 
concert hall: Panel discus-
sion (left); Dr. Wolfgang 
Gerhardt MP and Walter 
Scheel, Honorary Chairman 
of the Foundation’s Board of 
Trustees (right) 

„Greenpeace des Finanzsektors“ – Lord Ralf Dahrendorf Lecture 
“Greenpeace of the finance sector” – Lord Ralf Dahrendorf Lecture
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what Dahrendorf’s insight into the crisis of the 
financial markets. The crisis made it imperative 
to put capitalism on a new ethical basis. What 
was needed now was some kind of “Greenpeace 
of financial politics”, a “consumer protection or
ganisation for the banking sector”.

The panel discussion that followed focused 
on the relationship between Islam and western 
concepts of freedom. The guests were journalist 
Necla Kelek, journalist Robert Leicht, philosopher 
Rüdiger Safranski and FDP Secretary General 
Christian Lindner.

The recurrent theme was Safranski’s distinc
tion between cold and hot religions. Followers of 
cold religions had accepted that their religions 
had become part of the secular culture whilst 
followers of ‘hot religions’ claimed an absolute 
superiority of their creed. Islam was one example 
of a “hot religion”.

Leicht objected strongly: Christianity was 
not a cold religion. Politics should not interfere 
with moral decisions. On the other hand, he also 
welcomed the fact that the church no longer had 
any political power in this country. Kelek praised 
the liberal state because it gave the individual 
the opportunity to become free of the context of 
his family origins. 

At the end, Linder’s his personal conclu
sion was enthusiastically received: Referring to 
 Safranski’s model of religions – and to his party’s 
dwindling poll ratings – he promised to do his 
utmost to prevent liberalism from also cooling 
down.

Every year in April, a “freedom speech” is 
held in Berlin. A second speech is delivered in 
late summer at varying locations that are linked 
to the history of German liberalism. In 2010, 
Augsburg was chosen, due to its historical im
portance as a trade and business centre linked to 
the German Fugger and Welser dynasties.

was Dahrendorf vor seinem Tod über die Finanz
marktkrise gesagt hatte, weiter. Die Krise schreie 
danach, den Kapitalismus auf eine neue ethische 
Basis zu stellen. Was jetzt nötig ist, sei eine Art 
„Greenpeace der Finanzpolitik“, eine „Stiftung 
Warentest des Bankenwesens“.

Im Mittelpunkt der anschließenden Podiums
diskussion stand das Verhältnis zwischen Islam 
und westlichen Freiheitskonzepten. Die Gäste 
dabei: die Publizistin Necla Kelek, der Journalist 
Robert Leicht, der Philosoph Rüdiger Safranski 
und FDPGeneralsekretär Christian Lindner.

Roter Faden war die von Safranski unter
nommene Unterscheidung zwischen kalten und 
warmen Religionen. Angehörige kalter Religio
nen hätten akzeptiert, dass ihre Religion Teil der 
säkularen Kultur geworden sei. Wer sich indes zu 
einer warmen bekenne, der erhebe den Anspruch 
auf die absolute Überlegenheit seines Bekennt
nisses. Ein Beispiel für eine warme Religion sei 
der Islam.

Leicht widersprach heftig: Das Christentum 
sei keine kalte Religion. Die Politik habe sich in 
die Entscheidungsfindungen des Gewissens nicht 
einzumischen. Umgekehrt sei er allerdings auch 
froh darüber, dass die Kirche hierzulande keine 
politische Macht mehr habe. Kelek lobte den 
Bürgerstaat liberaler Prägung, weil er dem Ein
zelnen die Möglichkeit gebe, sich aus dem Kon
text seiner familiären Herkunft zu lösen. Lindner 
schließlich erhielt donnernden Applaus, als er 
sein persönliches Fazit zog: Er wolle sich, sagte 
er mit Bezug auf Safranskis Religionsmodell – 
und die fallenden Umfragewerte seiner Partei – 
darum bemühen, dass am Ende nicht auch der 
Liberalismus noch erkalte.

Eine „Rede zur Freiheit“ findet alljährlich im 
April in Berlin statt, eine zweite, in der Regel im 
Spätsommer, an wechselnden Orten, die mit der 
Geschichte des deutschen Liberalismus verbun
den sind. 2010 fiel die Wahl auf die Stadt Augs
burg wegen ihrer mit den Namen Fugger und 
Welser verbundenen historischen Bedeutung als 
Handels und Wirtschaftszentrum.

Lord Ralf Dahrendorf Lecture, 
Konzerthaus Freiburg:  
Veranstaltungsraum (links);  
Büste von Lord Ralf Dah-
rendorf (Mitte); Rede zur 
Freiheit am 6.9.2010 im 
Parktheater des Kurhauses 
in Augsburg: Dr. Wolfgang 
Clement (rechts)

Lord Ralf Dahrendorf Lecture, 
Freiburg concert hall: audito-
rium (left); bust of Lord Ralf 
Dahrendorf (centre); Freedom 
Speech on 6 September 2010 
at the Parktheater of Augs-
burg  Casino: Dr. Wolfgang 
 Clement (right)

„Verregelt, verriegelt, verreguliert“ – Rede zur Freiheit in Augsburg
“Over-regulated, shut and miss-regulated” – Freedom Speech in Augsburg
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This year’s speaker was Wolfgang Clem
ent, former Premier of North RhineWestphalia 
and Federal Minister in the cabinet of Gerhard 
Schröder. His speech in the park theatre of the 
casino of the Göggingen district of Augsburg was 
entitled “A plea for a future in freedom”. 

Clement covered a wide range of subjects, 
from the need to reduce bureaucracy to the re
form of the federalist system and green gene tech
nology. He was especially critical of the German’s 
tendency to rely on case law. This had fatal conse
quences: ‘”Our country is overregulated, fenced
off and missregulated.” What was urgently 
needed was a reform of the public sector with its 
shortcomings in terms of quality and efficiency.

Furthermore, Clement advocated “a real, a 
fundamental reform of the federalist system” 
involving, first and foremost, a reduction in the 
number of federal states to achieve an at least 
approximate balance of powers: “A mere six to 
eight federal states, an end to interstate tax 
transfers and to all overlapping competences of 
federal and federalstate governments as well as 
sole responsibility for education for the federal 
states only when there will be a constitutionally 
agreed upon set of nationwide standards.”

However, Clement also sharply criticised the 
widespread hostility to science in Germany. One 
example was green gene technology. Rather 
than understanding its opportunities, deep
rooted distrust expelled this research discipline 
into exile. However, green gene technology was 
the means without which one of humankind’s 
greatest challenges – feeding millions of people 
– could not be mastered. 

What ails the German health system? What 
would a reform have to tackle? How could an af
fordable and sustainable system look like? Ques
tions like these were at the heart of a confer
ence of the BerlinBrandenburg Regional Office 
entitled “The health system of the future” held in 
September at the Deutsche Bank building, Unter 
den Linden, Berlin.

Redner war dieses Mal Wolfgang Clement, 
ehemaliger Ministerpräsident von Nordrhein
Westfalen und Bundesminister unter Gerhard 
Schröder. Seine Rede im Parktheater des Kurhauses 
im Stadtteil Göggingen trug den Titel „Plädoyer für 
eine Freiheit, die der Zukunft verpflichtet ist”. 

Clement spannte darin einen weiten thema
tischen Bogen vom Bürokratieabbau über die Fö
deralismusreform bis hin zur Grünen Gentechnik. 
Er nahm unter anderem den deutschen Hang zur 
Einzelfallgerechtigkeit ins Visier. Dieser habe fa
tale Konsequenzen: „Unser Land ist rechtlich ver
regelt, verriegelt, verreguliert.” Dringend erfor
derlich sei eine Reform des öffentlichen Dienstes, 
in puncto Qualität und Effizienz sei der nicht auf 
der Höhe der Zeit.

Stark machte sich Clement außerdem für „eine 
wirkliche, eine grundlegende Föderalismusreform”, 
zu der an erster Stelle eine Reduzierung der Zahl 
der Länder mit dem Ziel wenigstens annähernd 
gleicher Kräfteverhältnisse gehöre: „Nur noch sechs 
bis acht Länder, eine Beendigung des Länderfinanz
ausgleichs und aller BundLänderMischfunktionen 
sowie eine umfassende Bildungskompetenz für die 
Länder nur unter der Voraussetzung verfassungs
gemäß abgesicherter bundesweiter Standards.” 
Scharfe Kritik übte Clement aber auch an der in 
Deutschland weit verbreiteten Wissenschafts
feindlichkeit. Ein Beispiel: die Grüne Gentechnik. 
Statt deren Chancen zu begreifen, vertreibe ein 
tief  sitzendes Misstrauen diesen Forschungszweig 
ins Ausland. Dabei sei Grüne Gentechnik das Mit
tel, ohne das eine der größten Herausforderungen 
der Menschheit, „der Hunger von vielen Millionen 
 Menschen“, nicht bewältigt werden könne. 

Woran krankt das deutsche Gesundheitssys
tem? Wo müsste eine Reform ansetzen? Wie 
müsste ein bezahlbares und nachhaltiges Sys–
tem aussehen? Fragen wie diese standen im 
Mittelpunkt eines Kongresses des Regionalbüros 
BerlinBrandenburg mit dem Titel „Das Gesund
heitssystem der Zukunft“ im September in der 
Deutschen Bank, Unter den Linden, Berlin.

Rede zur Freiheit in Augsburg 
– unter den Zuhörern:  
Thomas Hacker MdL, Vor-
sitzender der FDP-Fraktion 
Bayern, Günther Beckstein 
MdL (CSU) (links); Kongress 
„Das Gesundheitssystem 
der Zukunft“ am 7.9.2010 
im  Atrium der Deutschen 
Bank in Berlin: Dr. Kerstin 
Brauckhoff, Liberales Institut 
(Mitte); Dr. Wolfgang 
 Gerhardt MdB (rechts)

Freedom Speech in Augsburg 
– among the audience: 
Thomas Hacker MP, Chairman 
of the FDP Group in the 
Bavarian Landtag, Günther 
Beckstein MP (CSU) (left); 
“The Health System of the 
Future” Congress on 7 Sep-
tember 2010 in the Atrium  
of Deutsche Bank in Berlin:  
Dr. Kerstin Brauckhoff, 
Liberal Institute (centre); 
Dr. Wolfgang Gerhardt MP 
(right)

Verhaltens- durch Bewusstseinsänderung –  
Gesundheitskongress in Berlin
Changing behaviour by changing mentality – health conference in Berlin
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Federal Minister of Health Philipp Rösler 
opened the event. Before around 450 guests, 
Rösler explained the necessity of converting 
a health system that is still dominated by ele
ments of a centrally planned economy into a sys
tem that follows the principles of a social market 
economy. This system would have to be efficient 
and at the same time show solidarity.

After barely a year in charge of the Minis
try of Health, Rösler identified the following 
achievements: Funding for the statutory health 
insurance system was successfully stabilised 
whilst at the same time the automatic link be
tween health insurance contributions and sala
ries was cut. He also underlined the importance 
of prevention, which he understands as “chang
ing behaviour by changing mentality” and which 
would require cooperation between both pa
tients and doctors.

Rösler’s speech was followed by a panel dis
cussion with Daniel Bahr, Parliamentary State 
Secretary at the Federal Ministry of Health, Jörg 
Debatin, Director and Chairman of the Board 
of the Hamburg Eppendorf University Hospi
tal, JörgDietrich Hoppe, President of the Phy
sicians’ Chamber, and Cornelia Yzer, Director 
General of the Researchbased Pharmaceutical 
Companies. The discussion focused on intrinsic 
problems of the system of the statutory health 
insurance with its element of a centrally planned 
economy and its hostility to competition. Every
body agreed that this system only at first glance 
seems effective as well as fair; in reality, it leads 
to concealed rationing and shortages in health 
care services.

The discussion was chaired by Carlos A. Ge
bauer, lawyer and author of the book “Der Ge
sundheitsAffront”.

In September 1990, the Two Plus Four Treaty 
was signed in Moscow. On the occasion of the 
20th anniversary, the Foundation hosted a cer
emony in Berlin. It was organised by the Depart
ment for International Policy. Around 450 guests 

Bundesgesundheitsminister Philipp Rösler er  
öffnete die Veranstaltung. Die Vision, die er vor 
den rund 450 Gästen entwickelte: ein Gesund
heitssystem, in dem gegenwärtig noch Elemente 
der Planwirtschaft vorherrschen, in ein System 
umzugestalten, das den Prinzipien der sozialen 
Marktwirtschaft gehorcht. Dieses System müsse 
effizient, aber auch solidarisch sein.

Was Rösler nach einem knappen Jahr an der 
Spitze des Gesundheitsressorts bereits auf der 
Habenseite sieht: Es sei gelungen, die Finanzie
rung der gesetzlichen Krankenversicherung zu 
stabilisieren und gleichzeitig die Kosten für die 
Krankenversicherung und die Lohnkosten zu ent
koppeln. Darüber hinaus unterstrich er die Be
deutung der Prävention, die er als „Verhaltens
änderung durch Bewusstseinsänderung“ begreife 
und an der sich Patienten und Ärzte gleicherma
ßen beteiligen müssten.

Auf Röslers Vortrag folgte eine Podiums
diskussion mit Daniel Bahr, parlamentarischer 
Staatssekretär beim Bundesminister für Gesund
heit, Jörg Debatin, Direktor und Vorsitzender des 
Vorstands der UniKlinik HamburgEppendorf, 
JörgDietrich Hoppe, Präsident der Bundesärzte
kammer, und Cornelia Yzer, Geschäftsführerin 
der forschenden PharmaUnternehmen. Disku
tiert wurde über die Probleme, die das System 
der gesetzlichen Krankenversicherung mit sei
nen planwirtschaftlichen Elementen und seiner 
Wettbewerbsfeindlichkeit mit sich bringt. Dieses 
System sei – darin war man sich einig – nur 
scheinbar gut und solidarisch; in der Realität 
aber führe es zu heimlichen Rationierungen und 
mangelnder Versorgung.

Moderiert wurde die Diskussion von Carlos 
A. Gebauer, Anwalt und Autor des Buches „Der 
GesundheitsAffront“.

Im September 1990 wurde in Moskau der 
ZweiplusVierVertrag unterzeichnet. Aus An
lass des 20. Jahrestages lud die Stiftung zu einer 
Festveranstaltung nach Berlin ein. Organisiert 
hatte sie der Bereich Internationale Politik. Rund 

Gesundheitskongress:  
Veronika Kolb, Leiterin Büro 
Berlin-Brandenburg (links);  
das Podium (Mitte); 
 Bundesgesundheitsminister 
Dr. Philipp Rösler (rechts)

Health Congress: Veronika 
Kolb, head of the Berlin-
Brandenburg Office (left); 
the panel (centre); Federal 
Minister of Health Dr. Philipp 
Rösler (right)

Europa, Vorbild für eine multipolare Welt –  
20 Jahre Zwei-plus-Vier-Vertrag 
Europe, a role model for a multi-polar world – 20 years of the Two Plus Four Treaty
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attended at the Allianz representation office at 
the Pariser Platz.

Federal Foreign Minister Guido Westerwelle 
delivered the welcoming speech. He called the 
process that led to German unity a marvellous 
“modern fairytale”. In the context of the east
wards expansion of the European Union in recent 
years, 1990 was the year not just of German, but 
also of European unity. Germany, he felt, there
fore had a moral obligation to champion the 
interests of the smaller and mediumsized EU
member states.

The keynote speech was delivered by one 
of Westerwelle’s predecessor in office, Hans
Dietrich Genscher, the first foreign minister of 
a united Germany. Genscher also addressed the 
European dimension of the fall of the Berlin 
Wall and German unification twenty years ago. 
Never were the peoples of European as close to 
each other as in 1989, the year of change in East 
Germany. At that time, Europe demonstrated 
that it was able to learn from the history of war 
and dictatorship, that it had heeded a message: 
 accepting others as equal partners, striving for 
dialogue, and overcoming obstacles. Genscher, 
who was born in Halle in East Germany, was 
also proud that people in the GDR together with 
other eastern Europeans had embarked on the 
course of mass protests against the dictators in 
their countries.

The following panel discussion to which 
representatives of the six negotiating countries 
were invited focused also on the Two plus Four 
Treaty. Apart from Genscher, the panel included 
the then foreign ministers of the GDR and France, 
Markus Meckel and Roland Dumas, as well as 
representatives of the embassies of Russia, the 
US and the UK. The discussion was chaired by 
Richard Kiessler, WAZMediengruppe.

450 Gäste kamen in die AllianzRepräsentanz am 
Pariser Platz.

Das Grußwort hielt Bundesaußenminister Dr. 
Guido Westerwelle. Den Prozess, der zur deut
schen Einheit geführt hat, bezeichnete er als 
wunderbares „modernes Märchen“. Angesichts 
der Erweiterung der Europäischen Union nach 
Osten in den zurückliegenden Jahren sei 1990 
zum Jahr nicht nur der deutschen, sondern auch 
der europäischen Einheit geworden. Deutschland 
sah er deshalb in der Pflicht, sich zum Anwalt 
der Interessen gerade der kleineren und mittle
ren EUStaaten zu machen.

Die Festrede hielt WesterwelleVorgänger 
HansDietrich Genscher, erster gesamtdeutscher 
Außenminister. Auch Genscher ging auf die eu
ropäische Dimension des Mauerfalls und der 
deutschen Einheit vor 20 Jahren ein. Nie seien 
die europäischen Völker einander so nahe gewe
sen wie im Wendejahr 1989. Europa habe da
mals gezeigt, dass man aus der Geschichte von 
Krieg und Diktatur lernen könne, es habe eine 
Botschaft beherzigt: die anderen als ebenbürtige 
Partner akzeptieren, den Dialog suchen und Ge
gensätze überwinden. Er, der gebürtige Hallenser, 
sei zudem stolz darauf, dass die Menschen in der 
DDR mit den anderen Osteuropäern den Weg des 
Massenprotestes gegen die Diktaturen in ihren 
Ländern gegangen seien.

Der ZweiplusVierVertrag stand auch im Mit
telpunkt der anschließenden Podiumsdiskussion, 
zu der Vertreter der sechs an den Verhandlungen 
seinerzeit beteiligten Staaten eingeladen worden 
waren. Neben Genscher waren das die ehemaligen 
Außenminister der DDR und Frankreichs, Markus 
Meckel und Roland Dumas, sowie Vertreter der 
Botschaften Russlands, der USA und des Vereinig
ten Königreichs. Moderiert wurde die Diskussion 
von Richard Kiessler, WAZMediengruppe.

Podium: Andrew Noble, 
 Botschaft Großbritannien, 
Wiktor Wassiljew, Botschaft 
Russische Föderation, Greg 
Delawie, Botschaft USA, 
Roland Dumas, Moderator 
Richard Kiessler, Hans-Diet-
rich Genscher, Markus Meckel, 
ehemaliger DDR-Außenminis-
ter (v. l. n. r.) (links) 

Panel: Andrew Noble, UK 
embassy, Wiktor Wassiljew, 
embassy of the Russian 
Federation, Greg Delawie, 
US embassy, Roland Dumas, 
moderator Richard Kiessler, 
Hans-Dietrich Genscher, 
former GDR Foreign Minister 
Markus Meckel (left to right) 
(left)

20. Jahrestag „Zwei-plus-
Vier-Vertrag“ in Berlin: 
Roland Dumas, ehemaliger 
Außenminister Frankreichs, 
Dr. h. c. mult. Hans-Dietrich 
Genscher, Außenminister a. D., 
Dr. Wolf gang Gerhardt MdB 
(v. l. n. r.) (links); Allianz-Stif-
tungsforum (Mitte); Dr. Rainer 
Stinner MdB und Dr. Irmgard 
Schwaetzer, Staatsministerin 
a. D. (v. l. n. r.) (rechts)

20th anniversary of the “Two 
Plus Four Treaty” in Berlin: 
Roland Dumas, former French 
Foreign Minister, Dr. h. c. 
mult. Hans-Dietrich Gen-
scher, former German Foreign 
Minister, Dr. Wolfgang 
Gerhardt MP (left to right) 
(left); Allianz Stiftungsforum 
(centre); Dr. Rainer Stinner 
MP and Dr. Irmgard Schwaet-
zer, former State Minister  
(left to right) (right)
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The Peace Prize is awarded every other year. 
The 2010 recipient was sociologist Necla Kelek. 
On 6 November, she received the prize in Frank
furt’s Paulskirche, where every seat was taken. 
“The jury made a magnificent decision,” noted the 
Chairman of the Foundation, Wolfgang Gerhardt, 
in his welcome address. Necla Kelek was both 
courageous and modest in her selfconfidence – 
an outstanding example of someone with both 
the desire and the ability for dialogue. 

The laudatory speech was delivered by Alice 
Schwarzer, “certainly the most influential female 
journalist of the Federal Republic”, as Frankfurt’s 
Lord Mayor Petra Roth noted in her welcome ad
dress. According to Schwarzer, it is no surprise 
that Necla Kelek’s statements on the issue of 
integration do not only win her friends. Islamist 
associations, these “mostly scriptureorientated 
guardians of Koran”, did not consider the Ger
man/Turkish woman “a real Muslim”. Many Turk
ish men considered her a traitor whilst the parts 
of academia who were positive towards Islam 
considered her analyses to be scientifically un
founded. And some stringent culture relativists 
even called her a “hatemonger”. 

In her acceptance speed, Kelek addressed these 
points. At the heart of the debate about integra
tion and Islam is the freedom and dignity of the 
individual in relation to the determination through 
family, clan and tradition. “Freedom means being 
able to protect oneself or to be protected if I am 
unable to do so.” However, Kelek also reminded the 
audience that Europe’s identity is not just defined 
by the tradition of monotheistic religions and does 
not only draw on its Christian/Jewish heritage. “At 
the end of the day, it is the fight for the freedom 
of the individual, it is the enlightenment, the hu
manism which formed the basis of our liberal, en
lightened civil society. It goes without saying that 
religions are part of it, but they are just part of this 
freedom rather than freedom itself.” 

Necla Kelek is the third Peace Prize winner. In 
2006, HansDietrich Genscher received the award, 
whilst in 2008 it was awarded to Mario Vargas 
Llosa, winner of the 2010 Nobel Prize for Literature.

Alle zwei Jahre wird der Freiheitspreis verlie
hen. 2010 ging er an die Soziologin Necla Kelek. 
Am 6. November nahm sie ihn in der bis auf den 
letzten Platz besetzten Frankfurter Paulskirche ent
gegen. „Die Jury hat eine großartige Entscheidung 
getroffen”, so Stiftungschef Gerhardt in seiner Be
grüßung. Necla Kelek sei in ihrem Selbstvertrauen 
tapfer und bescheiden zugleich – ein großartiges 
Beispiel des Willens und der Fähigkeit zum Dialog. 

Die Laudatio hielt Alice Schwarzer, die „gewiss 
wirkungsmächtigste Journalistin der Bundesre
publik”, so Frankfurts Oberbürgermeisterin Petra 
Roth in ihrem Grußwort. Es sei kein Wunder, so 
Schwarzer, dass Necla Kelek sich mit ihren Einlas
sungen zum Integrationsthema nicht nur Freunde 
gemacht habe. Für die islamischen Verbände, diese 
„meist schriftgläubigen Hüter des Korans”, sei die 
Deutschtürkin „keine echte Muslimin”, für viele 
türkische Männer sei sie eine „Nestbeschmutze
rin”, für die mit den Islamisten sympathisierenden 
Akademiker seien ihre Analysen unwissenschaft
lich. Und für manchen beflissenen Kulturrelati
visten sei sie gar eine „Hasspredigerin“. 

In ihrer Dankesrede ging Kelek auf diese 
Punkte ein. Bei der Debatte um Integration und 
den Islam gehe es im Kern um die Freiheit und die 
Würde des Einzelnen sowie um die Fremdbestim
mung durch Familie, Clan und Tradition. „Freiheit 
ist die Möglichkeit, sich selbst zu schützen oder 
geschützt zu werden, wenn ich dies selbst nicht 
kann.” Kelek erinnerte aber auch daran, dass Euro
pa nicht nur in der Tradition der monotheistischen 
Religionen stehe und es auch nur bedingt das 
christlichjüdische Erbe sei, das die Identität des 
Kontinents ausmache. „Es ist letztlich der Kampf 
um die Freiheit des Individuums, es ist die Aufklä
rung, der Humanismus, der unsere liberale, auf
geklärte Zivilgesellschaft begründet hat. Die Reli
gionen gehören zweifellos dazu, aber sie sind nur 
ein Teil dieser Freiheit, nicht die Freiheit selbst.” 

Necla Kelek ist die dritte Trägerin des Frei
heitspreises. 2006 war die Auszeichnung an 
HansDietrich Genscher gegangen, 2008 an den 
Schriftsteller Mario Vargas Llosa, Träger des No
belpreises für Literatur 2010.

Verleihung des Freiheits-
preises am 6.11.2010 in der 
Frankfurter Paulskirche: 
Preisträgerin Dr. Necla Kelek 
(linke Seite, rechts); Frank-
furter Paulskirche (links); 
Laudatorin Alice Schwarzer 
(Mitte); Dr. Wolfgang Ger-
hardt MdB, Dr. Necla Kelek 
und Prof. Dr. Jürgen Morlok, 
Vorsitzender des Kurato-
riums der Stiftung (v. l. n. r.) 
(rechts)

Peace Prize awards ceremony 
on 6 November 2010 in 
Frankfurt’s Paulskirche: 
prize winner Dr. Necla Kelek 
(left side, right); Frankfurt’s 
Paulskirche (left); laudator 
Alice Schwarzer (centre); 
Dr. Wolfgang Gerhardt MP, 
Dr. Necla Kelek and Prof. Dr. 
Jürgen Morlok, Chairman of 
the Foundation’s Board of 
Trustees (left to right) (right)

„Tapfer und bescheiden zugleich“ – Freiheitspreis 2010  
für Necla Kelek 
“Courageous and yet modest” – 2010 Peace Prize for Necla Kelek
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Kurz notiert / In Brief: 

Engagement für Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und 

Markt wirtschaft: in 44 Projektbüros; zuständig für über 100 

Einzel projekte in mehr als 60 Ländern; Seminare der 

Inter nationalen Akademie für Führungskräfte (IAF) 

in Gummersbach mit 300 Teilnehmern aus 60 Ländern

Commitment to democracy, rule of law and market economy: 

in 44 project offices; responsible for more than 100 

individual projects in more than 60 countries; 

300 participants from 60 countries at the International 

 Academy  for Leadership (IAF) in Gummersbach

Internationale Politik
International Politics

2



Je selbstbewusster die Entwicklungsländer 
werden, desto offener sind sie für Lösungsansät
ze anderer Staaten mit ähnlichen Herausforde
rungen. SüdSüdKooperationen werden darum 
für die Stiftung in Afrika immer alltäglicher. So 
wurde der politische Partner in Tansania, die 
Civic United Front (CUF), Ende 2010 Teil einer 
Koalitionsregierung auf Sansibar. Dies stellte der 

As developing nations’ confidence grows, 
they look increasingly to each other to find ap
propriate best practice and solutions for their re
spective challenges. These types of SouthSouth 
exchanges are becoming an integral part of the 
FNF’s work in Africa. The FNF’s political partner 
in Tanzania, the Civic United Front (CUF), for ex
ample, found itself confronted with the prospect 

of joining effectively a coalition govern
ment on Zanzibar. The challenge for the 
party was twofold: how to govern well; 
and how to conduct oneself in a coalition 
government. 

FNF then facilitated contacts with 
and a visit to its South African political 
partner, the Democratic Alliance (DA). 
The purpose was for the DA to share their 
wealth of experience of the past years, 

Region Afrika: Entwicklungsländer lernen nicht nur von der sogenannten Ersten Welt, sie lernen 

längst auch voneinander. Die Stiftung fördert diesen Austausch. In Westafrika flankierte sie außer

dem Maßnahmen, die die Stellung von Eigentumsrechten verbessern helfen.

The Africa region: Developing countries are no longer learning only from the socalled First World – 

they have for a long time been learning from each other. The Foundation supports this exchange.  

In West Africa, it also carried out activities in support of property rights.
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Oben / above: 
Markt in Stonetown, Sansibar

Market in Stonetown, Zanzibar

Maalim Seif Sharif Hamad, 
CUF-Präsidentschaftskan-
didat, Alan Winde, Minister 
des Westkaps für Finanzen, 
Entwicklung, Tourismus, und 
Nassor Ahmed Mazrui, Direk-
tor der CUF-Administration 
(v. l. n. r.)

Maalim Seif Sharif Hamad, 
CUF Presidential Candi-
date, Alan Winde, Western 
Cape Provincial Minister of 
Finance, Economic Develop-
ment and Tourism, and Nas-
sor Ahmed Mazrui, Director 
of Administration of the CUF 
(left to right)

Austausch auf gleicher Augenhöhe –  
die Süd-Süd-Kooperation
Exchange amongst Peers – South-South Co-operation



Partei die zweifache Aufgabe, gut zu regieren 
und sich in einer Koalitionsregierung geschickt 
zu positionieren. 

Die Stiftung ermöglichte zunächst die Kon
taktaufnahme und dann den Besuch bei der süd
afrikanischen Partnerpartei, der Democratic Al
liance (DA). Der politische Kontext, in dem die DA 
in den letzten Jahren ihre Erfahrungen sammeln 
konnte, ist dem Tansanias viel ähnlicher als dem 
eines Industrielandes. Es lohnte sich also, diese 

Erfahrungen zu teilen. Der Generalsekretär der 
CUF und jetzige Vizepräsident Sansibars, Maalim 
Seif Sharif Hamad, traf hochrangige Mandats 
und Funktionsträger der DA sowie die DARegie
rung in der Provinz Westkap. Diskutiert wurden 
praktische Lösungen für die Umsetzung von Po
litikinhalten und den Umgang mit einer von der 
national regierenden Partei abhängigen öffent
lichen Verwaltung, aber auch Vorschläge für die 
Koalitionspolitik und gute Regierungsführung.

Eigentumsrechte in Westafrika
Mit der Definition von Eigentums

rechten und der Rechtsentwicklung zum 
geistigen Eigentum wurden in Westafri
ka zwei konkrete Politikinhalte aus libe
raler Sicht betrachtet. Hierzu hat unser 
Projektbüro Ghana zusammen mit sei
nen Partnern, dem CDD Ghana Centre 
for Democratic Development und dem 
Thinktank IMANI, mehrere Foren veran
staltet. Beim „Liberalen Donnerstag“, ei
ner Gesprächsrunde für aktuelle liberale 
Fragen wurden der Schutz und die Durchsetzung 
geistiger Eigentumsrechte diskutiert.

Gesetzgeberische Initiativen zeigen bereits, 
dass Ghana mit internationalen Trends Schritt 
halten will. Betrachtet man den Urheberrechts
schutz als Anreiz und Belohnung für Kreativität, 
ist das Umfeld hierfür allerdings noch nicht op
timal. Die Gesetzgebung muss noch ausgelotet 
und passend zum Entwicklungsstand des Landes 
angewendet werden. Denn geistige Eigentums
rechte und Sacheigentum sind Anreize für wirt
schaftliche Entwicklung und Fortschritt. Darum 
arbeitet die Stiftung in Ghana daran, das öffent
liche Bewusstsein für dieses Thema zu stärken.

an experience acquired in an environ
ment that is a lot closer to Tanzania’s 
than that of a developed nation. CUF’s 
Secretary General (and now Vice Presi
dent of Zanzibar) met highranking DA 
public representatives and officials from 
both the Cape Town DA government, 
and the DA government of the Western 
Cape Province. Their discussion centred 
on practical ways to implement policy, how to 
deal with a civil service beholden and appointed 
by the nationally ruling party, how to manage a 
coalition and, last but least, how to govern well.

Property rights in West Africa
How are property rights defined in Africa? 

Who determines and enforces the bundle of 
rights called “ownership”? And what about intel
lectual property rights? The project office Ghana 
in collaboration with the NGO Ghana Center for 
Democratic Development (CDD) and the Ghana
ian think tank IMANI carried out several fora in 
the past year to answer these questions, raise 
awareness and lobby for liberal solutions. 

Ghana’s constitution explicitly guarantees 
protection to own private property to all persons. 
However, these rights are limited de jure and de 
facto. Looking at ownership of land and limita
tions of rights, e.g. the government’s power to 
acquire private property for a stated public use, 
it has become evident that Ghana’s legal frame

work for the protection of land and immovable 
property rights is not satisfactory and access to 
justice is insufficient. To some extent, the tra
ditional perception of individual ownership still 
contrasts with the modern definition of property. 
Land belongs to the community, village or the 
family and the state is not always in the position 
to prevent multiple sales of land. The foundation 
works towards increasing the public awareness 
about the importance of property rights – in
cluding intellectual property rights – in Ghana.
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Strandhütten in Muizenberg, 
Südafrika

Beach cabins in Muizenberg, 
South Africa

Tägliches Zeitunglesen am 
Straßenrand in Accra, Ghana

Newspaper readers by the 
roadside in Accra, Ghana

Altstadt von Stonetown, 
Unguja, Sansibar

Old town of Stonetown, 
Unguja, Zanzibar



Dialogprogramm Brüssel (DPB)
Ein Schwerpunkt der Stiftungsarbeit in Brüs

sel lag auf dem Thema Menschenrechte in Euro
pa. Markus Löning gab im Juni erste Einblicke in 
seine Arbeit als neuer Beauftragter der Bundes
regierung für Menschenrechte und Humanitäre 
Hilfe. Er sprach über den Beitritt der EU zur Eu
ropäischen Menschenrechtskonvention. Dadurch 
würden die Grundrechte und Menschenrechte 

Brussels Dialogue Programme (DPB)
Human rights in Europe were one of the main 

issues addressed by the Foundation’s Brussels 
office. In June, Markus Löning shared some first 
experiences of his work as the new Federal Gov
ernment Commissioner for Human Rights Policy 
and Humanitarian Aid. He also talked about the 
EU’s accession to the European Human Rights 
Convention, which means that fundamental and 
human rights would be considered from the very 
outset in national and European law initiatives.

Under the motto “Beyond the veil”, Founda
tion Chairman Wolfgang Gerhardt opened a DPB 
event with a keynote address on interactions be
tween freedom of religion and womens’ rights in 
Turkey. With Silvana KochMehrin MEP he dis
cussed the EU 2020 strategy and the programme 
of the Belgian Council Presidency.

Regionalbüro Europäische Institutionen und Nordamerika: Zwei Standbeine hat die Arbeit der 

Stiftung mit den Partnern der nordatlantischen Welt – das Dialogprogramm Brüssel (DPB) und das 

Transatlantische Dialogprogramm (TAD) in der USHauptstadt Washington, D. C.

Regional Office  for European Institutions and North America: The Foundation’s work with the 

 partners of the North Atlantic world has two anchors: the Brussels Dialogue Programme (DPB) and 

the Transatlantic Dialogue Programme (TAD) in the US capital Washington, DC.
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Im Westen immer wieder was Neues
Never Quiet on the Western Front

Nikola Beer MdL, Markus 
Löning, Menschenrechtsbeauf-
tragter der Bundesregierung, 
Dr. Jürgen D. Wickert bei einer 
Veranstaltung zum Thema „Der 
Beitritt der EU zur Europäischen 
Menschenrechtskonvention“ im 
Juni 2010 in Brüssel (v. l. n. r.)

Nikola Beer MdL, Markus 
 Löning, Federal Government 
Commissioner for Human Rights 
Policy and Humanitarian Aid, 
Dr. Jürgen D. Wickert during an 
event on “The EU’s Accession 
to the European Human Rights 
Convention” on June 2010 in 
Brussels (left to right)



„Europa und der Stier“ vor 
dem Europäischen Rat in 
Brüssel

“Europa and the Bull”  
in front of the European 
 Council in Brussels

Dr. Werner Hoyer, Staatsmi-
nister im Auswärtigen Amt, 
bei einer gemeinsamen Vor-
tragsveranstaltung der Deut-
schen Politischen Stiftungen 
im Juli 2010 in Brüssel

Dr. Werner Hoyer, State 
Minister in the Foreign 
 Office, during a joint lecture 
event of the German Political 
Foundations in July 2010 in 
Brussels

Bundeswirtschaftsminister 
Rainer Brüderle MdB und 
Claus Cramckow, Stiftungs-
repräsentant in den USA, 
bei einer Veranstaltung im 
Februar in Washington, D. C.

Federal Minister of Econom-
ics Rainer Brüderle MP and 
Claus Cramckow, Foundation 
Representative in the US, 
during an event in February 
in Washington, DC

Treffen amerikanischer Young 
Professionals mit Christian 
Lindner MdB, Generalsekretär  
der FDP, im Juli 2010 in 
Berlin

Meeting of young profes-
sionals from the US with 
Christian  Lindner MP, 
Secretary General of the FDP, 
in July 2010 in Berlin

bei Gesetzesinitiativen auf nationaler wie euro
päischer Ebene von Anfang an mitgedacht wer
den, so Löning in Brüssel.

Unter dem Motto „Jenseits des Schleiers“ 
eröffnete der Stiftungsvorsitzende Wolfgang 
Gerhardt eine Veranstaltung des DPB mit einem 
Impulsreferat über Wechselwirkungen von Re
ligionsfreiheit und Frauenrechten in der Türkei. 
Im Gespräch mit Silvana KochMehrin, für die 
FDP im Europäischen Parlament, ging es um die 
EU 2020Strategie und das Programm der bel
gischen Ratspräsidentschaft.

Auf Einladung der FriedrichNaumannStif
tung für die Freiheit und der anderen fünf poli
tischen Stiftungen war Werner Hoyer, Staatsmi
nister im Auswärtigen Amt, in Brüssel zu Gast, 
um im historischen „Kolonienpaleis“ in Tervuren 
zu mehr als 900 Gästen zu sprechen. Hoyer lobte 
die erfolgreiche Zusammenarbeit der politischen 
Stiftungen in Brüssel und weltweit. Als Anwälte 
von Rechtsstaatlichkeit und Demokratie seien sie 
eine wertvolle Ergänzung der diplomatischen Ar
beit der Bundesregierung.

Transatlantisches Dialogprogramm (TAD)
„Jobs: The True Meaning of Transatlantic 

Economic Relations” – unter diesem Titel stand 
im Februar der erste Besuch des Bundesministers 
für Wirtschaft und Technologie, Rainer Brüderle, 
in Washington, D. C. Auf der gleichnamigen Ver
anstaltung sprach der Kongressabgeordnete aus 
Missouri, Russ Carnahan. Weitere Vorträge des 
Jahres 2010 behandelten die transatlantische 
Zusammenarbeit in der Entwicklungshilfe, die 
politische Situation in NordrheinWestfalen und 
die deutsche Sicht auf den New STARTVertrag.

Im April besuchte Wolfgang Gerhardt 
Washington, D. C. und sprach vor Washingtoner 
Entscheidungsträgern über aktuelle politische 
Fragen und die Zukunft des transatlantischen 
Verhältnisses. Demokratieförderung wurde mit 
dem Programm „Promoting Tolerance in Central 
and Eastern Europe“ geleistet: Die Studienreise 
steht seit 1992 unter dem Motto „Advancing 
Democracy, Building Ciciv Society“. Eine weitere 
Studienreise führte zehn junge amerikanische 
politische Nachwuchskräfte nach Dresden, Leip
zig und Berlin, wo sie sich ein Bild von der poli
tischen und wirtschaftlichen Situation Deutsch
lands machen konnten.

The Friedrich Naumann Foundation 
for Freedom, in collaboration with the 
five other German foundations, invited 
Werner Hoyer, Minister of State in the 
Foreign Office, to Brussels to talk to more 
than 900 guests in the historical “Kolo
nienpaleis” in Tervuren. Hoyer praised 
the successful cooperation of political 
foundations in Brussels and worldwide. 
As advocates of the rule of law and democracy, 
they were offering a valuable extra dimension to 
the federal government’s diplomatic work.

The Trans-Atlantic Dialogue Programme (TAD)
“Jobs: The True Meaning of Transatlantic 

Economic Relations” was the theme of Germa
ny’s Minister for Economic Affairs and Technol
ogy Rainer Brüderle’s first visit to Washington, 
DC, where Missouri Congressman Russ Carna
han delivered a speech at the main event. Other 
lectures organised by the TAD in 2010 addressed 
transatlantic cooperation in development aid, 
the political situation in North RhineWest
phalia and the German perspective on the new 
START Treaty.

In April, Wolfgang Gerhardt visited Wash
ington, DC, speaking before decisionmakers in 
Washington about topical political issues and 
the future of transatlantic relations. Democracy 
promotion is the idea behind the longrunning 
“Promoting Tolerance in Central and Eastern 
Europe” programme: Since 1992, the theme of 
the study trip has been “Advancing Democracy, 

Building Civic Society“. Another study trip led ten 
young American politicians to Dresden, Leipzig 
and Berlin to familiarise themselves with the po
litical and economic situation in Germany.
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Damit Europa die besonderen Bedingungen 
des politischen Liberalismus in Lateinamerika ver
steht, braucht es einen verlässlichen Ansprech
partner. Ihn findet es in RELIAL (Red Liberal de 
América Latina), dem Netzwerk liberaler Parteien 
und Thinktanks Lateinamerikas. Seine Mitglieder 
verständigen sich unter anderem darüber, wie die 
Beziehungen ihrer Länder mit der Europäischen 
Union aussehen könnten. Gemeinsam mit Exper
ten der Liberalen Internationale und der liberalen 

To develop a better understanding of the 
specific conditions of political liberalism in Latin 
America, Europe needs a reliable contact point: 
RELIAL (Red Liberal de América Latina), the net
work of liberal parties and think tanks of Latin 
America. The network’s members discuss, for 
example, what the relationship between their 
countries and the European Union should look 
like. Their conclusions are further developed in 
cooperation with experts of Liberal Internation
al and the liberal ALDE parliamentary group of 
the European Parliament.

Based on the data of the Economic Freedom 
of the World 2009 Annual Report published by 
the Canadian Fraser Institute country analyses 
of Economic Freedom in Latin America were 
 presented by national experts from RELIAL in 
various countries. 

Journalistische Trainings und eine Professionalisierung des Umgangs mit neuen Medien, ein Mehr an 

wirtschaftlicher Freiheit und staatlicher Effizienz, Dezentralisierung in der Kommunalpolitik – das 

waren die großen Themen der Stiftungsarbeit in der Region Lateinamerika im Jahr 2010.

Training of journalists, especially in the use of new media, more economic freedom and government 

efficiency, decentralisation in municipal policy – these were the key issues of the Foundations’ work 

in the Latin America region in 2010.

Anregungen aus Lateinamerika
A different Perspective from Latin America
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Skyline von São Paulo, 
Brasilien

Skyline of São Paulo, Brazil

Vorstellung des International 
Property Rights Index IPRI 
in Mexiko-Stadt im Februar 
2010

Presentation of the Inter-
national Property Rights 
Index IPRI in Mexico City in 
February 2010



ALDEFraktion des Europaparlaments werden 
die se Positionen anschließend ausgearbeitet.

In verschiedenen Ländern haben nationale 
RELIALExperten Länderanalysen zur wirtschaft
lichen Freiheit in Lateinamerika präsentiert. Basis 
hierfür war der „Economic Freedom of the World 
Report“ des kanadischen „FraserInstitute“.

In Costa Rica legte die liberale Fraktion drei 
Gesetzesinitiativen zur Verbesserung der wirt
schaftlichen Freiheit vor – ein Ergebnis der engen 
Zusammenarbeit der Stiftungspartner. Gemein
sam bilden sie das „Foro de la Libertad“, einen 
institutionellen Rahmen, in dem Thinktanks Poli
tikentwürfe erarbeiten, die das Movimiento Liber
tario für die parlamentarische Debatte aufnimmt.

Zahlreiche regionale Projekte arbeiten an 
natio nalen Analysen und Bildungsinhalten zu Frei
heit und Eigentum, einem Themenschwerpunkt der 
Stiftung. In Mexiko gründete sich das Netzwerk 
„Red por los Derechos de Propiedad en México“. 
Es setzt dem mangelnden Eigentumsschutz strate
gische Politikansätze und Best Practices entgegen.

Die Nutzung der modernen elektronischen 
Medien in der Politik bestimmt unsere Arbeit mit 
den jungen Liberalen Brasiliens. Die Dimensionen 
des Landes, die junge Zielgruppe und ihre Begeis
terung für die neuen Medien machen daraus ein 
dankbares Thema. Doch bei aller Begeisterung für 
Internet, Facebook und Twitter: Am wichtigsten 
ist uns auch in Brasilien, grundlegende Kennt
nisse über den Liberalismus zu vermitteln.

In Zentralamerika unterstützen wir liberale 
Hochschulgruppen, damit Studenten am poli
tischen Geschehen ihrer Heimatländer teilnehmen. 
Um die Dezentralisierung in der Kommunalpolitik 
voranzutreiben, wurde die „Vereinigung liberaler 
Bürgermeister Zentralamerikas“ gegründet.

Unsere politischen Partner in Argentinien 
arbeiten am Paradigmenwechsel: Vom omni
präsenten Regierungsapparat zum effizienten 
Staat, vom regierten Einwohner zum selbstbe
stimmten Bürger, von der gelenkten zur Markt
wirtschaft, vom Gesetzeswirrwarr zum transpa
renten Rechts staat.

Ein weiterer Schwerpunkt der zentralame
rikanischen Projekte ist der freiheitliche Jour
nalismus. Journalisten lernen in Seminaren mit 
der GTZ und der DeutscheWelleAkademie, dass 
gesellschaftliche Verantwortung zum professio
nellen Arbeiten gehört.

In Costa Rica the liberal parliamen
tary group introduced three legislative 
initiatives to improve economic free
dom, which were drawn up in close co
operation within “Foro de la Libertad”, an 
institutional frame in which think tanks 
design public policies, which are then 
brought into parliamentary debate by 
the parliamentary group of the political 
partner Movimiento Libertario. 

With regards to the key topic Freedom and 
Property all projects in the region are working 
on national analysis and educational content. 
In Mexico the network “Red por los Derechos 
de Propiedad en México” was created, defining 
strategies and best practices to improve the pro
tection of property rights.

A key issue in the work with the Brazilian 
Liberal Youth is the use of modern electronic me
dia in politics – an important topic, when looking 
at the young target group, the size of the coun
try and the interest in new media. But notwith
standing the enthusiasm for internet, Facebook 
and Twitter, the most important element of civic 
education in Brasil as everywhere has to be the 
teaching of basic knowledge on liberalism. 

With the aim of encouraging political par
ticipation among students, FNF supports liberal 
university groups in Central America. At the mu
nicipal level the Foundation assisted the creation 
of the “Association of Central American liberal 
mayors” which aims at pushing ahead decen
tralization. 

Our political partners in Argentina are work
ing towards a paradigm shift: moving from an 
omnipresent government to an efficient state, 
from overprotected to selfdetermined citizens, 
from a controlled to a market economy, from 
legislative chaos to transparent rule of law.

Free journalism is another important is
sue in the cooperation among Central Ameri
can projects. In seminars which are organized 
together with “GTZ” and the “Deutsche Welle 
Academy” journalists learn to perform their pro
fessional work in responsibility towards their 
societies.
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Seminar „Freiheit, Eigentum, 
Rechtsstaat – Liberalismus 
im Zeitalter des Internets“ 
in São Paulo, Brasilien, im 
Januar 2010

Seminar on “Freedom, Prop-
erty, Rule of Law – Liberalism 
in the Interne Era” in São 
Paulo, Brazil, in January 2010

RELIAL-Tagung in Santiago 
de Chile, Dezember 2010: 
LI-Vizepräsident Juli Minoves, 
Literaturnobelpreisträger 
 Mario Vargas Llosa und 
Ulrich Wacker (v. l. n. r.)

RELIAL conference in 
Santiago de Chile, December 
2010: LI Vice President Juli 
Minoves, Literature Nobel 
Prize Winner Mario Vargas 
Llosa and Ulrich Wacker  
(left to right)

Vorstellung des Berichts über 
wirtschaftliche Freiheit in 
Mexiko-Stadt im Mai 2010

Presentation of the report on 
economic freedom in Mexico 
City in May 2010



Ägypten, Kernland der arabischen Welt, ist 
Sitz des Regionalbüros. Von Kairo aus plant und 
steuert die Stiftung die regionalen Projekte. Im 
Mittelpunkt der Arbeit stehen Parteienkoopera
tio nen, Menschenrechtsorganisationen und Jung  
unternehmerverbände. 

In Ägypten hat die Zivilgesellschaft an Be
deutung gewonnen. Aktivisten nutzen für ihre 

The regional office is based in Egypt, the cen
tre of the Arab world. The Foundation plans and 
manages its regional projects from Cairo. The 
work focuses on cooperation between parties, 
human rights organisations and young entrepre
neurs’ associations. 

The importance of civil society has grown 
in Egypt. Activists are now also using contem

porary social media for their campaigns. 
The project office therefore supports the 
Egyptian “citizen journalists” with cours
es on videoblogging, podcasting and the 
strategic use of Facebook, Twitter and 
YouTube.

Project work with liberal political 
parties continues to be important in the 
Maghreb region. For many years, our Ra
batbased office has been offering edu

Region Mittelmeerländer: Die Länder im südlichen und östlichen Mittelmeerraum bildeten auch 

2010 die Krisenregion Nummer eins. Was hier passiert, hat Auswirkungen auf Europa und damit 

natürlich auch auf Deutschland, nicht zuletzt in sicherheitspolitischer Hinsicht.

The Mediterranean region: In 2010, the southern and eastern Mediterranean countries were once 

again the most crisisaffected region. Events there have repercussions for Europe and hence for 

Germany, not least from a security perspective.
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Fußgängerzone Jerusalem

Pedestrian area in Jerusalem

Kirkuk-Projekt: Irakische 
Konferenzteilnehmer in 
Beirut im Oktober 2010

The Kirkuk project: Iraqi 
conference participants in 
Beirut in October 2010

Herausforderung Maghreb  
und Naher Osten
The Maghreb and Middle East – Challenging times



Kampagnen jetzt auch moderne soziale Me dien. 
Das Projektbüro unterstützt daher die ägyp
tischen „Bürgerjournalisten“ durch Kurse für Vi
deoblogging, Podcasting und den strategischen 
Einsatz von Facebook, Twitter und YouTube.

Im Maghreb bleibt die Projektarbeit mit li
beralen politischen Parteien wichtig. Unser Büro 
in Rabat führt seit vielen Jahren gemeinsam mit 
dem marokkanischen Mouvement Populaire und 
der Union Constitutionelle Bildungs und Bera
tungsmaßnahmen durch.

Politischen Parteien in Algerien und Tunesien 
vermitteln wir Politikdialog und internationale 
Vernetzung. Mit der Konferenz des Netzwerkes 
Arabischer Liberaler (NAL) im marokkanischen 
Rabat tagte der Parteienverbund erstmals in 
einem arabischen Parlament.

Im Sommer startete das Projektbüro Amman 
ein umfangreiches, vom Auswärtigen Amt finan
ziertes Projekt zur Stärkung der lokalen Verwal
tungsbehörden im irakischen Kirkuk, einem der 
gefährlichsten Brennpunkte des Landes. Die 
Stadt leidet unter ineffizienter Verwaltung und 
schlechter Regierungsführung. Die lokalen Part
ner wollen auch durch dieses Projekt Kirkuk zum 
Modell für den ganzen Irak machen.

Meinungsumfragen des Jerusalemer Projekt
büros bestätigen: Im Umfeld des israelischpalästi
nensischen Dauerkonflikts nimmt die Akzeptanz li
beraler Werte ab. Bürgerrechte, Chancengleichheit, 
Marktwirtschaft und gesellschaftlicher Pluralismus 
fallen gegenüber traditionellen, vor allem reli
giösen Haltungen zurück – für Liberale nicht nur in 
Palästina ein bedenklicher Befund. Die aktuelle und 
die vorangegangene Meinungsumfrage von 2007 
zeigen zwar eine überdurchschnittliche Befürwor
tung liberaler Werte in der Theorie, aber mangeln
de Bereitschaft, diese Werte praktisch umzusetzen. 

Der Beitritt zur Europäischen Union ist für 
die Türkei ein großes Thema. Europapolitische 
Themen und die Zusammenarbeit zwischen tür
kischen und europäischen liberalen Partnern be
stimmen daher die Projektarbeit in Istanbul. Die 
türkischen Stiftungspartner interessieren sich 
verstärkt für die politischen, wirtschaftlichen 
und gesellschaftlichen Implikationen eines Bei
tritts, westeuropäische Dialogpartner wollen 
dagegen den Stand der Demokratisierung und 
Liberalisierung kennenlernen.

cation and consultancy activities in cooperation 
with the Moroccan Mouvement Populaire and 
the Union Constitutionelle.

We offer political parties in Algeria and  
Tunisia support for political dialogue and inter
national networking. The conference of the Net
work of Arab Liberals (NAL) in Moroccan Rabat 
was the first time ever the alliance of parties met 
in an Arab parliament.

In the summer, the Amman Project Office 
launched a largescale project funded by the 
German Foreign Office designed to strengthen 
local administration offices in Kirkuk, one of 
Iraq’s most dangerous spots. The country is suf
fering from inefficient administration and poor 
governance. The local partners are planning to 
use this project as a means of making Kirkuk a 
role model for all of Iraq.

Polls conducted by the Jerusalem Project 
Office confirm that openness towards liberal 
values is declining in the context of the ongo
ing conflict between Israel and Palestine. Civil 
rights, equal opportunities, market economy and 
social pluralism are losing ground to traditional, 
predominantly religious attitudes – a worrying 
observation for liberals not just in Palestine. Al
though the latest opinion poll and the previous 
one from 2007 suggest aboveaverage support of 
liberal values in theory, there is a lack of willing
ness to put these values to practical use. 

Accession to the European Union is an im
portant issue for Turkey. Issues of European 
policy and cooperation between Turkish and 
European liberal partners therefore, dominate 
project work in Istanbul. The Foundation’s part
ners in Turkey are increasingly interested in the 
political, economic and social implications of 
accession, whilst the west European dialogue 
partners are interested in learning more about 
the state of democratisation and liberalisation in 
the country.
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In der Altstadt von Kairo

In Cairo’s old town district

Moslemisches Viertel von 
Jerusalem

Muslim Quarter in Jerusalem

Junge Ägypter bei einem 
Blogger-Seminar in 
 Alexan dria im Juni 2010

Young Egyptians during a 
blogger seminar in Alexandria 
in June 2010



Im Dialog mit tschechischen und 
 slowakischen Liberalen 

Die liberalen Parteien in Tschechien und in 
der Slowakei bestimmen als Teil bürgerlicher Ko
alitionen inzwischen die Politik in Prag und Bra
tislava mit. Das Regionalbüro brachte sie mit den 
deutschen Liberalen ins Gespräch. Guido Wes
terwelle und Christian Lindner trafen die Partei
spitzen aus der Slowakei und Tschechien. Beide 
Seiten bewerteten den Hang der EU 
zur Überregulierung als Gefahr für 
Freiheit und Wettbewerb.

Die Modernisierungspartnerschaft  
mit  Russland

Die Liberalen im Deutschen Bun
destag unterstützen die Modernisie
rungspartnerschaft zwischen Russ

Dialogue with Czech and Slovak liberals 
As part of liberalconservative governments, 

the liberal parties in the Czech Republic and in 
Slovakia are now shaping government policies in 
Prague and Bratislava. The regional office of FNF 
arranged a dialogue with the German Liberals. Gui
do Westerwelle and Christian Lindner met high
ranking party officials from Slovakia and the Czech 
Republic. Both sides considered the EU’s inclina

In 28 Ländern der Region Mittel, Südost und Osteuropa zeigte die Stiftung 2010 Präsenz. Zusam

men mit ihren Partnern setzte sie sich auch hier für die Stärkung von Demokratie, Rechtsstaatlich

keit und Marktwirtschaft ein, unter anderem durch die Realisierung von rund 400 Veranstaltungen.

In 2010, the Foundation was active in 28 countries of Central, Southeast and Eastern Europe. 

Together with its partners, the Foundation promoted democracy, rule of law and market economy. 

Around 400 events were organised focussing on these topics.
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Moskau – Kontrast von Alt 
und Neu / Moscow – contrast 
between old and new

Außenminister Dr. Guido 
Westerwelle MdB und FDP-
Generalsekretär Christian 
Lindner MdB mit dem Pro-
jektberater für Mitteleuropa 
und Baltische Staaten, Dr. 
Borek Severa (4. v. links), und 
liberalen Wahlkämpfern aus 
Tschechien und der Slowakei

Foreign Minister Dr. Guido 
Westerwelle MP and FDP 
Secretary General Christian 
Lindner MP with Dr. Borek 
Severa, project advisor for 
Central Europe and the Baltic 
States (4th from left), and 
liberal campaigners from the 
Czech Republic and Slovakia

Demokratie, Rechtsstaat und 
 Marktwirtschaft stärken
Strengthening Democracy, Rule of Law and Market Economy



land und Deutschland, weil nur rechtsstaatliche 
und demokratische Reformen langfristigen Erfolg 
sichern. Das erläuterten Mitglieder der außenpo
litischen Arbeitsgruppe auf einer Veranstaltung 
in Moskau, die das Projektbüro gemeinsam mit 
der Stiftung „Liberale Mission“ durchführte. 

Gemeinsame Erklärung der ELDR-Parteien  
im Südkaukasus

Erstmals seit dem Umbruch im Jahr 1990 
haben Parteien aus Georgien, Aserbaidschan und 
Armenien öffentlich angekündigt, beim fried
lichen Aufbau zusammenzuarbeiten – schon mit 
Blick auf den Konflikt um Nagorny Karabach si
cher keine Selbstverständlichkeit. Sie sprechen 
sich für eine friedliche Lösung der Konflikte in 
der Region und für grundlegende Reformen in 
Richtung Marktwirtschaft, Rechtsstaat und De
mokratie aus.

Neue Chancen durch die „Östliche 
 Partnerschaft“

Die ELDR und die Stiftung luden zu einer 
Konferenz in Chisinau über neue Chancen und 
Herausforderungen für Moldau im Rahmen des 
EUProjekts „Östliche Partnerschaft“ ein. Das 
Projekt Südosteuropa hat das Thema erneut auf
gegriffen. Gemeinsam mit der Stiftung haben 
liberale Jugendorganisationen hierzu ein Som
merschulprogramm organisiert.

Zum fünfjährigen Projektjubiläum lud die 
Stiftung in Kiew zur Konferenz „Liberale Wege aus 
der Krise“ ein. Ukrainische Experten, Parlamenta
rier und Regierungsvertreter suchten mit interna
tionalen Experten liberale Lösungen für die von 
der Wirtschaftskrise hart getroffene Ukraine.

Europäische Werte und Normen festigen
Die Istrianische Demokratische Versammlung 

(IDS) ist die erfolgreichste liberale Regionalpartei 
des Westbalkans. Unterstützt vom Büro Belgrad 
und der ELDR brachte sie in Porec liberale und 
regionale Parteien aus neun europäischen Län
dern zur Konferenz „Croatia towards the EU – 
the liberal approach“ zusammen. Hierbei ging es 
um den Kampf gegen Nationalismus und Popu
lismus, konsequente Wirtschaftsliberalisierung 
sowie um Dezentralisierung und Deregulierung 
der überwiegend zentralistisch organisierten 
Staaten der Region.

tion towards overregulation as a threat to 
freedom and competition.

The partnership for modernisation 
with Russia

The Liberals in the German Bun
destag support the partnership for mod
ernisation between Russia and Germany 
because democratic reform based on the 
rule of law is the only way to secure lasting dem
ocratic progress. This was the view expressed by 
members of the foreign policy working group 
during an event in Moscow, which was organised 
by the Project Office in cooperation with the 
“Liberal Mission” foundation. 

Joint declaration of the ELDR parties  
in Southern Caucasus

For the first time since the upheavals in 
1990, parties from Georgia, Azerbaijan and Ar
menia publicly declared their intention to work 
together for peaceful reconstruction – no mean 
feat considering, for instance, the Nagorny Ka
rabakh conflict. They recommended a peaceful 
solution to the conflicts in the region as well as 
fundamental reforms towards market economy, 
rule of law and democracy.

 
New opportunities through the “Eastern 
Partnership”

The ELDR Party and the Foundation organised 
a conference in Chisinau on new opportunities 
and challenges for Moldova within the frame
work of the EU’s “Eastern Partnership” project – 
yet again an important topic for the South East 
Europe project office. Together with the Founda
tion, liberal youth organisations also offered a 
summer school on the Eastern Partnership.

To celebrate the fifth anniversary of the open
ing of the project office in Kiev, the Foundation or
ganised a conference on “Liberal solutions for the 
financial crisis” in Kiev. Ukrainian experts, mem
bers of parliament and government representa
tives as well as international experts searched for 
liberal solutions to support the Ukraine that had 
been hard hit by the economic crisis.

Consolidating European values and norms
The Istrian Democratic Assembly (IDA) is the 

most successful regional liberal party of the West
ern Balkans. With support from the Belgrade Office 
and the ELDR party, it invited liberal and regional 
parties from nine European countries to the con
ference “Croatia towards the EU – the liberal ap
proach” in Porec. Topics included the fight against 
nationalism and populism, consistent economic 
liberalisation, as well as decentralisation and de
regulation of the countries in the region – most of 
which are still organised in a very centralised way.
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Die Vorsitzenden der liberalen 
Parteien aus Armenien, 
Aserbaidschan und Georgien 
mit Projektleiter Dr. Wolfgang 
John (rechts) nach der Unter-
zeichnung einer gemeinsamen 
Erklärung zur friedlichen 
Lösung der Konflikte im 
Südkaukasus im Oktober 2010 
in Potsdam

The chairmen of the liberal 
parties of Armenia, Azerbai-
jan and Georgia with project 
director Dr. Wolfgang John 
(right) after the signing of a 
joint declaration for a peace-
ful solution to the conflicts 
in Southern Caucasus in 
October 2010 in Potsdam 

Junge Liberale aus den sechs 
Ländern der „Östlichen 
Partnerschaft“ während ihrer 
Sommerschule in Moldau 
bei Ion Ciobanu, Minister für 
Jugend und Sport

Young liberals from the six 
countries of the “Eastern 
Partnership” during their 
summer school in Moldova 
with Ion Ciobanu, Minister 
for Youth and Sports

Ivan Jakovcic, IDS-Präsident 
und Regionsvorsitzender von 
Istrien, eröffnet die Inter-
nationale liberale Konferenz 
in Porec.

Ivan Jakovcic, IDS President 
and Regional Chairman of 
Istria, opens the International 
Liberal Conference in Porec.



Die Länder in Südasien haben ein Problem: die 
schwache regionale Integration. Sie stellt ein ent
scheidendes entwicklungshemmendes Moment 
dar. Die Stiftung fördert deshalb Netzwerke und 
Verbände, die sich für eine Öffnung der Grenzen 
engagieren. Dazu gehören die SAARC Chamber 
of Commerce and Industries (SCCI) – sie setzte 
sich vor dem SAARC Gipfeltreffen im April 2010 
erfolgreich für Handelserleichterungen ein –, aber 
auch zivilgesellschaftliche Netzwerke zur Förde
rung der Menschenrechte (SAARC steht für South 
Asian Association for Regional Cooperation).

Ein gesetzlich verankertes „Recht auf Infor
mation“ kann beim Einsatz für Menschenrechte 
eine Schlüsselrolle spielen. Das hat die Erfahrung 
in Indien gezeigt. Die Commonwealth Human 
Rights Initiative (CHRI) hat mit Hilfe der Stiftung 
zur Verabschiedung des Informationsgesetzes 

Poor regional integration is a serious problem 
in South Asia and posing a real threat to devel
opment. The Foundation therefore supports net
works and groups committed to opening borders. 
These include, for instance, the SAARC Chamber 
of Commerce and Industries (SCCI) – which suc
cessfully advocated trade facilitation before the 
SAARC summit in April 2010 – as well as civil
society networks for the promotion of human 

Eine Entwicklung zu mehr Wohlstand ist auf einen rechtsstaatlichen Rahmen und auf wirtschaft

liche Freiheit angewiesen. Auch in der Region Südasien engagierte sich die Stiftung 2010 für beides. 

Ein Erfolgsrezept dabei: die engere Vernetzung ihrer Partner in der Region.

Prosperity depends on the rule of law and economic freedom. In the South Asia region, the 

 Foundation has promoted both of these concepts. Increased networking between partners in the 

region has proved a recipe for success.
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Durga Pooja Delhi 

Durga Pooja Delhi

Regionale Vernetzung hilft Grenzen 
überwinden
Regional Co-operation across Borders

Das „Jugendparlament 
Pakistan“ der Society for the 
Protection of the Rights of 
the Child (SPARC) im Juni in 
Islamabad 

The “Youth Parliament of 
Pakistan” of the Society for 
the Protection of the Rights 
of the Child (SPARC) in June 
in Islamabad



Moderatorenausbildung im Juli 
in Islamabad, Pakistan 

The “Training of Moderators” 
held in Islamabad in July

in Indien beigetragen. Sie unterstützte lokale 
Partner in Bangladesch und Sri Lanka bei ihrer 
Bildungsarbeit zum Recht auf Information. Das 
Centre for Peace and Development Ini tiatives 
(CPDI) begann 2010 mit einer breit angelegten 
Kampagne zur Gesetzesreform in Pakistan. In 
ganz Südasien bildet die Stiftung Moderatoren 
aus und verbessert dadurch die Reformarbeit.

Auf dem „South Asian Economics Students 
Meet“ diskutierten Studenten aus ganz Südasien 
über die Idee der wirtschaftlichen Freiheit. Die
se herausragende Veranstaltung wurde flankiert 
von der langjährigen Arbeit der Partner Liberal 
Youth Forum (LYF – Indien) und Liberal Youth 
Guilds (LYG – Sri Lanka). Sie begeistern enga
gierte Jugendliche für liberale Politikansätze und 
erarbeiten mit ihnen Strategien, um sie in der 
Kommunal oder Universitätspolitik umzusetzen. 
So haben etwa bei den Parlamentswahlen 2010 
in Sri Lanka vier LYGMitglieder politische Man
date gewonnen. 

Die indische Verfassung feierte 2010 ihr 
60jähriges Jubiläum. Dr. Irmgard Schwaetzer, 
indische und internationale Gäste diskutierten 
über die Verfassungswirklichkeit in Deutschland 
und in Indien. Demokratische Parteien und Sub
sidiarität bildeten hierbei einen Schwerpunkt.

Eine Studie des Centre for Policy Alternatives 
(CPA) in Sri Lanka galt der Dezentralisierung – 
auch in den früher vom Bürgerkrieg betroffenen 
Gebieten. Hier zeigte sich, dass nicht nur die 
Wirtschaft aufgebaut, sondern auch eigene lo
kale Institutionen gefördert werden müssen. Sie 
helfen den Menschen, selbst über ihr Schicksal 
zu bestimmen. 

Eine Nachkriegssituation wie die in Sri Lanka 
braucht den Blick auf erfolgreiche Versöhnungs
strategien in anderen Ländern. Die Stiftung er
möglichte daher den Besuch von Athol Trollip in 
Sri Lanka, dem Oppositionsführer im südafrika
nischen Parlament. Er hielt die diesjährige Frei
heitsrede der LalithAthuadmudaliStiftung im 
Beisein der ehemaligen Präsidentin Sri Lankas, 
Chandrika Kumaratunga.

rights (SAARC is the South Asian Asso
ciation for Regional Cooperation.). 

A “right to information” rooted in a 
country’s legislation can play a key role 
in the struggle for human rights, as India 
has shown. With the Foundation’s sup
port, the Commonwealth Human Rights 
Initiative (CHRI) helped to have the “right 
of information law” enacted in India. FNF 
also supported local partners in Bangladesh and 
Sri Lanka in their educational efforts to promote 
the right of information. In 2010, the Centre 
for Peace and Development Initiatives (CPDI) 
launched a broadbased campaign for legal re
forms in Pakistan. The Foundation trains facilita
tors throughout South Asia and thereby supports 
reform efforts.

“South Asian Economics Students Meet” is a 
forum for university students from all over South 
Asia to discuss the idea of economic freedom. This 
outstanding event forms part of the longstand
ing tradition of youth work with two partners, the 
Liberal Youth Forum (LYF – India) and the Liberal 
Youth Guilds (LYG – Sri Lanka). Both organisa
tions get young people interested in liberal po
litical ideas and jointly they develop strategies for 
translating these ideas into practical municipal 

or university policy. In the 2010 general 
elections in Sri Lanka, four LYG members 
were elected to political office. 

2010 saw the 60th anniversary of 
the Indian constitution. At a celebratory 
event, Dr. Irmgard Schwaetzer, Indian 
and international guests discussed con
stitutional reality in Germany and India. 
Democratic parties and subsidiarity were 
two of the main issues.

A study by the Centre for Policy 
 Alternatives (CPA) in Sri Lanka addressed 

the  issue of decentralisation – also in the regions 
that were affected by civil war. One conclusion 
was that not only economic development was 
needed, but also local insti
tution building, since such 
institutions are necessary 
for people to gain control 
over their own lives. 

In a postwar situation 
like the one in Sri Lanka, 
examples of successful re 
conciliation strategies in 
other countries are use
ful. The Foundation therefore invited Athol Trol
lip, opposition leader in the South African par
liament, to Sri Lanka. He delivered this year’s 
Freedom Speech of the Lalith Athuadmudali 
Foundation in the presence of Sri Lanka’s former 
President Chandrika Kumaratunga.
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Dr. Irmgard Schwaetzer, Vor-
standsmitglied der Stiftung, 
diskutiert Herausforderungen 
deutscher Parteien auf dem 
Symposium „Verfassungen 
für die Freiheit: 60 Jahre 
Demokratie in Deutschland 
und Indien“ im Januar in 
Neu-Delhi, Indien. 

Dr. Irmgard Schwaetzer, 
Member of the Foundation’s 
Board, discusses challenges 
for German parties on the 
symposium “Constitutions for 
Freedom: 60 Years of Democ-
racy in Germany and India” in 
January in New Delhi, India.

Siegfried Herzog, Regional-
büroleiter Südasien, eröffnet 
die Freiheitsrede zusammen 
mit Chandrika Kumaratunga, 
ehemalige Präsidentin Sri 
Lankas (links), und Sagarica 
Delgoda, Büroleiterin Sri 
Lanka (rechts), im Oktober in 
Colombo.

Siegfried Herzog, Director 
of the South Asia Regional 
Office, opens the Speech 
on Freedom together with 
Chandrika Kumaratunga, 
former President of Sri Lanka 
(left), and Sagarica Delgoda, 
Director of the Sri Lanka 
Office (right) in October in 
Colombo.



Fest der Freiheit in Indonesien
2010 lud die Stiftung in Jakarta zum „Fest 

der Freiheit“ ein – einer großen Veranstaltungs
serie, die in zwei Jugendforen und einer interna
tionalen Konferenz gipfelte. Das Fraser Institute, 
die Atlas Stiftung, das Indonesia Institute und 
das Freedom Institute waren weitere Träger der 
Veranstaltungen, auf denen, etwa in der „Frei
heitsakademie“, örtliche Universitätsstudenten 
über klassischen Liberalismus diskutierten. Das 
Wort „liberal“ steht in der Region für allzu zü
gellosen Lebensstil und eine vom Ausland ok
troyierte Wirtschaftspolitik, die sich gegen den 
kleinen Mann richtet. Die Freiheitsakademie 
zeigte den Studenten, was Liberalismus wirklich 
bedeutet: Freiheit des Individuums, Rechtsstaat 
und Verantwortungsbewusstsein.

Freedom Festival in Indonesia
In 2010, the Foundation staged the “Freedom 

Festival” in Jakarta – a one week long series of 
events cumulating in two youth forums and an 
international conference, jointly organised by 
the Foundation and its international and local 
partners, including the Fraser Institute, Atlas, the 
Indonesian Institute and the Freedom Institute. 
Another highlight was the “Freedom Academy”, 

Vieles, was in der Region Südost und Ostasien geschieht, hat eine globale Dimension. Deshalb ist 

die FriedrichNaumannStiftung für die Freiheit seit langem dort aktiv. Auch 2010 unterstützte sie 

zahlreiche Projekte vor Ort, unter anderem in Indonesien und Korea.

Much of what is happening in the South East and East Asia region has a global impact. The Friedrich 

Naumann Foundation for Freedom has therefore long been active in this region. In 2010, the Foundation 

once again supported many projects throughout the region, for instance, in Indonesia and Korea.
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Straßenhändler in Jakarta

Street traders in Jakarta

Dr. Christian Taaks, Dr. Rainer 
Adam und H. E. Keat Chhon, 
stellvertretender Ministerprä-
sident, Kambodscha (v. l. n. r.)

Dr. Christian Taaks, Dr. Rainer 
Adam and H. E. Keat Chhon, 
Deputy Prime Minister of 
Cambodia (left to right)

Asien auf der Bühne der Weltpolitik
Asian Developments with Global Impact



 „The Asian Youth Enterprise Forum“ war das 
zweite Forum. Hier diskutierten 35 hochmoti
vierte junge Teilnehmer aus 14 asiatischen Län
dern, wie man den Liberalismus in ihrer Heimat 
am besten verbreitet.

Ein Höhepunkt war die Konferenz des „Econo
mic Freedom Network Asia“, eines Netzwerks zur 
Stärkung wirtschaftlicher Freiheit in Asien, dem 
Denkfabriken, Wissenschaftler, Unternehmer und 
Repräsentanten der Zivilgesellschaft angehören. 
Über 150 Teilnehmer waren nach Jakarta gekom
men, um über „Migration und den Wohlstand der 

Nationen“ zu diskutieren. In seiner Eröffnungsre
de unterstrich Minister Syariefuddin die Bedeu
tung von Arbeitsmigration für die wirtschaftliche 
Entwicklung seines Landes.

Doch nicht nur über Migration haben die 
Teilnehmer gesprochen, sondern mit einer Kon
ferenzresolution auch die Politik zum Handeln 
aufgefordert. Darin erkennen die EFNAsia
Mitglieder den Nutzen von Migration ausdrück
lich an und sprechen sich für einen verstärkten 
Schutz der Rechte von Migranten aus, die der 
Ausbeutung oft schutzlos ausgesetzt sind.  Rainer 
Heufers, Projektleiter für Indonesien, übergab 
dem indonesischen Parlament die Resolution.

Nordostasien
Trotz wirtschaftlicher Erfolge leidet die Re

gion Nordostasien unter der Sicherheitslage auf 
der koreanischen Halbinsel. Daher auch das große 
Interesse deutscher und internationaler Medien 
an der Arbeit der Stiftung in dieser  Region, die 
seit über fünf Jahren Frieden und Stabilität durch 
politischen Dialog fördert. Trotz Eiszeit zwischen 
Nord und Südkorea hat die Stiftung es auch in 
diesem Jahr geschafft, ihre Sicht der Dinge in 
Nordkorea vorzutragen.

Nordkoreanische Teilnehmer einer einwö
chigen Studienreise nach Deutschland konnten 
sich außerdem mit den Themen Bürgerbetei
ligung, Privatisierung, Umweltschutz und Stadt
entwicklung sowie föderativer Staatsaufbau 
auseinandersetzen.

where local university students were 
immersed in the ideas of the classical 
liberal school of thought. In this region, 
the term “liberalism” has a connotation 
of decadent lifestyles and an economic 
policy which is dictated by foreign pow
ers and not in the interests of the popu
lation. The Freedom Academy showed 
university students what liberalism really 
means, i.e., individual freedom, rule of law and a 
sense of responsibility.

 The “Asian Youth Enterprise Forum” was the 
second forum. Over 35 recent graduates, stu
dents and young professionals from 14 Asian 
countries came together to discuss how liberal
ism could best be spread in their countries.

One of the highlights was the conference 
of the “Economic Freedom Network Asia” (EFN) 
which aims at strengthening economic freedom 
in Asia. Its members include think tanks and aca
demics, as well as representatives of the business 
community and civil society. More than 150 par
ticipants came to Jakarta to discuss “Migration 
and the Wealth of Nations”. In his opening speech, 
minister Syariefuddin underlined the importance 
of labour migration for the economic develop
ment of his country.

But participants did 
not just talk about migra
tion; they also adopted a 
conference resolution call
ing upon politicians to act. 
In this resolution, the Asian 
members of EFN explic
itly recognise the benefits 
of migration and support 
greater protection of the rights of migrants who 
are often defenceless against exploitation. Rainer 
Heufers, project director for Indonesia, presented 
the resolution to the Indonesian parliament.

Northeast Asia
Despite economic success, the region of 

Northeast Asia is suffering from the security situ
ation on the Korean peninsula. This also explains 
the keen interest of German and international 
media in the Foundation’s work in this region, 
i.e. promoting peace and stability through politi
cal dialogue for more than five years. Despite the 
icy standoff between North and South Korea, the 
Foundation once again managed to present its 
viewpoint in North Korea. 

North Korean participants were also included 
in a oneweek study trip to Germany and given 
the opportunity to discuss and learn about citi
zen participation, privatisation, environmental 
protection and urban development as well as 
federal state structures.
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Dr. Rajiva Wijesinha, CALD-  
Vorsitzender Sri Lanka, Pro-
jektleiter Siegfried Herzog,  
Lalith Weeratunge, Bot-
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und Robert Woodtorphe, 
Liberal International 

CALD Chair Dr. Rajiva 
Wijesinha of Sri Lanka, FNF 
Manila Resident Repre-
sentative Siegfried Herzog, 
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Sri Lanka Lalith Weeratunge, 
Sam Rainsy of Cambodia, and 
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of Liberal International
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Tempel in Thailand

Temple in Thailand

Leila de Lima, Vorsitzende der 
philippinischen Menschen-
rechtsorganisation, Januar 
2010

Philippine Human Rights 
Chairperson Ms. Leila de 
Lima, January 2010



Zwei Ereignisse bestimmten die Themen und 
Veranstaltungen des Referats „Internationale 
Programme und Konferenzen in Deutschland“ 
im vergangenen Jahr: Die FußballWeltmeis
terschaft Südafrika 2010 sowie der 20. Jahrestag 
des deutschen Einigungsvertrags und der Zwei
plusVierVerhandlungen. 

Die WM ließ die Welt nach Südafrika blicken, 
während die Erinnerung an das Jahr 1990 die 

Two main themes dominated the events of 
the department for “International Programmes 
and Conferences in Germany” last year: The 
Football World Cup 2010 in South Africa and 
the 20th anniversary of the German Unification 
Treaty and the TwoplusFour negotiations pav
ing the way for it. 

The World Cup drew the world’s attention to 
South Africa, whilst memories of 1990 put the 
focus on political developments in Germany.

In 13 seminars organised by the International 
Academy for Leadership (IAF) in Gummersbach, 
more than 300 experts and executives from the 
sixty countries where the Foundation is active, 
conducted an intercultural dialogue on current 
political issues.

In addition, the IAF organised 19 interna
tional delegation visits in Germany. Whilst the 

Referat Internationale Konferenzen und Programme in Deutschland: Menschen aus aller Welt in der 

Bundesrepublik zusammenzubringen, das stand auch 2010 ganz oben auf der Agenda. Die FußballWM 

in Südafrika bot dazu einen thematischen Rahmen, aber auch der 20. Jahrestag der deutschen Einheit.

The Department for International Programmes and Conferences in Germany: Inviting people from  

all over the world to Germany was one of the top priorities in 2010. The Football World Cup in South 

Africa and the 20th anniversary of German reunification provided perfect opportunities.
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Berliner Fanmeile zur Fuß-
ball-WM 2010 in Südafrika

Fan mile in Berlin during the 
2010 Football World Cup in 
South Africa

Der malaysische Oppositions-
führer Anwar Ibrahim zu Gast 
in Berlin und Brüssel

Malaysian opposition leader 
Anwar Ibrahim visiting Berlin 
and Brussels

Fußball-WM und 20 Jahre deutsche Einheit
Football World Cup and 20 Years of German Reunification



Aufmerksamkeit auf politische Entwicklungen in 
Deutschland lenkte. 

In den 13 Seminaren der Internationalen Aka
demie für Führungskräfte (IAF) in Gummersbach 
diskutierten gut 300 Fach und Führungskräfte 
aus den 60 Projektländern der Stiftung kultur
übergreifend über aktuelle politische  Themen.

Neben den Seminaren der IAF organisierte 
das Referat 19 Besuchs und Delegationspro
gramme in Deutschland. Während die inter
nationalen Seminare der IAF dem Dialog unter 
den Teilnehmern dienen, geht es bei den Be
suchsprogrammen vor allem darum, den Gästen 
Kontakte zu Vertretern des öffentlichen Lebens 
in Deutschland zu vermitteln und einen Einblick 
in die deutsche Realität zu verschaffen.

Auf Einladung der Stiftung besuchte etwa der 
malaysische Oppositionsführer Anwar Ibrahim 
Berlin und Brüssel, um dort über die politische Si
tuation in seiner Heimat zu berichten. Eine etwas 
andere Art von Besuch war der einer israelischpa
lästinensischen JugendFußballmannschaft, der  
sie vor der Weltmeisterschaft in Südafrika nach 
Leverkusen führte. Das „Peace Team“ spielte u. a. 
gegen eine CAuswahl von Bayer Leverkusen und 
nahm an einem Jugendpfingstturnier im Rhein
land teil – trotz oder gerade wegen der kompli
zierten Situation im Nahen Osten ein viel beach
tetes Zeichen der Hoffnung und des Dialogs, wie 
alle Beteiligten fanden.

Entwicklungen in den Projektländern sollen 
auch in die politische Diskussion in Deutschland 
einfließen. Dazu organisiert das Referat Konfe
renzen, Round Tables, Paneldiskussionen und 
Hintergrundgespräche für Experten.

Eine herausragende Veranstaltung mit gro
ßer öffentlicher Resonanz war die Festveranstal
tung anlässlich des 20. Jahrestages des Zwei
plusVierVertrages im September in Berlin mit 
Außenminister Westerwelle, mit einem seiner 
Amtsvorgänger, HansDietrich Genscher, dem 
ehemaligen französischen Außenminister Roland 
Dumas und Markus Meckel – vor 20 Jahren Au
ßenminister der DDR.

international seminars of the IAF are 
designed to facilitate dialogue between 
participants, the programmes for delega
tions aim to give the international visi
tors an opportunity to meet representa
tives’ society in Germany and to gain an 
insight into the German way of life.

The Foundation invited, for instance, 
Malay opposition leader Anwar Ibrahim 
to Berlin and Brussels to talk about the political 
situation in his country. A somewhat different 
type of visit was the one by an Israeli/Palestinian 
youth soccer team who visited Leverkusen before 
the World Cup in South Africa. The “Peace Team” 
played against a Bayer Leverkusen third division 
team and took part in a youth tournament in the 
Rhineland area – a sign of hope and dialogue 
which, as all the participants agreed, met with 
considerable attention despite, or maybe pre
cisely because of, the difficult situation in the 
Middle East.

It is of great importance that information on 
developments in FNF project countries is fed back 
into the national political debate. To achieve this 
objective, the department organises conferences, 
round tables, panel discussions and background 
talks for and with experts in their field.

An outstanding event that met with strong 
public interest was the celebration of the twen
tieth anniversary of the TwoplusFour Treaty 
which had paved the way to the unification of 
Germany, in Berlin in September with Federal 
Foreign Minister Westerwelle, one of his prede
cessors in office, HansDietrich Genscher, former 
French Foreign Minister Roland Dumas, as well 
as Markus Meckel – Foreign Minister of the GDR 
twenty years ago.
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Das israelisch-palästinen-
sische Peace-Team im Spiel 
gegen die C-Jugend von 
Bayer Leverkusen

The Israeli/Palestinian Peace 
Team playing against the 
third league youth team of 
Bayer Leverkusen 

Internationaler Seminarleiter-
Workshop „Promoting 
Change“ in Gummersbach

International seminar leader 
workshop on “Promoting 
Change” in Gummersbach

Angeregte Plenumsdis-
kussionen im IAF-Seminar 
„Strengthening Political 
Youth Organizations“

Lively plenary discussion 
during the IAF seminar on 
“Strengthening Political 
Youth Organizations



Bürgerbeteiligung in Bangkok
Gemeinsam mit der Bezirksgruppe der De

mokratischen Partei (DP) Thailands hat die 
FriedrichNaumannStiftung für die Freiheit das 
„World Café“ organisiert. Etwa 180 Bürger des 
YannawaBezirks in Bangkok haben sich hier mit 
den Problemen ihrer Kommune beschäftigt. 

Das „World Café“ ist ein offen angelegter Ge
sprächsprozess für mehr Bürgernähe und beteili
gung. Wie in einem Café sitzen die Teilnehmer um 
Tische herum. Jeder Tisch hat einen Gruppenleiter, 
der dort bleibt, während die Tischrunden immer 
wieder getrennt werden und rotieren. Dabei kom
men sie ins Gespräch über Fragen wie „Was muss 
sich im YannawaBezirk ändern?“ und „Was sollen 
Politiker dazu beitragen?“. Die Teilnehmer schrei
ben ihre Ideen auf und überlegen sich, wie sie an 
Veränderungen mitwirken könnten.

Citizen Participation in Bangkok
Together with the local group of the Dem

ocratic Party (DP) of Thailand, the Friedrich 
Naumann Foundation for Freedom organised 
a “World Café”, where around 180 citizens of 
Bangkok’s Yannawa district came together to 
discuss the challenges for their community. 

The “World Café” is an open form that cent
ers on the participation and discussion of the 
citizens. Participants sit around tables just like 
in a café. A table host (member of the FNF or 
DP) was assigned to each of the tables, who 
then stayed at their table while the participants 
formed and changed groups according to a pre
determined system. Citizens were encouraged 
to express their opinion on the following ques
tion: “What kind of changes do you want to see 
in your district?” Participants write down their 

Die Aufmerksamkeit des Referats Politikberatung und Internationale Politikanalyse galt 2010 

 Thailand und der Region Mittelamerika. Der Bereich Kommunalpolitik stand dabei im Zentrum.  

Das Ziel: der Politik vor Ort zu mehr Effizienz, Transparenz und Bürgernähe zu verhelfen.

In 2010, Thailand and the Central America region were key regions for the Department of Political 

Consultancy and International Political Analysis, focusing particularly on local politics. The aim is to 

make politics on a local level more efficient, transparent and citizenfriendly.
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Oben / above: 
Teilnehmer beim „World 
Café“ des Yannawa District, 
Bangkok

Participants of the “World 
Café” of Yannawa district, 
Bangkok

Politikberatung und -analyse:  
Thailand und Mittelamerika im Blickpunkt 
Political Consultancy and Analysis: Thailand and Central America in the spotlight



Gemeinsam bereiten sie schließlich ihre Er
gebnisse auf und präsentieren sie. Im konkreten 
Fall entstand eine lange und sehr aufschluss
reiche Liste zur Mitwirkung: Politiker sollten öfter 
in den Stadtteil kommen und Gesprächstermine 
anbieten. Der Ausbau des lokalen Parks, eine bes
sere Kriminalitätsbekämpfung sowie eine mobile 
medizinische Versorgung wurden vorgeschlagen. 
Das World Café ist also ein sehr guter Katalysator 
für neue Energien, Kontakte und Informations
austausch. Die Arbeit hat damit allerdings erst 
begonnen, denn auch bei der Umsetzung muss 
die Stiftung ihre Partner weiter beraten.

Zur Wirtschaftlichkeit von Kommunal-
verwaltungen in Zentralamerika

Auch viele Kommunen in Zentralamerika ste
hen vor einer Reihe ungelöster Probleme: Man
gel an institutioneller Koordination und Planung, 
Missachtung von Gesetzen, ineffiziente Systeme 
der Steuererhebung, ungesicherte Eigentums
rechte, Umweltbelastungen und weit verbreitete 
Armut unter der Bevölkerung sind ganz beson
dere Herausforderungen für jeden Politikberater. 
Zumal wenn er die Leistungsfähigkeit von Kom
munalverwaltungen verbessern will, die manch
mal sogar – wie in Nicaragua – unter massivem 
politischen Druck der Zentralregierung ums 
Überleben kämpfen.

 Die FriedrichNaumannStiftung für die Frei
heit setzt deshalb in Zentralamerika regelmäßig 
Berater ein, die innovative Ansätze einer moder
nen Kommunalverwaltung vorstellen. Dazu ge
hören vor allem eine stärkere Bürgerbeteiligung 
an Entscheidungsprozessen und die Verbesserung 
kommunaler Dienstleis tungen. Für nachhaltigen 

Erfahrungsaustausch und Networking unter den 
Kommunalpolitikern wurde außerdem „Die Verei
nigung liberaler Bürgermeister“ gegründet.

ideas and think about the role they can play in 
making change happen.

Finally, they compile, edit and present the 
results. A long and very telling list of issues for 
cooperation was drafted in this particular case: 
Citizens especially requested a stronger presence 
of local representatives in their district as well as 
the possibility to contact them on a regular ba
sis. Other pressing issues related to the improve
ment of crime prevention and the provision of 
mobile medical services, as well as expanding the 
local park. The World Café is a very good cata
lyst for new ideas, contacts and an exchange of 
information. Work has only just begun because 
the Foundation for Freedom continues advising 
their partners when it comes to implementing 
their ideas.

On the economic efficiency of municipal 
administrations in Central America

In Central America as well, many municipali
ties are faced with a range of unresolved prob
lems: insufficient institutional coordination and 
planning, disregard of the law, inefficient tax 
collection systems, unclear ownership rights, 

environmental pollution and wide
spread poverty among the population 
are some of the very special chal
lenges for every political advisor. This 
is all the more true when it comes 
to improving the efficiency of mu
nicipal administrations which – as in 
Nicaragua – sometimes even have to 
fight for their survival against mas
sive political pressure by the central 
government.

 The Friedrich Naumann Founda
tion for Freedom, therefore, regularly 
sends advisers to Latin America to 
present innovative approaches to 
modern municipal administration. 

These include, above all, stronger citizen involve
ment in decisionmaking processes and improved 
municipal services. In addition, the “Union of 
Liberal Mayors” was founded to encourage the 
sustained exchange of experience and network
ing among municipal politicians.
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Cover der FNF International 
News „Focus Eigentums-
rechte“

Cover of the FNF Interna-
tional News “Focus Eigen-
tumsrechte”

Manfred Richter, Schatz  - 
meis ter der Stiftung, 
 Beratung für Kommunal-
politiker in Zentralamerika

Manfred Richter, the  
Foundation's treasurer,  
advising municipal politicians 
in Central America

Kathedrale Santo  Domingo, 
Managua, Nicaragua

Cathedral Santo  Domingo, 
Managua, Nicaragua
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Civic Education in Germany

Kurz notiert / In Brief: 

Rund 45.000 Teilnehmer bei gut 1.000 Veranstaltungen,

organisiert von der Theodor-Heuss-Akademie in Gummersbach

und den acht Regionalbüros der Stiftung

Around 45,000 visitors attending more than 1,000 events

organised by the Theodor Heuss Academy in Gummersbach

and the eight German regional offices of the Foundation

Politische Bildung in Deutschland
Civic Education in Germany

3
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Extended seminars on the fundamentals of 
liberal policy, workshops on topical political is
sues and conferences on selected issues, politi
cal management training and other events – the 
THA’s portfolio includes all these formats. “Liber
al Values and liberal issues”, “Civil Society work
shop” as well as “Democratic Competencies and 
Political Management” are just three of themes 
covered in 142 different activities offered.

Mehrtägige Seminare zu den Grundlagen 
liberaler Politik, Workshops zu aktuellen poli
tischen Themen und Fachtagungen zu speziellen 
Fragestellungen, Trainings für politisches Ma
nagement und andere beispielhafte Veranstal
tungen – all das gehört zum Angebotsspektrum 
der THA. Dabei sind „Liberale Werte und Themen“, 
„Zukunftswerkstatt für Bürgergesellschaft“ sowie 
„Trainings für demokratische Kompetenzen und 
politisches Management“ drei Arbeitsfelder mit 
142 Angeboten für Wissenserwerb und Dialog.

Liberale Werte und Themen
Im Arbeitsfeld „Liberale Werte und Themen“ 

entstanden 2010 drei neue Grundlagenseminare, 
die im Rahmen des ideellen Förderprogramms der 
Stipendiaten durchgeführt wurden. Das Seminar 
„Freiheit, Recht und Eigentum“ vermittelte philo

Die TheodorHeussAkademie (THA) in Gummersbach ist ein Lernort für Toleranz und Dialog.  

2009 war sie für ihre pädagogischen und didaktischen Qualifizierungsprozesse zertifiziert worden. 

2010 erhielt sie für ihre Qualität bei Serviceleistungen und Ausstattung fünf Sterne. 

The Theodor Heuss Academy (THA) in Gummersbach is a place for learning tolerance and dialogue. 

In 2009, it was officially recognised for its educational and didactic qualification processes. In 2010, 

it was awarded five stars for the quality of its services and facilities. 

Politische Bildung in Deutschland | TheodorHeussAkademie

Oben / above:
Theodor-Heuss-Akademie in 
Gummersbach-Niederseßmar 

Theodor Heuss Academy in 
Gummersbach-Niederseßmar

Axel Hoffmann, Stellvertre-
tender  Vorstandsvorsitzender 
der Stiftung, auf dem 
Neujahrsempfang 2010 der 
Theodor-Heuss-Akademie

Axel Hoffmann, Vice-
Chairman of the Board of 
Directors, during the 2010 
New Year’s Reception of the 
Theodor Heuss Academy

Lernort liberalen Denkens und Handelns:  
die Theodor-Heuss-Akademie
Theodor Heuss Academy: A place to Experience Liberalism in Theory and Practice
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Liberal Values and Liberal Issues
In 2010, three new seminars were on the 

menu as part of the “Liberal Values and Liberal 
Issues” series, offering basic training. 25 of these 
new seminars took place as part of the support 
framework for scholarship holders. The seminar 
on “Freedom, Law and Property” introduced phil
osophical and historical fundamentals of liberal
ism. The seminar on “Freedom and Responsibil
ity” dealt with the philosophical basis of ethical 
judgement. The series was rounded off by our 
seminar on “Liberalism in international Politics”. 
Practical political examples brought these events 
to life. 

Civil Society Workshop
Liberal civil society is not static. On the 

contrary, it is constantly changing, responding 
to new challenges in society. The “Civil Society 
Workshop” series was looking at precisely these 
developments and changes in society, addressing 
topical issues in it's activities. A team of experts 

from the world of science, politics, and civil soci
ety developed new concepts and offered events 
on subjects like demographics, integration or 
“Freedom and Civil Society”. 

Democratic Competencies and Political 
 Management

The seminars under this series are designed 
not only to motivate the participants, but to take 
it one step further and to awaken their enthu
siasm and stir them into political action – with 
convincing ideas and committed and enthusias
tic trainers. 

With these seminars, the THA is also aiming 
to help participants to identify and improve their 
own political leadershipstyle as well as develop 
new communication strategies with which to 
reach citizens and encourage them to become 
politically active. 

sophische und historische Grundlagen des Libera
lismus. Das Seminar „Freiheit und Verantwortung“ 
behandelte die philosophischen Grundlagen des 
ethischen Urteilens. Unser Seminarangebot zum 
Thema „Liberalismus in der internationalen Po
litik“ rundete die Serie ab. Praktische Berichte 
aus der aktuellen Politik machten die Veranstal
tungen lebendiger und informativer. 

Zukunftswerkstatt für die Bürgergesellschaft
Die liberale Bürgergesellschaft ist nicht starr, 

sondern entwickelt sich durch neue Herausfor
derungen im gesellschaftlichen Zusammenleben 
fortlaufend weiter. Genau diese Veränderung in 
unserer Gesellschaft versuchte das Arbeitsfeld 
„Zukunftswerkstatt für die Bürgergesellschaft“ 
mit seinen Veranstaltungen aufzugreifen und 
durch hochaktuelle Seminare zu bereichern. Mit 
einem Expertenteam aus Wissenschaft, Politik 
und Gesellschaft wurden neue Konzepte entwi
ckelt und Veranstaltungen zu Themen wie Demo
grafie, Integration oder „Freiheit und Bürgerge
sellschaft“ angeboten. 

Trainings für demokratische Kompetenzen 
und politisches Management

Die Trainings zielen darauf ab, mit rheto
rischen Fertigkeiten, durch persönliches Auf
treten und überzeugende Inhalte Menschen in 
Gesellschaft und Politik nicht nur zu motivieren, 
sondern sie zu begeistern und schließlich zum 
Handeln zu bewegen. Einen hohen Stellenwert 
hatten auch das Erkennen und die Umsetzung 

des eigenen politischen Führungsstils, ebenso 
wie neue Strategien in einer sich wandelnden 
politischen Kommunikation, die Bürger mobili
sieren und zur Partizipation ermutigen.

Civic Education in Germany | The Theodor Heuss Academy

 www.tha.freiheit.org

Bei der Gründung des Vereins 
der Liberalen Schwulen und 
Lesben LISL im Juni 2010

During the foundation of  
“Verein der Liberalen 
 Schwulen und Lesben LISL”  
in June 2010

Brigitte Bremer, Leiterin der 
Theodor-Heuss-Akademie, 
und Dr. Gerhard Papke MdL, 
Vorsitzender der FDP-
Landtagsfraktion Nordrhein-
Westfalen, beim Neujahrs-
empfang

Brigitte Bremer, Director   
of the Theodor Heuss 
Academy, and Dr. Gerhard 
Papke, Member of Federal-
State Parliament, Chairman 
of the FDP Federal-State 
Parliamentary Group of North 
Rhine-Westphalia, during  
the New Year’s reception

Fünf Sterne für Service-
leistungen, Ausstattung und 
Qualität des International 
Training Center Rating

5-stars for the Theodor Heuss 
Academy

Dr. Gerhard Söltenfuß, 
Leiter Politische Bildung und 
Begabtenförderung, in der 
Theodor-Heuss-Akademie

Dr. Gerhardt Söltenfuß,   
Head of Civic Education 
and Scholarships at Theodor 
Heuss Academy
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Das Regionalprogramm trägt der föderalen Struktur hierzulande Rechnung und bringt die politische 

Bildung in die Fläche. Es stellt Vortragsabende und Podiumsdiskussionen auf die Beine, Lesungen 

und Fertigkeitstrainings, aber auch prominent besetzte Großveranstaltungen.

The regional programme reflects Germany’s federal structure and spreads political education on 

a nationwide level. Lectures and panel discussions were organised as well as readings and skills 

 training and large, highprofile events.

Politische Bildung in Deutschland | Regionalprogramm

Oben / above: 
Sommermatinee „Italien in 
Potsdam“ am 1. August 2010 
in Potsdam

Summer matiné “Italy in 
Potsdam” on 1 August 2010 
in Potsdam

Politische Bildung in den Regionen
Civic Education in the German Regions

Veranstaltungsprogramm 2010
Programmkonzepte bilden den gedanklichen 
Kern der Programmarbeit und formulieren 
intendierte Zusammenhänge von Prozessen:

  Freiheit und Eigentum
  Freiheit und Bürgergesellschaft
  Freiheit und Rechtsstaat
  Initiative „umSteuern“
  Moral und Ethik in der Marktwirtschaft
  Mit Recht gegen Rechts
  Auseinandersetzung mit linken und links
populistischen Positionen

  Medienpolitische Diskurse
  Bildung und Forschung
  Internationale Politik

The 2010 event programme
Programme concepts are at the heart of the 
programme work and indicating relation
ships between issues:

  Freedom and property 
  Freedom and civil society 
  Freedom and rule of law 
  „Rethink“ initiative 
  Moral and ethics in the market economy 
  Lawful means against rightwing 

 radicalism 
  Analysis of leftwing positions 
  Mediapolitical discourse 
  Education and research 
  International politics
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Berlin-Brandenburg 
Berlin – the story of a city through the ages 

This is the title of the seminars for politically 
interested citizens in the capital city. They focus 

on politics, culture and history in Berlin and in
clude meetings with politicians, journalists and 
other experts on Berlin as well as visits to his
toric sites. Of particular importance in the an
niversary year of German reunification was the 
heritage of the SED dictatorship.

Gummersbach
How much patriotism does a unified  
Germany need?

The success of the national football team 
during the World Cup in June struck a 
cord with the German people, and led 
the Gummersbach Regional Office to 
organise three events on patriotism in 
Germany. Political scientist Professor 
Volker Kronenberg from Bonn introduced 
his book “Patriotismus 2.0 – Gemeinwohl 
und Bürgersinn in der Bundesrepub
lik Deutschland”. Public spirit requires, 
amongst other things, an emotional link 
of individuals to their own “patria” as 
well as a sense of civic duty as Kennedy 

understood it (“Ask not what your country can do 
for you – ask what you can do for your country.”), 
Professor Kronenberg explained to an interested 
and predominantly young audience. 

Halle*
Turkey and the EU – a long story without  
a happy end in sight?

Under this slogan the Halle Regional Office 
launched a nationwide thematic series on the 
political debate about Turkey’s accession to the 
EU. Guest speaker Professor Bahri Yilmaz, holder 
of the Jean Monnet Chair at the Istanbul Policy 
Center at Sabaynci University and a renowned 
expert on European policy, underlined that Tur
key needs a secure perspective for its accession 
to the EU in order to maintain the people’s con
tinued consent to this process. Turkey has an im

Berlin-Brandenburg 
Berlin – Metropole im Wandel der Zeiten

So heißen die Seminare für politisch interes
sierte Bürger in der Hauptstadt. Sie richten den 
Blick auf deutsche Politik, Kultur und Geschich
te in Berlin. Dabei umfassen sie Gespräche mit 
politischen Vertretern, Journalisten und weiteren 
BerlinExperten wie auch Rundfahrten zu histo
rischen Orten. Im 20. Jahr der Wiedervereinigung 
spielte das Erbe der SEDDiktatur eine zentrale 
Rolle.

Gummersbach 
Wie viel Patriotismus braucht das vereinte 
Deutschland?

Die WMBegeisterung für die eigene Fuß
ballNationalmannschaft passte im Juni gut zu 
drei Veranstaltungen des RB Gummersbach zum 
Patriotismus in Deutschland. Der Bonner Poli
tologe Professor Volker Kronenberg stellte sein 
Buch „Patriotismus 2.0 – Gemeinwohl und Bür
gersinn in der Bundesrepublik Deutschland“ vor. 
Bürgersinn brauche u. a. stabile, auch emotionale 
Identitätsbezüge zur eigenen „Patria“ und erfor
dere Gemeinsinn im Kennedy'schen Sinne („Frage 
nicht, was dein Land für dich tun kann, sondern 
was du für dein Land tun kannst“), erläuterte er 
einem interessierten, überwiegend jugendlichen 
Publikum. 

Halle*
Die Türkei und die EU – eine lange 
 Geschichte mit keinem Happy End in Sicht?

Unter diesem Titel startete vom Regionalbüro 
Halle aus eine bundesweite Themenreihe zur po
litischen Debatte um den Beitritt der Türkei zur 
EU. Gastreferent war Professor Bahri Yilmaz, In
haber des Jean Monnet Chair am „Istanbul Policy 
Center at Sabaynci University“ und ausgewie
sener Experte für Europapolitik. Er betonte, dass 
die Türkei eine sichere EUBeitrittsperspektive 
benötige, damit die Bevölkerung diesem Prozess 
weiterhin zustimmt. Die Türkei habe eine be
sondere geopolitische Bedeutung. Sollten keine 
wichtigen Fortschritte gemacht werden, drohe 
die Abwendung von Europa.

Civic Education in Germany | Regional Programme

  www.berlinbrandenburg.

freiheit.org

  www.gummersbach.

freiheit.org

 www.halle.freiheit.org

Gäste aus Georgien zu Besuch  
bei der Stiftung: Dr. Wolf-
gang Gerhardt MdB, Dr. Peter 
Röhlinger MdB, Mitglied des 
Vorstandes, Paata Scheward-
nadse, ehemaliger UNESCO-
Direktor, Dr. h. c. mult. Hans-
Dietrich Genscher und Dr. h. c. 
Dieter Stolte (v. l. n. r.)

Guests from Georgia visited 
the Foundation: Dr. Wolfgang 
Gerhardt MP; Dr. Peter Röh lin-
ger MP, Member of the Board 
of Directors, Paata Sche-
wardnadse, Former UNESCO 
director, Dr. h. c. mult. Hans-
Dietrich Genscher and Dr. h. c. 
Dieter Stolte (left to right)

„Patriotismus 2.0“, Vortrag 
von Prof. Dr. Volker Kronen-
berg in Mönchengladbach

“Patriotism 2.0”, lecture by 
Prof. Dr. Volker Kronenberg in 
Mönchengladbach

* Ab Februar 2011: Regional-
büro Mitteldeutschland

* As of February 2011: Central 
Germany Regional Office
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portant geopolitical role to play. If no tangible 
progress is made, there is a risk that the country 
will turn its back on Europe.

20 years of German unity and the opening 
of the “German Unity International Meeting 
Place” in Halle

On 12 September 2010, a celebration of the 
20th anniversary of German unity took place at 
Halle’s town hall, attended by highranking 
representatives of public life. In the presence 
of SaxonyAnhalt’s State Premier, Professor 
Böhmer, former German Foreign Minister Hans
Dietrich Genscher acknowledged the European 
dimension of German unification. Subsequently, 
the “German Unity International Meeting Place” 
was opened with a photo exhibition titled “The 
rocky path to German Unity” in the house where 
Genscher was born. 

Standing up to right-wing and left-wing 
extremism 

This was the motto of a oneday workshop 
for young people organised by the Halle Regional 
Office. What constitutes courage within civil so
ciety? How can right wing and left wing propa
ganda be identified? Communication coach Tom 
SteinbornHenke and author Thomas Rackwitz 
from “Berlin Miteinander e. V. – Working against 
Rightwing extremism” offered young adults 
a framework to discuss these questions and to 
jointly develop solutions to counter this phe
nomenon convincingly. 

Hanover
Islamism and terrorism

Terrorist attacks like those on 11 September 
2001 in New York or later in Madrid und Lon
don would be impossible without the close, in
ternational cooperation of Islamist groups. But 

does this justify putting the four million Muslims 
living in Germany under general suspicion? The 
great majority of them practice their faith in 
peace; there are only a few who advocate po
litical or faithmotivated violence. The Hanover 
Regional Office has already cooperated with 
other organisations, mostly schools, on several 

20 Jahre deutsche Einheit und Eröffnung der 
„Begegnungsstätte Deutsche Einheit“ in Halle

Am 12. September 2010 fand im Stadthaus 
zu Halle eine hochrangig besetzte Veranstaltung 
zum 20. Jahrestag der Einheit statt. Hans–Diet
rich Genscher, Bundesminister des Auswärtigen 
a. D., würdigte die europäische Dimension der 
deutschen Einigung in Anwesenheit des Minis
terpräsidenten von SachsenAnhalt, Professor 
Böhmer. Im Anschluss wurde im Geburtshaus 
Genschers die „Begegnungsstätte Deutsche Ein
heit“ mit der Fotoausstellung „Der steinige Weg 
zur deutschen Einheit“ offiziell eröffnet.

Zivilcourage gegen rechts- und linksradikale 
Erscheinungen 

Zu diesem Thema veranstaltete das Regional
büro Halle eintägige Workshops für Jugendliche. 
Was ist Zivilcourage in der Bürgergesellschaft? 
Wie erkennt man rechte und linke Botschaften? 
Der Kommunikationstrainer Tom Steinborn
Henke und der Autor Thomas Rackwitz von „Berlin 
Miteinander e. V. – Arbeitsstelle Rechtsextremis
mus“ geben jungen Erwachsenen die Möglichkeit, 
über diese Fragen zu diskutieren und gemeinsam 
Lösungsansätze zu entwickeln, um diesem Phä
nomen selbstbewusst zu begegnen. 

Hannover 
Islamismus und Terrorismus

Terroranschläge wie am 11. Septem
ber 2001 in New York oder danach in Ma
drid und London wären ohne die präzise 
internationale Zusammenarbeit islamis
tischer Gruppen nicht möglich. Ist das 
aber Grund genug, die rund vier Millionen 
in Deutschland lebenden Muslime unter 
Generalverdacht zu stellen? Die meisten 
von ihnen üben ihren Glauben friedlich 
aus; andere Personenkreise jedoch be
fürworten politisch oder religiös motivierte Ge
walt. Das Regionalbüro Hannover kooperierte bei 
mehreren Veranstaltungen zu Hintergründen und 
Motiven des islamistisch geprägten Terrors ganz 
besonders mit Schulen.

Politische Bildung in Deutschland | Regionalprogramm

Konferenz „NRW und USA“ 
im März 2010 in Düsseldorf 
mit US-Generalkonsulin  
Janice Weiner (3. v. r.), Land-
tagsvizepräsidentin Angela 
Freimuth MdL (3. v. l.) und  
Axel Hoffmann, Stellvertre-
tender Vorstandsvorsitzender 
der Stiftung (2. v. l.)

“North Rhine-Westphalia and 
the US” conference in March 
2010 in Düsseldorf with US 
General Consul Janice Weiner 
(3rd from right), Landtag 
Vice-President Angela Frei-
muth, Member of Federal-
State Parliament (3rd from 
left) and Axel Hoffmann, 
Deputy Chairman of the 
Foundation (2nd from left)

Festredner Dr. h. c. Hans-
Dietrich Genscher bei der 
Veranstaltung „20 Jahre 
deutsche Einheit“ in Halle

Speaker Dr. h. c. Hans- 
Dietrich Genscher during the 
“20 Years of German Unity” 
event in Halle

„Die Türkei und die EU“, 
Halle: Prof. Dr. Bahri Yilmaz, 
Jean Monnet Chair am Istan-
bul Policy Center at Sabaynci 
University

“Turkey and the EU”, Halle: 
Prof. Dr. Bahri Yilmaz, Jean 
Monnet Chair at the Istanbul 
Policy Center at Sabaynci 
University
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events looking at the background of and 
motives for Islamistbased terror.

20 years of liberal policy in a unified 
Germany

A special anniversary was celebrated 
on 31 August in Hanover. In the original 
venue, the Friedrich Naumann Founda
tion for Freedom and more than 800 

guests celebrated the 20th anniversary 
of the first joint party conference of 
the  Liberals in East and West Germany. 
Among the guests were liberal Fed
eral Ministers Philipp Rösler and Guido 
Westerwelle, the Foundation’s Chairman 
Wolfgang Gerhardt as well as the last 
President of the (democratically elected) 
GDR Parliament, Sabine BergmannPohl.

Lübeck
German-Polish relations 

A series of five events under the slogan “Un
derstanding Poland” was jointly organised by the 
Lübeck Regional Office and the Polish Consulate 
General in Hamburg. Subjects ranged from the 
way Poles and Germans view each other to the 
relationship between Poland and the EU and 
the political culture and economic situation in 
Poland. Polish ambassador Marek Prawda was 
the guest speaker at the opening event entitled 
“GermanPolish relations: yesterday – today – 
tomorrow”.

Munich
Liberalising the gambling market 

Does the exchange of goods and services 
need government control, monopoly, or even 
bans? This is a fundamentally liberal question. 
The nationwide series of events on the “Gam
bling treaty – a monopoly that knows no winners 
but only losers?” tried to find an answer. Industry 
representatives, lawyers, economists, politicians 
and press representatives discussed the reasons 
for restrictions of the gambling market and out
lined the consequences of loosening these re
strictions from sociopsychological, economic 
and fiscal perspectives.

20 Jahre gesamtdeutsche liberale Politik 
Am 31. August fand eine besondere Jubi   

l äumsveranstaltung in Hannover statt. Die Fried
richNaumannStiftung für die Freiheit würdigte 
am historischen Ort vor über 800 Gästen den 
20. Jahrestag des Wiedervereinigungsparteitags 
der Liberalen in Ost und West. Gäste waren u. a. 
die liberalen Bundesminister Philipp Rösler und 
Guido Westerwelle, der Vorstandsvorsitzende der 

Stiftung, Wolfgang Gerhardt, sowie die letzte 
Präsidentin der (demokratisch gewählten) Volks
kammer der DDR, Sabine BergmannPohl.

Lübeck
Die deutsch-polnischen Beziehungen 

Bei der fünfteiligen Veranstaltungsreihe „Po
len verstehen“ arbeitete das Regionalbüro Lübeck 
mit dem polnischen Generalkonsulat in Hamburg 
zusammen. Thematisch spannte sich der Bogen 
von den wechselseitigen Bildern in deutschen und 
polnischen Köpfen über das 
Verhältnis Polens zur EU bis 
hin zur politischen Kultur und 
wirtschaftlichen Lage in Polen. 
Gastredner der Auftaktveran
staltung „Deutschpolnische 
Beziehungen: gestern – heute 
– morgen“ war der polnische 
Botschafter Marek Prawda.

München 
Liberalisierung des 
 Glücksspielmarktes

Braucht Güter und Dienstleistungstausch 
staatliche Kontrolle, Monopolisierung oder gar 
Verbote? Das ist eine liberale Grundfrage. Die 
bundesweite Veranstaltungsreihe „Der Glücks
spielstaatsvertrag – ein Monopol, das nieman
dem Glück bringt und nur Verlierer kennt?“ 
versuchte, sie exemplarisch zu beantworten. 
Branchenvertreter, Fachjuristen, Volkswirte, Po
litiker und Pressevertreter erörterten die Gründe 
für Einschränkungen des Glücksspielmarktes und 
skizzierten die Folgen gezielter Öffnungsmaß
nahmen aus sozialpsychologischer, wirtschaft
licher und steuerpolitischer Sicht.
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Konferenz zum Thema 
Bildungsföderalismus in 
Hannover im August 2010

Conference on Federalism 
in Education in Hanover in 
August 2010

Bundesgesundheitsminister 
Dr. Philipp Rösler, Bundes-
außenminister Dr. Guido 
Westerwelle MdB und Dr. 
Wolfgang Gerhardt MdB  
(v. l. n. r.) bei der Veranstal-
tung „20 Jahre gesamt-
deutsche liberale Politik“ im 
August 2010 in Hannover

Federal Minister of Health 
Dr. Philipp Rösler, Federal 
Foreign Minister Dr. Guido 
Westerwelle MP and Dr. 
Wolfgang Gerhardt MP (left 
to right) during the “20 Years 
of All-German Liberal Policy” 
event in August 2010 in 
Hanover

Auftaktveranstaltung „Polen 
verstehen“ in Hamburg mit 
Generalkonsul Andzej Osiak 
(rechts) und Moderatorin 
Dr. Petra Beckmann-Schulz 
(Mitte)

Opening event “Understand-
ing Poland” in Hamburg 
with General Consul Andzej 
Osiak (right) and moderator 
Dr. Petra Beckmann-Schulz 
(centre)
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“Kinderhilfe Afghanistan” – recognition of 
many years of voluntary humanitarian work

More than 350 guests from Germany and 
abroad were present when Reinhard and Annette 
Erös were awarded the ThomasDehler Prize on 
18 September at the Hofkirche of the Munich 
Residence. Relying entirely on private donations, 
the Erös family built 25 Peace Schools for more 
than 55,000 pupils, including many thousands 
girls. In Germany alone, the family raises up to 
two million euros every year for future develop
ments, especially in the particularly exposed and 
dangerous eastern provinces of Afghanistan. The 
laudatory speech was held by Elke Hoff MdB, 
Chairwoman of the Defence Committee while 
Professor Carlo Masala from the University of 
the Federal Armed Forces in Munich delivered a 
commemorative speech.

2010 Nuremberg Security  Conference – 
 surrounded by Friends? 

More than 200 guests attended the tra
ditional twoday event in Nuremberg. For the 
eleventh time, highranking experts from Ger

many and abroad met and discussed how a 
security partnership between Germany and its 
eastern neighbours could be achieved. Guests 
included Cornelia Pieper MP, State Minister at 
the Foreign Office in Berlin, Christian Schmidt 
MP, Parliamentary State Secretary of the Fed
eral Minister of Defence, Alexander Golts, jour
nalist from Moscow, and Dr. Hryhoriy Nemyria, 
Deputy Chairman of BYUT (Block of Yulia Ty
moshenko) and former Deputy Prime Minister 
of Ukraine. 

Stuttgart
Progress in life sciences and the idea 
of man 

One of the themes occupying the 
Stuttgart Regional Office were the ethi
cal issues at the beginning and end of 
life. “Progress in life sciences and the 
concept of mankind” was a series of sem
inars specifically for secondary school 
students. Besides looking at the question 
of the freedom of research, the seminars 

Kinderhilfe Afghanistan – eine Ehrung  
für langjähriges humanitäres privates 
 Engagement

Über 350 Gäste aus dem In und Ausland 
nahmen teil, als am 18. September in der Hofkir
che der Münchener Residenz dem Ehepaar Rein
hard und Annette Erös der ThomasDehlerPreis 
verliehen wurde. Die Familie Erös hat ausschließ
lich mit privaten Spenden 25 Friedensschulen für 
über 55.000 Schüler gebaut, vor allem für viele 
Tausend Mädchen. Für den Ausbau gerade in den 
besonders gefährdeten und gefährlichen Ostpro
vinzen Afghanistans sammeln sie jährlich 
bis zu zwei Millionen Euro Spenden allein 
in Deutschland. Die Laudatio hielt Elke 
Hoff MdB, Obfrau des Verteidigungsaus
schusses, die Festrede Professor Carlo 
Masala von der Universität der Bundes
wehr München.

Nürnberger Sicherheitstagung 2010 – 
von Freunden umgeben? 

Über 200 Gäste kamen im Juni  
zur zweitägigen Traditionsveranstaltung  
nach Nürnberg. Zum elften Mal trafen sich 
hochkarätige Experten aus dem In und Aus
land, um über die Frage zu diskutieren, wie eine 
Sicherheitspartnerschaft zwischen Deutschland 
und den östlichen Nachbarn erreicht werden 
könne. Eingeladen waren unter anderem die 
Staatsministerin im Auswärtigen Amt Berlin, 
Cornelia Pieper MdB, und Chris tian Schmidt 
MdB, Parlamentarischer Staatssekretär des Bun
desministers der Verteidigung, sowie Alexander 
Golts, Publizist aus Moskau, und Dr. Hryhoriy 
Nemyria, stellv. Vorsitzender der BYUT (Block of 
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Verleihung des Thomas-
Dehler-Preises im September 
2010 in München an Annette 
Erös und Dr. Reinhard Erös. 
Rechts im Bild: Cornelia 
Schmalz-Jacobsen und 
Bundes justizministerin Sabine 
Leutheusser-Schnarrenberger 
MdB

Awarding of the Thomas 
Dehler Prize in September 
2010 in Munich to Annette 
Erös and Dr. Reinhard Erös. 
Picture right: Cornelia 
Schmalz-Jacobsen and 
Federal Minister of Justice 
Sabine Leutheusser-Schnar-
renberger MP

Hildebrecht Braun, Edgar 
Trost und Robin Lautenbach, 
ARD-Hauptstadtbüro  
(v. l. n. r.), auf der Nürnberger 
Sicherheitstagung im Juni 
2010

Hildebrecht Braun, Edgar 
Trost and Robin Lautenbach, 
ARD capital city office, (left 
to right) at the Nuremberg 
Security Conference in June 
2010

Karlsruher Verfassungsdialog 
2010: Prof. Dr. Christoph 
Butterwegge, Pascal Kober 
MdB und Heike Göbel von 
der F.A.Z. diskutieren über 
Freiheit und Gleichheit, 
 Moderation: Karl-Dieter 
Möller (v. l. n. r.) 

Karlsruhe Constitution Dia-
logue 2010: Prof. Dr. Chris-
toph Butterwegge, Pascal 
Kober MP and Heike Göbel 
from the F.A.Z. magazine in 
a discussion on freedom and 
equality; chair: Karl-Dieter 
Möller (left to right)
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also addressed problems of prenatal diagnostics 
and human genetics as well as the importance of 
a moral base for everyday decisions.

Wiesbaden
The everyday life of GDR refugees –  
The woman from Checkpoint Charlie

The project days on the 20th anniversary of 
German unification were aiming at a more in
tensive discussion of the history of the GDR sys
tem. Furthermore, the days were also designed to 
give the young generation a deeper insight into 
life in the unjust GDR. Jutta Fleck, “The woman 

from Checkpoint Charlie”, and Ines Veith, author 
of the book with the same title, gave an impres
sive presentation of the living conditions of GDR 
refugees in the years between 1949 and 1990.

Quo vadis privacy? – Where freedom ends 
and data protection begins

On 11 September, the traditional Hambach 
Symposium at Hambach Castle explored the 
situation of consumer rights for the “transparent 
citizen”. Participants were Jan Kottmann, Head of 
Media Policy at Google Germany, Jürgen Nadler, 
responsible for consumer protection at Stiftung 
Warentest, Edgar Wagner, Data Protection Com
missioner of the federal state of RhinelandPa

latinate and JörgUwe Hahn, Minister of 
Justice of the federal state of Hesse. The 
central question concerned the relation
ship between personal data sovereignty 
and collective security. Citizens, enter
prises and governments are equally re
sponsible when it comes to ensuring data 
protection in modern society.

Yulia Tymoshenko), ehem. stellv. Premierminister 
der Ukraine. 

Stuttgart 
Biowissenschaftlicher Fortschritt  
und Menschenbild 

Die Programmarbeit des Regionalbüros Stutt
gart konzentrierte sich u. a. auf die ethischen 
Fragen zum Lebensanfang und ende. „Biowis
senschaftlicher Fortschritt und Menschenbild“ 
war eine Seminarreihe vor allem für Schülerinnen 
und Schüler. Neben Aspekten der Forschungs
freiheit thematisierte sie auch die Probleme der 
Pränataldiagnostik oder eugenischer Maßnah
men und die Bedeutung fundierter Werturteile 
für alltägliche Lebensentscheidungen.

Wiesbaden 
Leben und Alltag der DDR-Flüchtlinge –  
Die Frau vom Checkpoint Charlie

Ziel der Projekttage zum 20. Jahrestag der 
deutschen Einheit war eine stärkere Auseinan
dersetzung mit der Geschichte des DDRSystems. 
Die junge Generation sollte außerdem das Leben 
im Unrechtsstaat DDR besser kennenlernen. Jutta 
Fleck, „Die Frau vom Checkpoint Charlie”, und Ines 
Veith, Autorin des gleichnamigen Buches, stellten 
die Lebensverhältnisse der DDRFlüchtlinge in den 
Jahren zwischen 1949 und 1990 eindrucksvoll dar.

Quo vadis Privatsphäre? – Wo Freiheit endet 
und Datenschutz beginnt

Das traditionelle Hambacher Symposium 
ging am 11. September im Hambacher Schloss 
der Frage nach, wie es um die Verbraucherrechte 
des „gläsernen Bürgers“ steht. Es diskutierten der 
Leiter Medienpolitik von Google Deutschland, Jan 
Kottmann, der Verbraucherschützer der Stiftung 
Warentest Jürgen Nadler, der rheinlandpfälzi
sche Datenschutzbeauftragte Edgar Wagner und 

der hessische Justizminister JörgUwe Hahn. Die 
zentrale Frage galt dem Verhältnis von persön
licher Datensouveränität und kollektiver Sicher
heit. Der Bürger, die Unternehmen und der Staat 
seien gleichermaßen verantwortlich, den Daten
schutz in der modernen Gesellschaft zu sichern.
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Die „Frau vom Checkpoint 
Charlie“: Jutta Fleck (links)
mit Autorin Ines Veith in 
Wiesbaden

The “Woman from Check-
point Charlie”: Jutta Fleck 
(left) with author Ines Veith 
in Wiesbaden

Hambacher Symposium 2010: 
Jürgen Nadler, Edgar Wagner, 
Herbert Mertin MdL, Justiz-
minister Jörg-Uwe Hahn 
MdL, Jan Kottmann,  
Dr. h. c. Rolf Berndt (v. l. n. r.)

Hambach Symposium 2010: 
Jürgen Nadler, Edgar Wagner, 
Herbert Mertin MP, Minister 
of Justice Jörg-Uwe Hahn MP, 
Jan Kottmann, Dr. h. c. Rolf 
Berndt (left to right) 
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Scholarships

Kurz notiert / In Brief: 

843 deutsche und ausländische Stipendiaten, davon 656 in 

der  Grund- und 160 in der Promotionsförderung, 

27 Probe stipendiaten, Netzwerkarbeit mit den mehr als 

2.000 Mitgliedern des Alumni-Verbandes VSA

843 German and foreign scholarship students, including 656 

receiving support for undergraduate studies and 160 receiving 

 doctorate scholarships, 27 trial scholarships, networking 

with more than 2,000 members of the VSA alumni association

Begabtenförderung
Scholarships

4



Begabtenförderung ist eine der Kernauf
gaben der FriedrichNaumannStiftung für die 
Freiheit. Schließlich geht es um nicht weniger als 
die Förderung des liberalen akademischen Nach
wuchses.

Die Stipendiaten werden dabei nicht nur fi
nanziell, sondern auch ideell gefördert. Das ist 
die ursprüngliche Aufgabe der politischen Bil
dungsarbeit auf der Grundlage des Liberalismus.

850 deutsche und ausländische Studierende 
und Promovierende gibt es zurzeit. Jede einzelne 
Stipendiatin und jedes einzelne Stipendium ist 
eine Investition in die Zukunft.

Der Stiftung ist es wichtig, alles zu tun, da
mit junge Menschen politisch aktiv werden. Der 
Mehrwert der Begabtenförderung liegt hierbei 
nicht nur in einer finanziellen, sondern vor allem 
in der ideellen Förderung.

Granting scholarships is one of the main 
tasks of the FriedrichNaumannStiftung for 
Freedom, putting emphasis on supporting young 
liberal academic talent. 

Both financial and ideological support is of
fered to the scholarship holders. This is, after all, 
the traditional function of political education 
based on liberal values.

Currently, 850 German and foreign under
graduate and postgraduate students are sup
ported and every single scholarship is an invest
ment in the future. 

The Foundation is determined to do whatever 
it can in order to encourage political engage
ment amongst young people, which is why the 
ideological support is an even more important 
element of the scholarships scheme than the 
 financial one. 

Die Förderung des liberalen akademischen Nachwuchses ist eine der Kernaufgaben der Stiftung. Ihre 

Stipendiaten unterstützt sie finanziell, aber auch ideell durch die Vermittlung liberaler Grundwerte 

und Schlüsselqualifikationen. Eine gute Vernetzung spielt dabei eine wichtige Rolle.

Promoting young liberal academic talent is one of the Foundation’s main tasks. FNF supports its 

scholarship holders financially, but also ideologically through imparting fundamental liberal values 

and key study qualifications. Good networking plays a central role in this regard.
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Oben / above: 
Stipendiaten bei der Einfüh-
rungsveranstaltung im April 
2010 vor der Geschäftsstelle 
Potsdam

Scholarship holders during 
the introductory event in 
April 2010 in front of the 
Potsdam head office

Botschafter der Freiheit:  
die Stipendiatinnen und Stipendiaten der Stiftung
Ambassadors for Freedom: Scholarships of the Foundation



Politische Bildungsarbeit soll unseren Sti
pendiaten liberale Grundwerte und Schlüssel
qualifikationen vermitteln. Hierdurch können sie 
sich gemäß ihrem persönlichen Potenzial auf die 
Übernahme von Verantwortung in Gesellschaft, 
Wirtschaft und Politik vorbereiten. Die 
vielfältigen Möglichkeiten zur Selbstor
ganisation sind dabei besonders wich
tig. Denn erst die aktive Teilnahme und 
kreative Mitgestaltung der Stipendiaten 
haucht der ideellen Förderung Leben ein.

Unter dem Thema „Die Ukraine zwi
schen Russland und Europa“ führte die 
Auslandsakademie in diesem Jahr in die 
Ukraine. Im Mittelpunkt standen dabei 
die aktuellen politischen Entwicklungen 
nach der Präsidentschaftswahl sowie 
Probleme in Wirtschaft und Gesellschaft.

Die Inlandsakademie stand im Zeichen des 
Themas Klima: In einer Woche waren der „Kli
mawandel“ und die daraus entstehenden Her
ausforderungen für die Politik zu beleuchten – 
Themen, die nach Meinung der Stipendiaten im 
politischen Liberalismus vernachlässigt werden.

Unsere ausländischen Studierenden und Pro
movierenden kamen im Juli und im Dezember in 
Berlin zusammen, um Deutschlands Rolle in der 
Welt, seine Politik, politische Kultur sowie die 
Schwerpunkte und Ziele der Außen und Ent
wicklungspolitik kennenzulernen. In ihren Se
minaren und Arbeitsgruppen nutzten sie auch 
die Möglichkeiten, sich miteinander über die 
Zustände und Entwicklungen in ihren jeweiligen 
Herkunftsländern auszutauschen.

„Von Zeit zu Zeit muss man sich die Freiheit 
nehmen und einen Raum mit Kunstwerken fül
len.“ Dies war das Motto unseres Stipendiaten
Künstlerteams, das in der Geschäftsstelle der 
Stiftung eine Werkschau aus den Bereichen Fo
tografie, Malerei und Installation zeigte. Unter 
dem Titel „la liberté“ stellten nicht nur aktuelle 
Stipendiaten aus, sondern auch ehemalige. Sie 
bewiesen damit gleichzeitig, dass die Verbindung 

Through participation in the Foundation’s 
political education system students familiar
ise themselves with basic liberal values and 
key qualifications in preparation for fulfilling 
their potential for taking social, economic and 

political responsibility. Selfdirected learning is 
particularly encouraged since the ideological 
element of the scholarships can only bear fruit 
when there is wholehearted participation by the 
student. 

Under the slogan “Ukraine between Russia 
and Europe”, the International Academy visited 
Ukraine this year. The programme focused on the 
latest political developments after the presidential 
elections as well as economic and social issues.

 The programme of the National Academy 
focused on climate: Over the course of a week, 
the students discussed “climate change” and the 
challenges this poses for politics – questions 
which the scholarship holders felt were neglect
ed by liberal politicians.

In July and December, our foreign and post
graduate students met in Berlin to learn more 
about Germany’s role in the world, its political 
culture as well as the focus of its foreign and 
development cooperation policies. Seminars and 
working groups gave them plenty of opportu
nities to exchange views and experiences con
cerning the situation and trends in their home 
countries. 
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„Wendemanöver fürs Klima 
- Liberale Strategien zum 
Klimaschutz“, Ferienakademie 
an der Ostsee im Mai 2010

“Turnaround for the Climate 
— Liberal Strategies for 
Climate Protection”, holiday 
academy by the Baltic Sea in 
May 2010

Stipendiaten der Begabten-
förderung bei einem Foto - 
termin in Potsdam zum 
Thema „Freigeist“

Scholarship holders during  
a photo-shooting at the  
head office on the subject  
of “Freigeist”



zwischen Stipendiatenschaft und Stiftung kei
neswegs mit dem Ende der Förderung ausläuft. 

Der Verband der Stipendiaten und Altstipen
diaten (VSA) widmete seine Jahrestagung dem 
Thema der Zukunft des globalen Handels und 
lud zu einer stark nachgefragten und prominent 
besetzten zweitägigen Veranstaltung nach Ham
burg ein.

Auch 2010 konnte die Begabtenförderung 
zusammen mit dem VSA wieder das KarlHer
mannFlachStipendium für den journalistischen 
Nachwuchs vergeben. Das Stipendium richtet 
sich an Studierende und Promovierende der 
Fachbereiche Publizistik, Medienwissenschaft 
oder Mediengeschichte bzw. mit einer klaren 
Perspektive in Richtung Journalismus.

Immer intensiver wird die Zusammenarbeit 
mit den anderen Arbeitseinheiten der Stiftung: 
Bei Initiativen und Veranstaltungen mit interna
tionalem Bezug werden im In und Ausland die 
Strukturen des Bereichs „Internationale Politik“ 
genutzt. Auch konnten immer wieder Prakti
kumsplätze in den Auslandsprojekten der Stif
tung vermittelt werden, und die in Gummersbach 
ansässige Internationale Akademie für 
Führungskräfte (IAF) ermöglicht die Teil
nahme von Stipendiaten an ihren Work
shops und Trainingsveranstaltungen. Die 
TheodorHeussAkademie ist regelmäßig 
Tagungsstätte für stipendiatische Semi
nare, und auch die Regionalbüros in ganz 
Deutschland führen politische Bildungs
veranstaltungen durch, die durch Stipen
diaten (mit)initiiert sind und gemeinsam 
mit ihnen durchgeführt werden. 

Bei Publikationen aus stipendiatischer Ini
tiative ist das Liberale Institut ebenso regelmä
ßiger Kooperationspartner wie bei Liberalismus
Seminaren und den vielfältigen Diskussionen um 
Wesen und Wert der Freiheit. 

Auf diese Weise wird bei der Stiftung der 
mitunter stark strapazierte Begriff der „Synergie
effekte“ konkret und zum Nutzen aller mit Leben 
erfüllt.

“From time to time, you have to take the lib
erty to fill a room with art.” This was the guid
ing principle for a team of artists amongst our 
scholarship holders who assembled an exhibition 
of photographs, paintings and installations at 
the Foundation’s head office. Under the title “La 
liberté” not only current, but also former schol
arship holders were exhibiting their work – proof 
that the relationship between scholarship hold
ers and the Foundation continues also after the 
funding stops. 

The Association of Present and Former 
Scholarship Holders (VSA) dedicated its annual 
meeting to the future of global trade, hosting a 
twoday conference in Hamburg. The event fea
tured highprofile speakers and met with strong 

interest. 
In 2010, the KarlHermannFlach 

scholarship was once again awarded to a 
young journalist. The scholarship is avail
able to undergraduate and postgraduate 
students in journalism, media studies, 
media history or studies with a clear 
 orientation towards journalism.

Cooperation with the Foundation’s 
other departments is becoming increas
ingly intensive: International initiatives 
and events can draw on the support of 
colleagues from the department for “In

ternational Politics”. Internship places are also 
frequently available in the Foundation’s project 
offices abroad, and the workshops and training 
programmes of the Gummersbachbased Inter
national Academy for Leadership (IAF) are open 
to scholarship holders. The Theodor Heuss Acad
emy hosts regular seminars for scholarship hold
ers, and the regional offices all over Germany of

fer political education programmes that are (co)
initiated by and implemented in cooperation 
with scholarship holders. 

The Liberal Institute is a regular cooperation 
partner for publications initiated by scholarship 
holders as well as for seminars on liberalism and 
various discussions focusing on the nature and 
value of liberty. This gives a new meaning to the 
hackneyed expression “developing synergies.”
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Seminar für ausländische 
Studierende und Graduierte 
im Juli 2010 in Berlin zum 
Thema: „Die Außen- und 
Entwicklungspolitik Deutsch-
lands“

Seminar for foreign students 
and graduates in July 2010 
in Berlin on: “Germany’s 
international and develop-
ment policy”

Markt der Möglichkeiten auf 
der Einführungsveranstaltung 
in Potsdam im Oktober

Market of opportunities at 
the introductory event in 
Potsdam in October

  www.stipendien.freiheit.org



Oben / above: 
Hamburg: Veranstaltungsort 
des Alumnikonvents Oktober 
2010

Hamburg: Venue of the Octo-
ber 2010 alumni convention

Seit 2009 ist der Verband der Stipendiaten 
und Altstipendiaten der FriedrichNaumann
Stiftung für die Freiheit, kurz VSA, offizieller 
Alumniverband der Stiftung. Gegründet wurde er 
1987. Er hat rund 2.000 Mitglieder in über 40 
Ländern, darunter 400 derzeit geförderte Stipen
diaten.

Der VSA versteht sich als generationenüber
greifendes Netzwerk mit Nutzwert für engagierte 
Stipendiaten und Altstipendiaten der Stiftung für 
die Freiheit. Mit Mitteln aus Beiträgen von Mit
gliedern und Fördermitgliedern oder aus Spenden 
unterstützt er stipendiatische Aktivitäten, z. B. 
die Arbeitskreise und Ferienakademien. Gemein
sam mit den Stipendiaten gibt er das Magazin 
„freiraum“ heraus. 

Die VSAReise und der Alumnikonvent wa
ren Höhepunkte des Jahres 2010. Reiseziel war 
Island mit seinen landschaftlichen, kulturellen, 
aber natürlich auch politischen Besonderheiten – 
die unkonventionelle Politik des Bürgermeisters 
der Hauptstadt Reykjavík wurde als durchaus 
charmant empfunden. 

„Zukunft des globalen Handels. Der Hambur
ger Hafen als Tor zur Welt“ – diese Überschrift 
trug der Alumnikonvent, der 2010 in Hamburg 
stattfand. Als Hauptreferent diskutierte der Ham
burger Wirtschaftssenator Ian Karan das Thema 
mit den Teilnehmern. Beim abendlichen Galadin
ner mit Blick auf die Elbe wurden Thomas Duttle 
mit dem VSAPreis der Kategorie „Examen“ und 
Dr. Ole Pollem mit dem VSAPreis der Katego
rie „Promotion“ ausgezeichnet. Das gemeinsam 
von VSA und Stiftung ausgelobte KarlHermann
FlachStipendium 2010 wurde anschließend an 
Eric Sobolewski verliehen.

Die Mitgliederversammlung 2010 in Ham
burg wählte Liane Knüppel zur neuen Präsidentin 
des Verbandes.

Since 2009, the Association of Present and 
Former Scholarship Holders (VSA) of the Friedrich 
Naumann Foundation for Freedom has been the 
official alumni association of the Foundation. The 
Association was founded in 1987. It has approxi
mately 2,000 members in more than 40 countries, 
including around 400 cur
rent scholarship holders. 

The VSA sees itself as a 
network across generations, 
benefiting both present and 
former scholarship hold
ers of the Foundation for 
Freedom. Membership fees 
and donations are used to 
provide funding for alumni 
activities, such as study groups and summer acad
emies. It publishes the “Freiraum” magazine in co
operation with the scholarship holders. 

Highlights of 2010 were the VSA annual trip 
and the alumni convention. The destination of the 
trip was Iceland with its distinct natural, cultural 
and, of course, political characteristics – the un
orthodox policies of the mayor of the capital city 
Reykjavik were perceived as particularly charming. 

“The future of global trade: Hamburg’s port 
as gateway to the world”. This was the theme 
of the 2010 alumni convention in Hamburg. The 
main speaker, Hamburg’s Senator of Economics, 
Ian Karan, discussed this topic with the partici
pants. During the gala dinner with a view of the 
river Elbe, Thomas Duttle received the VSA award 
in the undergraduate category and Dr. Ole Pollem 
the VSA award in the postgraduate category. The 
KarlHermannFlach scholarship 2010 endowed 
jointly by VSA and FNF was subsequently granted 
to Eric Sobolewski.

The 2010 annual meeting elected Liane 
Knüppel as new president of the Association.
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  www.vsafnf.org

Der VSA-Vorstand: Stefanie 
Simonetti, Liane Knüppel 
(Präsidentin), Saskia Grau-
müller, Michael Kühle, Ursula 
Schinzel, Daniel Friedenburg, 
Nora Langensiepen, Kerstin 
Laabs (Geschäftsführerin)  
(v. l. n. r.)

The VSA Board: Stefanie 
 Simonetti, Liane Knüppel  
(President), Saskia Grau-
müller, Michael Kühle, Ursula 
Schinzel, Daniel Friedenburg, 
Nora Langensiepen, Kerstin 
Laabs (Director) (left to 
right)

Der Verband der Stipendiaten und 
 Altstipendiaten
The Association of Present and Former Scholarship Holders
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New Media – The Foundation on the Web

Kurz notiert / In Brief: 

44 Online-Seminare und 4 Internationale Konferenzen 

der Virtuellen Akademie, die StiftungsHomepage www.freiheit.org 

mit über 700.000 Seitenaufrufen im Monat und der Blog 

des Liberalen Instituts mit durchschnittlich 600 Nutzern pro Tag

44 online seminars and 4 international conferences 

of the Virtual Academy, the Foundation’s website www.freiheit.org 

with over 700,000 hits per month and the Liberal Institute’s blog 

with an average of 600 visitors a day

Neue Medien – Stiftung im Netz
New Media – The Foundation on the Web
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2010 setzte die Virtuelle Akademie für die 
politische Kommunikation erstmals Videostrea
ming ein. Präsenzveranstaltungen der Stiftung 
wurde dabei live in OnlineSeminare übertragen, 
wo die Seminarteilnehmer via Internet auf der 
Veranstaltung mitdiskutierten.

Videostreamings aus Präsenzveranstaltungen
Die Veranstaltungen der Stiftung verfolgen 

gemeinsame Ziele. Darum lassen sich Online 
Seminare und Präsenzveranstaltungen der Stif
tung inhaltlich gut kombinieren. Wie zum Bei
spiel im OnlineSeminar „Zwischen Wehrpflicht 
und Weltpolizei – wie geht es weiter mit der 
Bundeswehr?“. Dort hat die Virtuelle Akademie 
erstmals die Präsenzveranstaltungen aus Kiel, 
Münster und Berlin per Videostreaming zeit
gleich eingespielt. Die Seminarteilnehmer konn

In 2010, the Virtual Academy for the first 
time used videostreaming for political communi
cation. An event was broadcast live at an online 
seminar and participants joined the discussion 
via the Internet.

Politische Bildung – bei der Stiftung funktioniert sie auch unabhängig von der Dimension des 

Raums. Das Angebot der Virtuellen Akademie reichte 2010 von einem Seminar über die Zukunft  

der Bundeswehr über Fertigkeitstrainings bis hin zu einer Veranstaltung über Südafrika.

Political education through the Foundation is even possible in the virtual world. The Virtual 

 Academy’s courses in 2010 ranged from a seminar on the future of the German Armed Forces to 

skills training and an online event on South Africa.
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Zwischen Wehrpflicht und 
Weltpolizei – wie geht es 
weiter mit der Bundeswehr?, 
Programmausschnitt

Between compuisory military 
service and World Police 
– Where Does the Future 
Lie for the German Armed 
Forces?, programme excerpt

Politische Bildung online:  
Die Virtuelle Akademie macht’s möglich
Political Education online: The Virtual Academy makes it possible

Oben / above: 
Bildmotiv aus der Veranstal-
tungsreihe „Fundraising“

Picture from the “Fundrais-
ing” event series



ten die Diskussionen also unabhängig von ihrem 
Standort verfolgen und Fragen an den Vortra
genden stellen. Beide Veranstaltungsformen 
ergänzten sich und erreichten durch die Aus
strahlung im Internet ein größeres und teilweise 
neues Publikum.

Strategisches Planen –
Neues Seminar angebot des Politischen 
 Managements 

Strategisches Planen gehört untrennbar zu 
Beruf und Politik. Seine Grundlage sind einfache, 
nachvollziehbare Schritte und Prinzipien. Am 
Beispiel ihres eigenen Projektes lernen die Teil
nehmer des OnlineSeminars sie systematisch 
kennen. Sie bekommen Methoden an die Hand 
und werden schrittweise mit der Strategieent
wicklung vertraut gemacht. Ein erfahrener Semi
narleiter betreut alle Teilnehmer persönlich und 
führt sie durch das Programm.

Politische Bildung weltweit 
Bildungsangebote zu internationalen The

men sind besonders beliebt: Im Mai 2010 haben 
250 Teilnehmer aus 15 Ländern die Chance ge
nutzt, hinter die Kulissen südafrikanischer Poli
tik zu sehen. Hierbei konnten sie die politische 
Situation mit südafrikanischen Politikern disku
tieren. Es ging vor allem um das demokratische 
Verständnis des ANC und die Rolle der Oppo

sition im Land. Gareth van Onselen, Kommuni
kationsdirektor der größten Oppositionspartei 
Democratic Alliance, erläuterte die nicht immer 
ganz leichte Situation für die Opposition: „The 
ANC does not respond well to criticism and its 
first inclination is to close down debate.”

Videostreaming of face-to-face events
The Foundation’s events have common aims 

so that the content of online and traditional class
room based seminars can 
easily be linked. One ex
ample is the online seminar 
“Between conscription and 
policing the world – what 
is the future of the Federal 
Armed Forces?” where the 
Virtual Academy for the 
first time offered simulta
neous videostreaming of 
the facetoface events in Kiel, Münster and Ber
lin. The seminar participants were therefore able 
to follow all the discussions and put questions to 
the presenters despite their various geographical 
locations. Both events complemented each other 
and, thanks to the web broadcast, reached a larg
er and partly new audience.

Strategic planning –
New seminar offered by the political 
 management department

Strategic planning has become a crucial 
element of both professional and political life. 
Its essentials are simple, easytounderstand 
steps and principles. Participants of this new 
online seminar learn these steps, using their 
own projects as examples. They are introduced 

to planning methods and can famil
iarise themselves with the individual 
strategy development steps. An ex
perienced facilitator guides the par
ticipants through the programme.

Political education worldwide
Education courses on interna

tional issues are particularly popular. 
In May 2010, 250 participants from 
15 countries got the opportunity 
to have a look behind the scenes of 
South African politics and discussed 
the political situation with South Af
rican politicians. The subject was the 
ANC’s understanding of democracy 

and the role of the opposition in the country. 
Gareth van Onselen, Director of Communications 
of the Democratic Alliance, the country’s larg
est opposition party, explained the situation in 
South Africa, which is not always easy for the 
opposition. “The ANC does not respond well to 
criticism and its first inclination is to close down 
debate.”
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Videostreaming aus einer 
Präsenzveranstaltung mit 
Kommentaren der Online-
Teilnehmer

Videostreaming event with 
comments of the online 
participants

  www.virtuelleakademie.de

Bildmotiv Online-Seminar

Picture: Online seminar 
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Das Internet wird für die Meinungsbildung 
immer wichtiger. Seit Ende 2009 hat das Libe
rale Institut der FriedrichNaumannStiftung 
für die Freiheit darum wie andere renommierte 
Thinktanks einen Blog eingerichtet. Unter Frei
heitdenken.org können tagespolitische Themen 
kommentiert und Debatten in der liberalen Blog
gosphäre geführt werden. Es ist also ein stän
diger Anlaufpunkt für das liberale Umfeld im 
Netz entstanden. 

Im Schnitt hat der Blog zwischen 500 und 
700 Besucher am Tag. In der Spitze wählen sich 
täglich über 3.000 Nutzer ein. Schon im ersten 
Jahr wurden auf dem Blog über 1.800 Beiträge 
zu tagespolitischen und allgemeinen Themen 
veröffentlicht. Die inhaltliche Spannbreite reicht 
von kurzen Hinweisen auf interessante Veröf
fentlichungen bis hin zu ausführlichen Aufsät
zen. Der meistbesuchte Beitrag zog über 4.500 
Leser an. Der Blog zählt derzeit 75 interne und 
externe Autoren. 

Besonders die Kontroversen um die 
griechische Schuldenkrise, die Euro
Rettung und die HartzIVDebatte hat 
das Liberale Institut auf dem Blog ar
gumentativ begleitet. Andere wichtige 
Schwerpunkte waren neben Umwelt 
und Klimapolitik auch Sozial und Ge
sundheitspolitik oder Rechts und Men
schenrechtspolitik.

Aus dem Blog sind die sogenannten 
„Materialien“ hervorgegangen. Zu bestimmten 
Themenschwerpunkten werden BlogBeiträge 
und Publikationen des Instituts zusammenge
stellt. Sie sind online zugänglich, können aber 
auch als Printausgabe bestellt werden. Erschie
nen sind bisher Materialien zur Finanzkrise, zur 
Entwicklungspolitik und zu Demografie, Migra
tion und Fachkräftemangel. 

Im nächsten Jahr soll dann in der Reihe „Libe
rale Perspektiven“ eine Sammlung längerer Blog 
Aufsätze und Beiträge als Buch erscheinen. 

The Internet is becoming more and more 
important as a medium for forming opinions for 
opinion forming. At the end of 2009, therefore, 
the Liberal Institute of the Friedrich Naumann 
Foundation for Freedom started a blog, just like 
other renowned think tanks. Freiheitsdenken.org 
is the place where topical political issues can 
be commented on and discussions in the liberal 
bloggosphere initiated. A home for liberal think
ing has thus been developed on the web. 

On average between five and seven hundred 
users visit the blog each day. Peak usage is as 
high as 3,000 visitors a day. In the first year, 
more than 1,800 comments were already posted 
on everyday political and general issues, rang
ing from short references drawing attention to 
interesting publications to detailed essays. The 
most popular contribution attracted more than 
4,500 readers. Currently, 75 internal and external 
authors contribute regularly to the blog. 

The Liberal Institute particularly accompa
nied the debate on the Greek debt crisis, the 
euro rescue and the HartzIV discussion with ar
guments on the blog. Other important issues in
cluded environmental and climate policy as well 
as social, health, legal and human rights policy.

Socalled “materials” were drawn from the 
blog, i.e. blog postings and publications by the 
Institute were compiled on key issues and made 
available both online and as printed editions. 
“Materials” have so far been published on the 
 financial crisis, development policy, demograph
ics, migration and shortage of skilled labour. 

A book containing a collection of longer blog 
entries and contributions will be published next 
year in the “Liberal Perspectives” series. 

 www.freiheitdenken.org

Blog des Liberalen Instituts
The Liberal Institute’s blog

„Denken für die Freiheit“, 
Blog des Liberalen Instituts, 
Screenshot

“Thinking for Freedom”,  
the Liberal Institute’s blog, 
screenshot
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Politik ist Kommunikation, und die findet 
mehr und mehr im Internet statt. Die Stiftung hat 
frühzeitig darauf reagiert und schon vor vielen 
Jahren mit der Virtuellen Akademie einen mehr
fach ausgezeichneten ELearningAuftritt aufge
baut. Die Webseite der Stiftung wurde 2008 neu 
strukturiert und benutzerfreundlich gestaltet. Das 
wird honoriert: In manchen Monaten verzeichnet 
www.freiheit.org über 700.000 Seitenaufrufe. 

Das Jahr 2010 war das erste Jahr, in dem in 
Gänze Präsenz in den wichtigen sozialen Netz
werken gezeigt wurde. Bei Facebook erhöhte sich 
die Zahl der Fans auf über 1.000, zur zentralen 
FacebookSeite (facebook.freiheit.org) kommen 
noch Auftritte diverser Arbeitseinheiten dazu. 
Mehr als 500 sogenannte Follower sind bei Twit
ter zu verzeichnen (twitter.freiheit.org). 

Auch der YouTubeKanal der Stiftung erfreut 
sich wachsender Beliebtheit (video.freiheit.org). 
Als Anfang Juni die Kandidatur Joachim Gaucks 
für das Amt des Bundespräsidenten bekannt 
wurde, gab es ein großes Informationsbedürfnis 
in der Bevölkerung. Das wurde nicht zuletzt auf 
den Stiftungsseiten gestillt, konnte man dort 
doch die sehens und hörenswerte „Rede zur 
Freiheit” Gaucks vom April 2009 als Video ab
rufen. Das taten an manchen Tagen über 1.000 
Interessierte, zum Jahresende 2010 hatten sich 
über 10.000 Menschen die Rede angeschaut. 

Erstmals wählten im Jahr 2010 die Besucher 
von www.freiheit.org den „Autor der Freiheit” 
des Jahres (autoren.freiheit.org). Zur Auswahl 
standen die zwölf Monatssieger, darunter pro
minente Publizisten wie Peter Sloterdijk, Roger 
Köppel, Norbert Bolz, Thomas Straubhaar oder 
der Kabarettist Vince Ebert. Das Rennen machte 
aber der Historiker Gérard Bökenkamp mit sei
nem Aufsatz „Ökonomische Gesetze: Der Markt 
ist unbezwingbar”. Wenig später zeigte sich, dass 
die Stiftung ihre „Autoren der Freiheit” zu schät
zen weiß: Bökenkamp wurde angestellt und ins 
Team des Liberalen Instituts aufgenommen. 

Politics is all about communication, 
which is increasingly taking place on the 
web. The Foundation responded to this at 
an early stage and established the Virtual 
Academy as an awardwinning elearning 
platform many years ago. In 2008, the 
Foundation’s website was reorganised and 
made more userfriendly. The result has 
been a success: at peaktimes www.frei
heit.org records more than 700,000 hits. 

2010 was the first year in which the Founda
tion made use of all major social networks. The 
number of fans following the Foundation on Fa
cebook friends rose to more than one thousand, 
and in addition to the main Facebook page (face
book.freiheit.org), many offices worldwide have 
their own pages. More than five hundred follow
ers are recorded at Twitter (twitter.freiheit.org). 

The Foundation’s YouTube channel (video.frei
heit.org) is also enjoying growing popularity. An 
example: When it was announced at the begin
ning of June that Joachim Gauck would run for 
the German presidency, there was great popular 
demand for more information. The Foundation’s 
webpage was one of the places people turned to 
watch a clip of Gauck’s “freedom speech” of April 
2009. There were days when more than a thou
sand visitors saw this clip and by the end of 2010, 
more than 10,000 people had watched the speech. 

In 2010, the visitors to www.freiheit.org voted 
for the first ever “freedom author” of the year (au
toren.freiheit.org). Visitors could chose from the 
twelve monthly winners, among them renowned 
journalists, such as Peter Sloterdijk, Roger Köppel, 
Norbert Bolz, Thomas Straubhaar, or cabaret artist 
Vince Ebert. Winner was, however, historian Gérard 
Bökenkamp with his essay: “Ökonomische Gesetze: 
Der Markt ist unbezwingbar” (Economic Laws: The 
Market is Invincible). Later, the Foundation dem
onstrated the high regard in which its “freedom 
authors” are held when it hired Gérard Bökenkamp 
to form part of the team of the Liberal Institute.  www.freiheit.org

Freiheit im Netz: www.freiheit.org 
Freedom on the Web: www.freiheit.org

Internetauftritt der Stiftung, 
Screenshot

The Foundation’s website, 
screenshot
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Kurz notiert / In Brief: 

Internationale Kolloquien und Großveranstaltungen, 

Publikationen des Liberalen Instituts, Archiv des Liberalismus 

mit über 600 Besuchern, 800 Objekten, 6.000 Metern Akten

International colloquia and large-scale events, 

publications by the Liberal Institute, the Liberal Archive with more than 

600 visitors, 800 objects, 6,000 metres of document files

Grundsatz und Forschung 
Liberal Theory and Research
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Thema: Gesundheitspolitik
Gesundheit ist zwar nicht alles, aber ohne 

Gesundheit ist alles nichts, sagte Arthur Scho
penhauer. Vielleicht erhitzt sie darum die Ge
müter der Bürger seit Jahren so stark wie kaum 
ein anderes Politikfeld. Dabei ist die Vielfalt der 
von der Gesundheitspolitik betroffenen Interessen 

Issue: Health policy
Health is not everything, but without health 

nothing is worth anything, said Arthur Schopen
hauer. That might be why this issue has stirred 
up more emotions over the years than almost 
any other political issue. However, the large 
number of interest groups trying to influence 
health policy has often been a stumbling block 
to reform, at least in Germany. That is not the 
case everywhere which is why an international 
colloquium on health policy took place at the 
Liberal Institute on 4 June 2010, looking beyond 
our borders. 

Kerstin Brauckhoff of the Liberal Institute 
gave the introductory speech. She identified 
four problems: growing expenditure, falling rev
enue, lack of efficiency and uncertainty due to 
reform. Alexander Wimmer, a consultant from 

Das Liberale Institut ist der Thinktank der Stiftung. Hier werden Positionen zu elementaren Fragen 

und aktuellen Herausforderungen des politischen Liberalismus entworfen, Papiere, Broschüren und 

Bücher verfasst und Beziehungen zu anderen liberalen Denkfabriken weltweit gepflegt.

The Liberal Institute is the think tank of the Friedrich Naumann Foundation for Freedom. The 

 institute develops basic political positions, publishes papers, pamphlets and books, and exchanges 

ideas with liberal intellectuals and think tanks all over the world.
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Oben / above: 
Internationale Konferenz 
„Ursachen der Finanzkrise“ 
des Liberalen Instituts am 
29.11.2010 in Berlin

International Currency 
Conference of the Liberal 
Institute on 29 November 
2010 in Berlin

Arnold Kling auf dem 
Internationalen Kolloquium 
zur Gesundheitspolitik am 
4.6.2010 in Potsdam

Arnold Kling at the Interna-
tional Colloquium on Health 
Policy on 4 June 2010 in 
Potsdam

Visionen für die Freiheit
Visions for freedom



selten förderlich, wirkt sie doch als Reformbrem
se. Zumindest in Deutschland. Denn so ist es nicht 
überall. Darum warf das Liberale Institut am 4. 
Juni 2010 mit einem internationalen Kolloquium 
zur Gesundheitspolitik den Blick über die Grenzen.

Den einführenden Vortrag hielt Kerstin 
Brauckhoff, Liberales Institut. Sie teilte die 
Problemfelder in vier Kategorien ein: steigende 
Ausgaben, sinkende Einnahmen, mangelnde Ef
fizienz und reformbedingte Unwägbarkeiten. 
Alexander Wimmer, Consultant, Zürich, zeigte 
anschließend empirische Belege dafür, dass hohe 
Gesundheitskosten nicht automatisch mit einer 
besseren Gesundheitsversorgung einhergehen. 
Island, Japan und Schweden etwa haben eine 
sehr gute Gesundheitsversorgung bei Ausgaben 
im weltweit mittleren Bereich.

Nachmittags folgte der Blick ins Ausland. 
Marcel Canoy, Universiteit van Tilburg, erläuterte 
die holländische Gesundheitsreform von 2006, 
durch die es in Holland nur noch private Kran
kenversicherungen gibt. „Ein regulierter Wettbe
werb der Versicherungsanbieter ist der richtige 
Mix von Freiheit und Solidarität“, bewertete er 
die holländische Lösung.

Schließlich beschrieb Arnold Kling (Ökonom, 
Washington) das amerikanische Gesundheitssys
tem, nachweislich das teuerste der Welt. Auf
fällig sei der starke Glaube der Amerikaner an 
den wissenschaftlichen Fortschritt. Das führe zu 
einem sorgloseren Umgang mit der Gesundheit 
und zu aufwändigen medizinischen Leistungen 
in den letzten Lebensmonaten. „Dies sind ge
sellschaftlichkulturelle Normen, die kaum zu 
ändern sind“, so Kling.

Nach teils kontroversen Diskussionen um die 
richtigen Lösungsvorschläge für den Gesund
heitssektor sind vor allem zwei Aspekte klar ge
worden. Sie können für alle großen Reformvor
haben gelten: Erstens spielt das gesellschaftliche 
Anpassungspotenzial eine entscheidende Rolle, 
und zweitens helfen die besten Konzepte nichts, 
wenn die Politik nicht entscheidungsbereit ist.

Zurich, provided empirical proof that high health 
care costs do not automatically mean better 
health services. Iceland, Japan and Sweden, for 
instance, have very good health services while 
keeping their expenditure per head around the 
global average.

The afternoon was devoted to looking at in
ternational examples. Marcel Canoy, Universiteit 
van Tilburg, explained the Dutch health reform 
of 2006, as a result of which only private health 
insurance is available in the Netherlands. He ap
proved of the Dutch approach: “Regulated com
petition among insurance providers is the right 
mix of freedom and solidarity”.

Finally, Arnold Kling, an economist from 
Washington, explained the US health system, ar
guably the most expensive one in the world. The 
strong belief of US citizens in scientific progress 
went some way towards explaining this. Their 
beliefs lead to a more careless approach towards 
health and to costly hightech interventions 
during the last months in life. “These are socio
cultural norms, which are difficult to change,” 
Kling said.

After an occasionally controversial debate 
about the right solutions for the health care sec
tor, two points stood out. Both are applicable to 
all major reform projects: Firstly, decisive is a so
ciety’s capacity to adjust and, secondly, even the 
best concepts will come to nothing if policymak
ers are reluctant to make decisions.

Issue: Money
Financial crisis, Greek crisis, euro crisis – they 

all have something to do with our money. Mon
etary policy is therefore faced with challenges 
which go to the heart of the liberal market 
 economic system.

The time had come for considering some 
fundamental questions: On 29 November, the 
Liberal Institute (in cooperation with Deutsche 
Bank) organised an international conference en
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Discussion

Cover einer Publikation aus 
der Serie „PositionLiberal“ 
zum Thema „Kernprobleme 
des Gesundheitswesens in 
Industrieländern“

Cover of a publication from 
the “PositionLiberal” series 
on “Core Problems of the 
Health System in Industrial 
Countries”



Thema: Geld
Finanzkrise, GriechenlandKrise, EuroKrise – 

sie alle haben etwas mit unserem Geld zu tun. Da
mit steht die Geldpolitik vor Herausforderungen, 
die den Kern der liberalen marktwirtschaftlichen 
Ordnung betreffen.

Es wurde also Zeit für einige grundsätzliche 
Gedanken: Am 29. November veranstaltete das 
Liberale Institut (in Kooperation mit der Deut
schen Bank) eine internationale Konferenz unter 
dem Titel „Ursachen der Finanzkrise: Währungs
monopole und expansive Geldpolitik?“.

Zu Anfang beschrieb Professor Pascal Salin 
(Universität ParisDauphine) die Alternative zur 
derzeitigen staatsmonopolistischen Geldord
nung. Er sah sie in einer marktwirtschaftlichen 
Geldordnung und der Zulassung eines Wäh
rungswettbewerbs zwischen staatlichem und 
anderem Geld. Durch die Zulassung von konkur
rierenden Währungen und eines umfassenden 
Währungswettbewerbs werde ein Staat zu nach
haltiger Haushaltspolitik gezwungen. Das sei 
weit wirksamer als die Schuldenbremse oder die 
Grenzwerte des europäischen Stabilitätspaktes.

Professor Charles Blankart von der Hum
boldtUniversität Berlin veranschaulichte die 
Zusammenhänge zwischen Verschuldung, dem 
Euro und den Problemen der sogenannten PIIGS
Staaten – Portugal, Italien, Irland, Griechenland 

und Spanien – im Europäischen Währungssys
tem. Die Politik vermittle den Bürgern, dass es 
eine Krise des Euro gebe, die von anderen ver
schuldet sei. Es habe aber zunächst gar keine 
EuroKrise gegeben. Die EUKommission habe 
die Frühindikatoren der EuroKrise mehr als 
anderthalb Jahre missachtet und damit wert
volle Zeit für Gegenmaßnahmen verloren. Mit 
Bezug auf den Artikel 122 AEUV (Vertrag über 
die Arbeitsweise der Europäischen Union) sei die 
NoBailoutKlausel des Artikels 125 umgangen 
worden. Der Bürger fühle sich düpiert und müsse 
letztendlich über höhere Schulden und Steuern 
für die Fehler anderer Länder zahlen. 

Abschließend betrachtete Professor Timothy 
Congdon, Vorstandsvorsitzender der britischen 
International Monetary Research Ltd., die Zu
sammenhänge zwischen Währung, Bankenwe
sen und marktwirtschaftlichem Liberalismus. Die 
Bürger würden sich immer für eine einzelne, gute, 

titled “Causes of the financial crisis: Currency 
monopolies and expansive monetary policy?”

Professor Pascal Salin (University of Paris
Dauphine) began by describing the alternative to 
the current statemonopolistic monetary system 
– a monetary system based on market economy, 
enabling currency competition between state 
money and other money. Allowing currencies to 
compete would force governments to pursue a 
sustainable budget policy. This would be far more 
effective than the debt brake or the caps fore
seen in the European Stability Pact.

Professor Charles Blankart from Humboldt
Universität Berlin illustrated the interaction be
tween indebtedness, the euro and the problems 
of the socalled PIIGS countries – Portugal, Italy, 
Ireland, Greece and Spain – in the European Cur
rency System. Politicians told the public that 
there was a crisis of the euro caused by outsid
ers. At the beginning, however, there was no euro 
crisis at all. The EU Commission had failed to pay 
attention to the early indicators of the euro crisis 
for more than eighteen months, thereby wasting 
valuable time before introducing countermeas
ures. By referring to Article 122 of the Treaty 
on the Functioning of the European Union, the 
nobailout clause of Article 125 was bypassed. 
Citizens felt deceived and, at the end of the day, 
had to pay with higher debt and taxes for the 
mistakes of other countries. 

Finally, Professor Timothy Congdon, Chair
man of the Board of International Monetary Re
search Ltd., analysed the dependencies between 
currency, banking system and marketeconomic 
liberalism. Citizens would always opt for a sin
gle, good, reliable and pricestable currency 
rather than for competition of multiple curren
cies. Competition was desirable in certain areas 

of social interaction and bad in other areas. In 
a free society, a partialreserve banking system 
should be expected rather than a system based 
on a 100% reserve.

The audience participated strongly in the 
following panel discussion. Alongside the three 
main speakers, Frank Schäffler MP also took 
part. Professor Starbatty, Chairman of Aktions
gemeinschaft Soziale Marktwirtschaft, chaired a 
wellstructured debate. In his closing statement, 
WolfDieter Zumpfort, Deputy Chairman of the 
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Prof. Dr. Charles Blankart, 
Humboldt-Universität Berlin, …

Prof. Dr. Charles Blankart, 
Humboldt-University Berlin, …

… und Prof. Dr. Pascal Salin, 
Universität Paris-Dauphine, 
bei der Währungskonferenz 
im November 2010

… and Prof. Dr. Pascal Salin, 
University of Paris-Dauphine, 
during the Currency Confer-
ence in November 2010

„Economic Freedom of the 
World“-Report, 2010 

2010 Annual Report  
“Economic Freedom of the 
World” 



verlässliche und preisstabile Währung entschei
den, nicht für einen Wettbewerb von mehreren 
Währungen. Wettbewerb sei in einigen Bereichen 

sozialer Interaktion erwünscht, während er in 
anderen Bereichen schlecht sei. In einer freien 
Gesellschaft wäre ein TeilreserveBankensystem 
zu erwarten, nicht ein auf 100 Prozent Reserve
haltung basierendes System.

An der Podiumsdiskussion beteiligte sich das 
Publikum äußerst lebhaft. Neben den drei Re
ferenten nahm auch Frank Schäffler MdB teil. 
Professor Starbatty, Vorsitzender der Aktionsge
meinschaft Soziale Marktwirtschaft, moderierte 
fundiert und strukturiert. Im Schlusswort wies 
WolfDieter Zumpfort, Stellvertretender Vorsit
zender des Stiftungsvorstands, auf das kürzlich 
fertiggestellte Gutachten des ifoInstitutes für 
Wirtschaftsforschung hin, das klare Anforde
rungen an einen Krisenmechanismus für die 
 EuroZone stelle. Die Politik täte gut daran, sich 
an diesen Anforderungen zu orientieren.

Thema: Wirtschaftliche Bildung
Nicht nur Krisen gefährden die Marktwirt

schaft, sondern auch die allgemeine ökono
mische Unwissenheit. Also beauftragte das Li
berale Institut Justus Lenz (Universität Erfurt/
HWWI) mit der Studie „Die Darstellung von 
Marktwirtschaft und Unternehmertum in Schul
büchern in Deutschland und in der deutschspra
chigen Schweiz“. Ausgangspunkt war die Frage, 
ob wirtschaftliche Zusammenhänge korrekt er
klärt und wie sie bewertet werden. 

„Ständiges Wirtschaftswachstum und damit 
wachsender Wohlstand haben in zunehmendem 
Maße auch Arbeitslosigkeit zur Folge“ – dies ist 
nur eine von vielen falschen oder tendenziösen 
Feststellungen in Schulbüchern, die in deutschen 
Schulen verbreitet werden. Vor allem die im Geo
grafieunterricht in Deutschland verwendete Lek
türe hat eine starke Tendenz zur Emotionalisie
rung wirtschaftlicher Themen und enthält zum 
Teil gravierende Fehler. Wirtschaftskundebücher 
indes schneiden besser ab. Fazit insgesamt: Die 
Schweiz kann es besser.

Board of Directors of the Foundation, mentioned 
the recently completed report by the “IfoInsti
tute for Economic Research”, which identified 
clearcut requirements for a crisis mechanism 
for the euro zone. Politicians would be well ad
vised to take note of these requirements.

Issue: Economic education
Crises are not the only threat to market 

economy. A general lack of economic knowledge 
is equally dangerous. The Liberal Institute thus 
commissioned a study from Justus Lenz (Uni

versity of Erfurt/HWWI) entitled “Die Darstel
lung von Marktwirtschaft und Unternehmer
tum in Schulbüchern in Deutschland und in der 
deutsch sprachigen Schweiz” (On the presenta
tion of market economy and entrepreneurship 
in textbooks in Germany and Germanspeaking 
Switzerland). The initial focus was on whether 
economic contexts were explained correctly and 
how they were presented. 

“Permanent economic growth and the ensu
ing increase in prosperity are increasingly also 
leading to unemployment” – this is just one of 
many false or biased statements in textbooks 
which are commonly used at German schools. 
Especially textbooks used in geography lessons in 
Germany veer towards emotionalising economic 
issues and at times even contain serious mis
takes. Textbooks on economics fare better. The 
overall conclusion: Switzerland does it better.
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Schlusswort: Dr. Wolf-Dieter 
Zumpfort, Stellvertretender 
Vorsitzender des Vorstandes 
der Stiftung

Closing word: Dr. Wolf-Dieter 
Zumpfort, Vice-Chairman of 
the Board of Directors

Das Podium: Prof. Dr. Tim 
Congdon, Frank Schäffler 
MdB, Moderator Prof. Dr. 
Joachim Starbatty, Prof. Dr. 
Charles Blankart, Prof. Dr. 
Pascal Salin (v. l. n. r.)

The panel: Prof. Dr. Tim 
Congdon, Frank Schäffler MP, 
moderator Prof. Dr. Joachim 
Starbatty, Prof. Dr. Charles 
Blankart, Prof. Dr. Pascal 
Salin (left to right)

Cover des „liberalReport” 

Cover of the “liberalReport”



Natürlich war der 150. Geburtstag des Stif
tungspatrons ein zentrales Thema für die Arbeit 
des Archivs des Liberalismus (ADL) im Jahr 2010. 
Einmal konnte ein wichtiger Bestand an Nau
mannBriefen übernommen werden, der neues 
Licht auf seine politische Entwicklung wirft (vgl. 

Jahrbuch zur LiberalismusForschung 
2010, S. 251 ff). Dem Namensgeber der 
Stiftung war darüber hinaus das mit dem 
Regionalbüro Stuttgart veranstaltete 
„Kolloquium zur LiberalismusForschung“ 
gewidmet. In Heilbronn, dem Ort, an dem 
Friedrich Naumann und Theodor Heuss 
1907 einen großen politischen Triumph 
gefeiert hatten und an dem bereits die 
Ausstellung zum 100. Geburtstag Nau

manns stattgefunden hatte, wurde nach „Neuen  
Aspekten seines Wirkens“ gefragt und dessen 

Naturally, the 150th birthday of the Founda
tion’s patron, played a central role in the activi
ties of the Liberal Archive in 2010. An important 
collection of letters by Naumann was added to 
the archive, casting new light on his political 
development (cf. Jahrbuch zur Liberalismus
Forschung 2010, pp. 251 seq.). Furthermore, 
the “colloquium on researching liberalism” 
which was conducted in cooperation with 
the Foundation’s Regional Office in Stuttgart 
was dedicated to Friedrich Naumann. In Heil
bronn, site of a great political triumph for Fried
rich Naumann and Theodor Heuss in 1907 and  
already a venue for the exhibition on Naumann’s 
100th birthday, an intense discussion took place 
between historians and politicians debating 
“new aspects of his influence” and its potential 
relevance today.

Das Archiv des Liberalismus war 2010 besonders gefragt, im März nämlich jährte sich der Geburtstag 

des Namensgebers der Stiftung zum 150. Mal. Außerdem auf der Agenda: die Zusammenarbeit mit 

Schulen – schließlich muss das Wissen an die nächste Generation weitergegeben werden.

In 2010, the Archive of Liberalism was particularly busy as March marked the 150th birthday of the 

Foundation’s patron. Also on the agenda: cooperation with schools – knowledge has to be passed 

on to the next generation, after all. 
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Oben / above: 
Besuch einer Grundschul-
klasse im Archiv am  
22. November 2010 

A visit by elementary school 
children to the archive on  
22 November 2010

Landtagswahl Nordrhein- 
Westfalen 1947

General federal-state elections in 
North Rhine-Westphalia in 1947

150 Jahre Friedrich Naumann und vieles mehr –  
das Jahr im Archiv des Liberalismus
150 years Friedrich Naumann and much more – a special year at the Archive of Liberalism



mögliche Aktualität zwischen Historikern und 
Politikern intensiv diskutiert.

Bei dieser Veranstaltung erhielt Sabine Me
cking für ihre Habilitationsschrift zu „Gebiets
reform und Bürgerwille: Demokratieentwick
lung und Reform von Staat und Gesellschaft 
am Beispiel der kommunalen Neugliederung in 
NordrheinWestfalen“ den Preis der WolfErich
KellnerStiftung.

Darüber hinaus lud das Archiv dazu ein, die 
großartigen Möglichkeiten seines 2009 einge
weihten Erweiterungsbaues zu nutzen. Unter 
dem Motto „sichtbar, transparent, modern“ lockt 
er nicht nur Neugierige an, es wurden auch neue 
Wege zur Präsentation der Archivarbeit erprobt.

Denn wer an den Bildungsveranstaltungen 
der TheodorHeussAkademie teilnimmt, be
sucht mittlerweile auch oft das Archiv in Gum
mersbach. Angesprochen durch die moderne 
Architektur, finden Besucher den Weg ins Ar
chiv, lassen sich die Arbeitsweise erklären oder 
schauen sich die Ausstellungen in unserem 
 Foyer an. 

Im Frühjahr wurden dort zur Landtagswahl 
Plakate, Werbematerialien und Broschüren aus 
50 Jahren Wahlkampfwerbung in Nord rhein
Westfalen gezeigt. Eine Ausstellung zum 20. 
Jahrestag der Wiedervereinigung liberaler Par
teien in Deutschland schloss sich an. Hier war 
unter anderem das Manuskript mit Stichworten 
von Otto Graf Lambsdorff zu sehen, mit dem er 
1990 seinen Rednereinsatz im ersten gesamt
deutschen Wahlkampf bestritt. 

Der Neubau bildete auch den ge
eigneten Rahmen dafür, dass sich das 
Archiv neue Zielgruppen, nämlich Schü
ler und Schülerinnen, erschloss. Der 
Oberstufenkurs eines örtlichen Gymna
siums zur „Wirtschaftspolitik in Zeiten 
der Globalisierung“ besuchte das Archiv 
und lernte die liberale Perspektive hier
zu durch einen Expertenvortrag kennen 
– eine gelungene Kooperation mit dem 
Regionalbüro der Stiftung in Nordrhein
Westfalen. 

Praktischer ging es zu, als zwei Grundschul
klassen im Rahmen einer Projektwoche zum The
ma „Papier“ das Archiv besichtigten. Konkrete 
Beispiele zeigten, wie Papier behandelt und ge

During this occasion, Sabine Mecking re
ceived an award from the WolfErichKell
nerStiftung for her postdoctoral thesis on 
“Gebietsreform und Bürgerwille: Demokratieent
wicklung und Reform von Staat und Gesellschaft 
am Beispiel der kommunalen Neugliederung in 
NordrheinWestfalen” (Territorial reform and 
citizen’s will: the development of democracy 
and reform of state and society as exemplified 
by the communal reorganisation in North Rhine
Westphalia).

Furthermore, the archive offered visitors the 
opportunity to avail themselves of the excel
lent facilities of the extension opened in 2009 
under the slogan “visible, transparent, modern”. 
The new building not only attracted interested 
visitors, but also allowed the curators to explore 
new ways of presenting the archive’s work.

Participants of seminars at the Theodor 
Heuss Academy are frequently drawn to the ar
chive in Gummersbach, visiting exhibitions in the 
foyer and enquiring into the way it is organised. 

In the spring, posters, advertising materials 
and pamphlets from fifty years of election cam
paigning in North RhineWestphalia were on 

show to coincide with the state elections. This 
was followed by an exhibition on the twentieth 
anniversary of the reunification of liberal parties 
in Germany. Exhibits included Otto Graf Lamb
sdorff’s annotated manuscript which he used in 

1990 when speaking during the first allGerman 
election campaign. 

The new building is also the perfect setting 
for addressing pupils as a new target group for 
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Landtagswahl Nordrhein-
Westfalen 1950

General federal-state elec-
tions in North Rhine-West-
phalia in 1950

Prof. Dr. Joachim Scholtysek  
bei der Verleihung des 
 Wolf-Erich-Kellner-Preises 
an Dr. Sabine Mecking

Prof. Dr. Joachim Scholtysek 
during the awarding of the 
Wolf Erich Kellner Prize to  
Dr. Sabine Mecking

Podiumsdiskussion „150 
Jahre Friedrich Naumann“ 
mit Prof. Dr. Christhard 
Schenk, Michael Link MdB, 
Moderator Jörg Brehmer, 
Dieter Kleinmann MdL, Prof. 
Dr. Wolfgang Hardtwig  
(v. l. n. r.)

Panel discussion “150 Years 
of Friedrich Naumann” 
with Prof. Dr. Christhard 
Schenk, Michael Link MP, 
moderator Jörg Brehmer, 
Dieter Kleinmann Member 
of Federal-State Parliament, 
Prof. Dr. Wolfgang Hardtwig 
(left to right)

Ausstellung zum 20. Jah-
restag der Vereinigung der 
liberalen Parteien 1990

Exhibition on the 20th anni-
versary of the unification of 
the liberal parties in 1990



lagert wird, damit es möglichst lange hält. Zum 
Abschluss der Projektwoche lasen die Schüler 
und Schülerinnen Kindern des benachbarten 
Kindergartens am Kaminfeuer in der Halle der 
Akademie eine Weihnachtsgeschichte vor.

Aber auch auf klassische Weise wurde die 
Archivarbeit vermittelt: Neben dem Kolloquium 
trugen auch Vorträge und Veröffentlichungen 
dazu bei, das Wissen über die liberale Geschichte 
zu verbreiten. Das Jahrbuch zur Liberalismus
Forschung 2010 rückte dabei die Tradition der 
liberalen Außenpolitik während des 20. Jahrhun
derts in den Mittelpunkt. Zahlreiche Rezensionen 
von Neuerscheinungen zu Geschichte und Theo
rie des Liberalismus wurden online gestellt. Mit 
über 70 „Liberalen Stichtagen“ erinnerte 
die Internetseite der Stiftung an liberale 
Personen und Ereignisse in der deutschen 
Geschichte. Auf dem Deutschen Archiv
tag in Dresden wurde den beeindruckten 
Fachkollegen der neue Anbau visuell prä
sentiert.

Zum Aufbau eines digitalen Archivs 
entwickelten interne und externe Ar
beitsgruppen Konzepte, u. a. zum Ange
bot eines liberalen Geschichtsportals, zur 
Bereitstellung digital aufbereiteter Infor
mationen im Netz und zur Übernahme di
gital erzeugter Akten. Ein entscheidender 
Schritt ist die Bereitstellung der Beständeüber
sicht im Netz. Zusammen mit der bestehenden 
OnlineDatenbank zu den Findbüchern des ADL 
bietet sie wichtige Informationen für alle, die 
sich über unser Angebot informieren möchten. 
Damit lässt sich der Archivbesuch präzise vorbe
reiten, einschließlich der OnlineBestellung von 
Akten in den Lesesaal. 

Über 600 Benutzer und Benutzerinnen 
wandten sich an das Archiv, davon forschten 43 
z. T. mehrere Tage lang in unserem Lesesaal. Das 
Spektrum der bearbeiteten Themen reichte von 
Untersuchungen zu Wahlkämpfen über die libe
rale Außen und Bildungspolitik, den Beitrag der 
FDP zum Grundgesetz, die Geschichte liberaler 

the archive. ALevel students of a course on 
“Economic policy in the era of globalisation” 
at a local secondary school visited the archive 
for a presentation of the liberal perspective on 
this subject – a successful cooperation with 
the Foundation’s regional office in North Rhine
Westphalia. 

A more handson event was a visit to the ar
chive by two elementary school classes as part 
of a project week on the subject of “paper”. The 
children were shown how paper is treated and 
stored so that it does not deteriorate quickly. At 
the end of the project week, the pupils sat at the 
open fireplace in the Academy’s lobby, reading 
a Christmas story to children from the kinder
garten next door.

However, there were also some more con
ventional archive activities: apart from the col
loquium, lectures and presentations also served 
to spread the knowledge about liberal history. 
The 2010 yearbook of research on liberalism fo
cused on the tradition of liberal foreign policy 
during the 20th century. Numerous reviews of 
new publications on liberal history and theory 
went online. With more than seventy “liberal key 
dates”, the Foundations website commemorated 
liberal personalities and events in German his
tory. During the German Archive Day in Dresden, 
a visual presentation of the new extension left 
the specialist community particularly impressed.

Working groups both from within and outside 
of the Foundation developed concepts for the im
plementation of a digital archive, including, for 
instance, a liberal history internet portal, the pro
vision of digitally edited information on the web 
and the import of digitally generated files. An im
portant step in that direction is the provision of 
inventory information on the web. Together with 
the existing online database of the Liberal Ar
chive, the inventory offers important information 
for anybody wishing to familiarise themselves 
with our services and facilities. This allows for a 
thorough preparation of archive visits, even mak
ing it possible to file online requests for docu
ments to be inspected in the reading room. 
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Jugendverbände bis zum Häftlingsfreikauf aus 
der DDR. 

Das Archiv übernahm auch 2010 umfang
reiche Bestände aus allen Gliederungen der FDP 
und von liberalen Persönlichkeiten. Besonders 
hervorgehoben sei die Übernahme des poli
tischen Nachlasses von Otto Graf Lambsdorff 
und von Rolf Dahlgrün, der 1962 bis 1966 Bun
desfinanzminister war. Dieser Bestand enthält 
auch eine umfangreiche Bildersammlung. Eben
falls übernommen wurden über 350 Plakate so
wie zahlreiche Werbemittel, Fotos und weitere 
audiovisuelle Materialien.

Mitarbeiter des Archivs haben insgesamt 40 
Meter Akten und über 800 Objekte (Fotos, Pla
kate, „Schnickschnack“) bearbeitet und verzeich
net. Unter anderem liegt nun der Nachlass von 
Paul Luchtenberg bearbeitet vor, der von 1961 bis 
1979 Vorsitzender der Stiftung war. Im Rahmen 
der Bestandserhaltung wurden 60 Meter Akten 
von Eisenteilen befreit und in Archivmappen und 
kartons umgebettet. 

Dokumente aus dem Archiv waren in Aus
stellungen, Schulbüchern und sonstigen Publi
kationen vertreten. Wichtige Neuerscheinungen 
zur Geschichte und Zeitgeschichte beruhten auf 
Forschungen in unserem Archiv.

Ende des Jahres schließlich ging die langjäh
rige Leiterin des Archivs, Monika Faßbender, in 
Rente. Sie wurde im Kreis von Kolleginnen und 
Kollegen aus der ganzen Bundesrepublik mit 
einem Fest in der TheodorHeussAkademie ver
abschiedet.

More than 600 users turned to the archive, 
including 43 who spent at least one day or more 
in our reading room. The queries ranged from 
studies of election campaigns to liberal foreign 
and education policies, the FDP’s contribution 
towards the German constitution, the history 
of liberal youth organisations and how West 
 Germany bought the freedom of East German 
political prisoners. 

In 2010, the archive also integrated materials 
from all parts of the FDP and from various liberal 
personalities. Of particular importance were the 
political archives of Otto Graf Lambsdorff and 
Rolf Dahlgrün, German Federal Minister of Fi
nance from 1962 to 1966. These documents also 
include comprehensive picture material. Other 
new acquisitions include more than 350 posters 
as well as a vast range of advertising materials, 
photographs and other audiovisual materials.

Archive employees have processed and cata
logued 40 meters of files as well as more than 
eight hundred objects (photographs, posters, 

gimmicks). The estate of Paul Luchtenberg, the 
Foundation’s chairman from 1961 to 1979, is 
now also available in an accessible and edited 
condition. During the course of inventory prep
aration, 60 metres of files were cleaned up by 
removing staples etc. and restored in archive 
folders and boxes. 

Documents from the archive were on show 
at exhibitions and reproduced in textbooks and 
other publications. Important new publications 
on historical and contemporary issues are based 
on research in our archive.

At the end of the year, Monika Faßbender 
retired after having managed the archive for 
many years. A celebration at the Theodor Heuss 
Academy, attended by colleagues from all over 
Germany, marked a fitting farewell for her.
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Dr. Monika Faßbender, 
 Director of the Archive of 
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during her farewell in 
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Bericht aus dem Kuratorium 
A Report from the Board of Trustees

The mission of the Friedrich Naumann Foun
dation for Freedom is to convey knowledge in the 
spirit of Friedrich Naumann’s liberal and social 
thinking. The Foundation is headed by the Board 
of Trustees composed of representatives from 
politics, science, business, culture and sports. 
Each of the 29 members is elected for a sixyear 
term. The Chairman of the Board of Trustees is 
Professor Jürgen Morlok. Honorary Chairman is 
Dr. h. c. Walter Scheel, Federal President (retired). 

The core tasks of the Board of Trustees in
clude the election, supervision and guidance of 
the Board of Directors as well as the approval of 
the planning and budgeting of the Foundation’s 
medium and longterm projects. The “Finance” 
and “Programme” committees support the Board 
of Trustees and prepare its decisions.

The Board of Trustees met three times in 
2010 and in addition was invited to one extraor
dinary meeting of the Programme Committee. 
During this committee meeting, a draft for the 
new strategy for the Foundation’s work in Ger
many was presented and discussed in detail be
fore being adopted by the Board of Directors and 
the Board of Trustees. 

The topics, which the Board of Trustees dis
cussed at its meetings, included the new strat
egy for the activities in Germany as well as the 
annual programme and the 2011 budget, which 

Wissen im Sinne der liberalen und sozialen 
Ziele Friedrich Naumanns zu vermitteln ist die 
Aufgabe der FriedrichNaumannStiftung für 
die Freiheit. An ihrer Spitze steht das Kuratorium 
mit Repräsentanten aus Politik, Wissenschaft, 
Wirtschaft, Kultur und Sport. Die 29 Mitglieder 
werden jeweils für die Dauer von sechs Jah
ren gewählt. Vorsitzender des Kuratoriums ist 
Professor Jürgen Morlok. Ehrenvorsitzender ist  
Dr. h. c. Walter Scheel, Bundespräsident a. D. 

Kernaufgaben des Kuratoriums sind die 
Wahl, die Überwachung und Beratung des am
tierenden Vorstandes sowie die Genehmigung 
der Planung und Finanzierung mittel und lang
fristiger Arbeitsprojekte der Stiftung. Seine bei
den Ausschüsse „Finanzen“ und „Programme“ 
arbeiten dem Kuratorium zu und bereiten dessen 
Entscheidungen vor.

Das Kuratorium tagte im Jahr 2010 dreimal 
und war zusätzlich zu einer außerordentlichen 
Sitzung des Programmausschusses eingeladen. 
In dieser Sitzung des Ausschusses wurde der 
Entwurf einer überarbeiteten Inlandsstrategie 
der Stiftung vorgestellt und intensiv beraten 
und nunmehr von Vorstand und Kuratorium be
schlossen. 

In den Sitzungen des Kuratoriums wurde 
neben der Inlandsstrategie u. a. die Jahrespro
grammplanung und das Budget für 2011 disku

An der Spitze der FriedrichNaumannStiftung für die Freiheit steht das Kuratorium mit Repräsen

tanten aus Politik, Wissenschaft, Wirtschaft, Kultur und Sport. Die 29 Mitglieder werden jeweils für 

eine Amtszeit von sechs Jahren gewählt. Ehrenvorsitzender des Kuratoriums ist Altbundespräsident 

Walter Scheel, Vorsitzender Professor Jürgen Morlok.

The Board of Trustees is the paramount institution of the Friedrich Naumann Foundation for 

 Freedom. It comprises of representatives from the fields of politics, science, the economy, culture 

and sport. The 29 board members have a six year term of office. Former German President,  

Walter Scheel is honorary chairman alongside Professor Jürgen Morlok as acting chairman.

Altbundespräsident Dr. h. c. 
mult. Walter Scheel, Ehren-
vorsitzender des  Kuratoriums 
der Stiftung, mit seiner 
Ehefrau Barbara bei der 4. 
Berliner Rede zur Freiheit 
am 21.4.2010 im Allianz-
Stiftungsforum am Pariser 
Platz, Berlin

Former Federal President  
Dr. h. c. mult. Walter Scheel, 
Honorary Chairman of the 
Foundation’s Board of Trus-
tees, with his wife Barbara 
at the 4th Berlin Speech on 
Freedom on 21 April 2010 at 
the Allianz Foundation Forum 
at Pariser Platz, Berlin
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„Welche Medien bestimmen 
unsere Zukunft?“, Vortrag 
von Prof. Peter Wippermann 
vor dem Kuratorium der 
Stiftung am 9.12.2010 in 
Potsdam: Manfred Richter, 
Schatzmeister der Stiftung, 
Kirstin Balke, Leiterin Presse 
und Kommunikation,  
Dr. Wolfgang Gerhardt MdB, 
Prof. Peter Wippermann  
(v. l. n. r.) (links); Prof. Dr. 
Jürgen Morlok, Vorsitzender 
des Kuratoriums (Mitte), 
Zuhörer (rechts)

“Which Media Will Determine 
Our Future?”, lecture by Prof. 
Peter Wippermann before 
the Foundation’s Board of 
Trustees on 9 December 2010 
in Potsdam: Manfred Richter, 
the Foundation’s treasurer, 
Kirstin Balke, Head of Press 
and Communications,  
Dr. Wolfgang Gerhardt MP, 
Prof. Peter Wippermann  
(left to right) (left);  
Prof. Dr. Jürgen Morlok, 
Chairman of the Board of 
Trustees (centre), listeners 
(right)

were then also adopted as advised by the Board 
of Directors. Two papers were presented at this 
year’s twoday meetings of the Board of Trus
tees: one by Professor Philippe Alexandre, histo
rian at the University of Nancy, on the occasion 
of Friedrich Naumann’s 150 birthday, the other 
by Prof. Peter Wippermann, cofounder of Ham
burgbased “Trendbüro”, entitled “Which media 
will determine our future?” In September, some 
scholarship holders of the Foundation presented 
their “Economy” and “Work and social affairs” 
working groups. 

The Board of Trustees looked in detail both at 
research strategies into historical liberalism and 
into the activities of the splendidly modernised 
Archive of Liberalism at Theodor Heuss Academy 
in Gummersbach. The Secretary General of the 
FDP, Christian Lindner, MP, shared his views on 
the political situation in Germany with the Board 
of Trustees. 

During their meeting in December, the 
Board of Trustees thanked Professor KarlHans 
Laermann, Federal Minister (retired), and Peter 
MenkeGlückert for their decades of work for 
the Foundation. For age reasons, both of them 
decided in September not to seek reelection as 
Deputy Chairmen of the Board of Trustees. PD Dr. 
Ludwig Theodor Heuss MBA and Liane Knüppel 
were elected as new deputies to Jürgen Morlok. 
Both had been suggested by him for these posi
tions, based on their qualities as individuals and 
the networking opportunities they would bring 
to the activities of the Board of Trustees. Lud
wig Theodor Heuss obviously has the family ties 
with the Foundation’s founder and the links to 
the Theodor Heuss Foundation, which he chairs. 
Liane Knüppel, on the other hand, guarantees 
strong links with the Verband der Stipendiaten 
und Altstipendiaten (VSA) (the association of 
present and former scholarship holders) of which 
she is currently president. 

tiert und auf Empfehlung des Vorstandes ange
nommen. Die Inputreferate zu den zweitägigen 
Kuratoriumssitzungen wurden in diesem Jahr 
von Professor Philippe Alexandre, Historiker an 
der Universität Nancy, anlässlich des 150. Ge
burtstages von Friedrich Naumann, und Prof. Pe
ter Wippermann, Mitbegründer des Hamburger 
Trendbüros, zum Thema „Welche Medien bestim
men unsere Zukunft?“ gehalten. Im September 
stellten einige Stipendiaten der Stiftung ihre 
stipendiatischen Arbeitskreise „Wirtschaft“ und 
„Arbeit und Soziales“ vor. 

Das Kuratorium informierte sich eingehend 
über Strategien einer historischen Liberalismus
forschung und das nach den Umbaumaßnahmen 
in neuem Glanz erstrahlende Archiv des Libera
lismus in der TheodorHeussAkademie in Gum
mersbach. Der Generalsekretär der Liberalen, 
Christian Lindner MdB, stellte sich der Diskus
sion mit dem Kuratorium über die politische Lage 
Deutschlands. 

Das Kuratorium bedankte sich während 
seiner Sitzung im Dezember bei Professor Karl
Hans Laermann, Bundesminister a. D., und Peter 
MenkeGlückert für die über Jahrzehnte geleis
tete Arbeit für die Stiftung, da beide im Sep
tember aus Altersgründen als stellvertretende 
Kuratoriumsvorsitzende nicht erneut kandidiert 
haben. Zu neuen Stellvertretern Jürgen Morloks 
wurden PD Dr. Ludwig Theodor Heuss MBA und 
Liane Knüppel gewählt. Maßgeblich für diese von 
Jürgen Morlok eingebrachten Vorschläge waren 
nicht nur die Persönlichkeiten, sondern auch 
Gesichtspunkte der Vernetzung der Arbeit des 
Kuratoriums. Sowohl die familiäre Bindung zum 
Gründer der Stiftung und die Verbindung zur 
Theo dorHeussStiftung, deren Vorsitzender Lud
wig Theodor Heuss ist, als auch die Vernetzung 
zu dem seit einem Jahr offiziell anerkannten Ver
band der Stipendiaten und Altstipendiaten (VSA), 
dessen Präsidentin Liane Knüppel inzwischen ist, 
haben ihn dazu gebracht, diese Vorschläge zu 
unterbreiten. 

 www.freiheit.org
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Kuratorium  
Board of Trustees

Ehrenvorsitzender des Kuratoriums 
Honorary Chairman of the Board  
of Trustees
Dr. h. c. Walter Scheel 
Bundespräsident a. D., Bad Krozingen  
Former German President, Bad Krozingen

Vorsitzender des Kuratoriums 
Chairman of the Board of Trustees
Prof. Dr. Jürgen Morlok 
Hochschullehrer, Unternehmensberater, Karlsruhe,   
Vorsitzender des Finanzausschusses 
Professor, Business Consultant, Karlsruhe,  
Chairman of the Finance Committee

Stellvertretende Vorsitzende  
des  Kuratoriums 
Vice-Chairmen of the Board  
of Trustees
Dr. med. Ludwig Theodor Heuss 
Chefarzt Medizinische Klinik, Spital Zollikerberg  
Medical Director of the Spital Zollikerberg

Liane Knüppel
Dipl.Pädagogin und Coach, Königswinter  
Pedagogue and Coach, Königswinter

Vorstand  
Board of Directors

Vorsitzender des Vorstandes 
Chairman of the Board of Directors
Dr. Wolfgang Gerhardt MdB

Stellvertretende Vorsitzende des Vorstandes 
Vice-Chairmen of the Board of Directors
Dr. Wolf-Dieter Zumpfort
Direktor der TUI AG, Berlin  
Managing Director of TUI AG, Berlin

Axel Hoffmann
Unternehmer, Schalksmühle  
Entrepreneur, Schalksmühle

Schatzmeister  
Treasurer
Manfred Richter
Oberbürgermeister a. D., Bremerhaven 
Former Mayor of Bremerhaven

Geschäftsführendes Vorstandsmitglied 
Executive Chairman
Dr. h. c. Rolf Berndt 
PotsdamBabelsberg

Weitere Mitglieder des Vorstandes 
Further Members of the Board of Directors
Dr. Irmgard Schwaetzer
Bundesministerin a. D., Berlin 
Former Federal Minister, Berlin

Dr. Peter Röhlinger MdB
Oberbürgermeister a. D., Jena 
Former Mayor of Jena

Vorstand & Kuratorium
Board of Directors & Board of Trustees
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Alexander Graf Lambsdorff MdEP
 Stellvertretender Vorsitzender der ALDEFraktion  
im Europäischen Parlament, Brüssel  
MEP, ViceChairman of the ALDEGroup in the  
European Parliament, Brussels

Heinz Lanfermann MdB 
Staatssekretär a. D., Rechtsanwalt, Potsdam 
 Federal MP, Former State Secretary, Attorneyatlaw, Potsdam

Peter Menke-Glückert 
 Rechtsanwalt, Min.Dir. a. D., Bonn,  
Mitglied des Programmausschusses 
Attorneyatlaw, Ministerial Department Head (retired),  
Member of the Programme Committee

Walter Rasch
Dipl.Pol., Senator a. D., Geschäftsführer Rasch Immobilien 
 Consulting GmbH, Berlin, Mitglied des Finanzausschusses 
B. Sc. (Pol), Former State Minister, CEO of Rasch  Immobilien 
Consulting GmbH, Berlin, Member of the Finance Committee

Dr. Horst Rehberger
Minister a. D., Saarbrücken  
Former State Minister, Saarbrücken

Hermann Rind 
Steuerberater, SchonungenMarktsteinach, 
Mitglied des Finanzausschusses 
Tax Accountant, SchonungenMarktsteinach, 
Member of the Finance Committee

Dr. Fritz Schaumann 
 Staatssekretär a. D., Präsident der Kunst stiftung NRW, Düsseldorf 
Former State  Secretary, President of the Arts Foundation  
North Rhine Westphalia, Düsseldorf

Cornelia Schmalz-Jacobsen 
 Journalistin, Berlin, Beauftragte der Bundes regierung  
für die Belange der Ausländer a. D.,  Senatorin a. D. 
Journalist, Berlin, Former Commissioner for the Affairs  
of Foreigners Residing in Germany

Renate Schneider 
 Vorsitzende der KarlHamannStiftung,  Potsdam,  
Mitglied des Programmausschusses, Brandenburg 
Chairman of the Karl Hamann Foundation Potsdam,  
 Member of the Programme  Committee, Brandenburg

Dr. Hermann Otto Solms MdB
Vizepräsident des Deutschen Bundestages, Berlin 
Federal MP, Vice President of the Federal Parliament, Berlin

Ruth Wagner
Staatsministerin a. D. 
Former State Minister

Joachim Werren 
Generalsekretär der Stiftung Niedersachsen, Hannover 
SecretaryGeneral of the Lower Saxony Foundation, Hanover

Stand: März 2011  
As of March 2011

Mitglieder des Kuratoriums  
Members of the Board of Trustees
Christel Augenstein 
Oberbürgermeisterin der Stadt Pforzheim,  
Mitglied des Finanzausschusses 
Lord Mayor of Pforzheim, Member of the Finance  Committee

Dr. Gisela Babel
 Mitglied im Ausschuss für Arbeit und  Sozialordnung, Marburg 
 Member of the Committee for Social Affairs, Marburg

Dr. Thomas Bach 
 Rechtsanwalt, Tauberbischofsheim, Vizepräsident des IOC, 
Präsident des DOSB  
Attorneyatlaw, Tauberbischofsheim, IOC VicePresident, 
 President of the German Olympic Committee

Dr. Hans D. Barbier 
Vorsitzender der LudwigErhardStiftung, Bonn,  
Mitglied des Programmausschusses 
 Chairman of the Ludwig Erhard Foundation, Bonn, 
Member of the Programme Committee

Dr. h. c. Hinrich Enderlein 
Minister a. D., Unternehmer, Potsdam  
Former Minister, Entrepreneur, Potsdam

Dr. Ulrich Fickel 
Landesminister a. D., Mühlhausen  
Former State Minister, Mühlhausen

Richard Fudickar
Unternehmensberater, Bad Homburg,  
Mitglied des Finanzausschusses 
Business Consultant, Bad Homburg,  
Member of the Finance Committee

Josef M. Gerwald 
 Journalist, WachtbergPech,  
Mitglied des Programm ausschusses 
Journalist, WachtbergPech,  
Member of the Programme Committee

Hon.-Prof. Dr. Helmut Haussmann 
Bundeswirtschaftsminister a. D., Berlin 
 Former Federal Minister for Economic Affairs, Berlin

Dr. Peter Jeutter 
Unternehmer, Berlin, Mitglied des Programmausschusses 
Entrepreneur, Berlin, Member of the Programme Committee

Detlef Kleinert
 Rechtsanwalt, Hannover, Mitglied des Finanzausschusses  
Attorneyatlaw, Hanover, Member of the Finance Committee

Dr. Günter Kröber 
Rechtsanwalt, Mitglied des Sächsischen Verfassungsgerichts 
hofes a. D., Leipzig, Mitglied des Programm ausschusses 
Attorneyatlaw, Former Member of the State  Constitutional 
Court of Saxony, Leipzig, Member of the Programme Committee

Karl-Ulrich Kuhlo 
Kuhlomedien GmbH, Berlin  
Kuhlomedien GmbH, Berlin

Prof. Dr. Karl-Hans Laermann 
Bundesminister a. D., Mönchengladbach,  
Vorsitzender des Programmausschusses 
Former Federal Minister, Mönchengladbach,  
Chairman of the Programme Committee

 www.freiheit.org
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Die Friedrich-
Naumann- 
Stiftung für  
die Freiheit in 
der Welt
The Friedrich   
Naumann Foundation 
for Freedom  
worldwide

Argentinien / 
Argentina

Brasilien / 
Brazil

Nicaragua / 
Nicaragua

Honduras / 
Honduras

Guatemala / 
Guatemala

Mexiko / 
Mexico

USA / 
U.S.A.

Costa Rica / 
Costa Rica
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Stand: März 2011 / As of March 2011

Russland / 
Russia

Pakistan / 
Pakistan

Indien / 
India

Sri Lanka / 
Sri Lanka

Vietnam /  
Vietnam

Bangladesh / 
Bangladesh

Thailand / 
Thailand Philippinen / 

Philippines

Indonesien / 
Indonesia

Südafrika / 
South Africa

Simbabwe / 
Zimbabwe

Tansania / 
Tanzania

Ägypten /
Egypt

Algerien /
Algeria

Senegal /
Senegal

Marokko /
Morocco Tunesien /

Tunisia Jordanien / 
Jordan

Israel & palästi nensische 
Autonomiegebiete / Israel & the 
Autonomous  Palestinian Areas

Polen /
Poland

Aserbaidschan /
Azerbaijan

Georgien /
Georgia

Deutschland/
Germany

Belgien / 
Belgium

Tschechische 
Republik /  
Czech Republic

Slowakische 
Republik / 
Slovak Republic Ukraine /

Ukraine

Bulgarien / 
Bulgaria

Mazedonien / 
Macedonia

Serbien / 
Serbia 

Bosnien-Herze-
gowina / Bosnia-
Herzegovina

Korea / 
Korea

Türkei / 
Turkey

Kenia /  
Kenia

Ghana /  
Ghana

Armenien / 
Armenia

Malaysia / 
Malaysia

Burma / 
Birma

Kambodscha / 
Cambodia

Rumänien /
Romania

Kosovo / 
Kosovo

Kasachstan /
Kazakhstan

Usbekistan /
Uzbekistan

Kirgistan /
Kyrgysztan

Libanon /
Lebanon

Albanien /
Albania

Montenegro /
Montenegro

Weißrussland / 
Belarus

Ungarn /
Hungary

Slowenien /
Slovenia

Kroatien /
Croatia

Moldawien /
Moldava
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Organigramm
Organizational   
Structure

Geschäftsstelle / Head Office
TrumanHaus / Truman House
KarlMarxStraße 2
14482 PotsdamBabelsberg

fon:  +49 (3 31) 70 190 
fax:  +49 (3 31) 70 191 88

 www.freiheit.org

Friedrich-Naumann-Stiftung  
für die Freiheit 

Bereich Grundsatz & Forschung
 Liberal Theory & Research Division

Dr. Detmar Doering

Programmausschuss · Vorsitzender 
Programme Committee · Chairman

Prof. Dr. Karl-Hans Laermann

Stab Redaktion der Freiheit
Press & Media Department

Kirstin Balke

Archiv des Liberalismus 
Liberal Archive

Prof. Dr. Ewald Grothe

Regionalprogramm
Regional Programme 

Dr. Gerhard Söltenfuß

Bereich Politische Bildung & Begabtenförderung 
 Civic Education & Scholarships Division

Dr. Gerhard Söltenfuß

Vorstand · Vorsitzender 
Board of Directors · Chairman
Dr. Wolfgang Gerhardt MdB

Geschäftsführendes Vorstandsmitglied 
Executive Chairman
Dr. h. c. Rolf Berndt

Kuratorium · Vorsitzender
Board of Trustees · Chairman

Prof. Dr. Jürgen Morlok

Liberales Institut
Liberal Institute

Dr. Detmar Doering

TheodorHeussAkademie 
Theodor Heuss Academy 

Brigitte Bremer

Begabtenförderung 
Scholarships 

Dr. Christian Taaks

Virtuelle Akademie 
Online Academy
Joachim Schulte
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Stab Revision 
Department of Auditing

Petra Borgards

Finanzausschuss · Vorsitzender
Finance Committee · Chairman

Prof. Dr. Jürgen Morlok

Stab Strategisches Controlling & Evaluation 
Department Strategic Controlling & Evaluation

Eva-Maria Köhler-Renfordt

Bereich Ressourcen 
Finance & Administration Division

Ulrich Wilke

Personal ** 
Personnel Department

Bernhard Suppliet

Finanzen 
Financial Department

Ulrich Wilke

Verwaltung · IT 
Administration · IT Department

Helge Jacobsen

Regionalbüro Mittel, Südost & Osteuropa, 
Südkaukasus & Zentralasien 

Central, East & Southeast Europe, South  
Caucasus & Central Asia Regional Office

Dr. René Klaff

Regionalbüro Mittelmeerländer 
Mediterranean Countries Regional Office 

Dr. Ronald Meinardus

Regionalbüro Afrika 
Africa Regional Office 
Hubertus v. Welck

Regionalbüro Lateinamerika 
Latin America Regional Office 

Ulrich Wacker

Regionalbüro Südost & Ostasien 
Southeast & East Asia Regional Office 

Dr. Rainer Adam

Regionalbüro Südasien 
South Asia Regional Office 

Siegfried Herzog

Europäische Institutionen & Nordamerika 
European Institutions & North America

Dr. Jürgen D. Wickert

Regionalreferat Mittel, Südost & Osteuropa, 
Südkaukasus & Zentralasien /  

Mittelmeerländer / Central, East & Southeast 
Europe, South Caucasus & Central Asia / 

Mediterranean Countries Regional Department
Michael Roick

Regionalreferat Afrika & Lateinamerika 
Africa & Latin America Regional Department

Dr. Gabriele Reitmeier

Regionalreferat Asien 
Asia Regional Department

Charles du Vinage

Regionalreferat Europäische Institutionen & 
Nordamerika / European Institutions & 
North America Regional Department

Ulrich Niemann

Referat Querschnittsaufgaben * 
Unit for Multisectoral Tasks

Rainer Willert

Referat Internationale Programme & Konferen zen 
in Deutschland / International Programmes 

& Conferences in Germany Department
Birgit Lamm

Bereich Internationale Politik 
International Politics Division

Ulrich Niemann

* Bis 14.11.2010: Referat Politikberatung & 
 Internationale Politikanalyse

Until 14 November 2010: Political Consultancy 
and International Political Analysis Department

** Diese Arbeitseinheit untersteht bis auf  
Weiteres direkt dem GVM.

This unit is at present directed by the CEO.
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We would like to thank you for your 
support and trust in the Friedrich Nau
mann Foundation for Freedom; for your 
recommendations that opened many a 
door and for your many good ideas and 
suggestions which helped to expand the 
private financing of some of the Founda
tion’s tasks. 

Only by increasing private financ
ing can we become more independent of 
public funding. There are, among others, 
two worth mentioning: 

By making an endowment to the 
Foundation’s capital stock you are doing 
something lastingly good. The return in 
interest that we receive from our capi
tal stock plus endowments permanently 
and entirely contributes to financing our 
statutory tasks. 

A donation, on the other hand, has a 
singular and direct effect in financing our 
activities.

 Decide for yourself whether you 
would like to support the Foundation for 
Freedom by making an endowment or a 
donation: thus sharing responsibility for 
common welfare. In both cases you will 
receive a taxdeductable receipt from us. 
We gladly serve you with further details.

Wir bedanken uns für Ihre Unter
stützung und das Vertrauen, das Sie der 
FriedrichNaumannStiftung für die Frei
heit entgegenbringen, für die Weiteremp
fehlungen, die so manche Tür geöffnet 
haben, und für die vielen guten Ideen und 
Anregungen, die eine Weiterentwicklung 
der privaten Finanzierung der Aufgaben 
unserer Stiftung ermöglichen.

Nur die Steigerung dieses privaten 
Finanzie rungsanteils führt zu mehr Un
abhängigkeit von öffentlichen Zuwen
dungen. Hierzu bieten sich u. a. zwei 
Möglichkeiten:

Mit einer „Zustiftung“ zum Stiftungs
kapital tun Sie auf Dauer Gutes. Denn die 
gesamten aus dem Stiftungskapital ein 
schließ lich Ihrer Zustiftung erwirtschaf
teten Zinsen tragen zeitlich unbefristet 

und in vollem Um
fang zur Finanzierung 
unserer satzungsge
mäßen Aufgaben bei. 
Eine Spende hingegen 
wirkt einmalig und 
unmittelbar zur Auf
gabenfinanzierung.

Entscheiden Sie 
selbst, ob Sie als „Stif
ter“ oder als „Spender“ 
die Stiftung für die 
Freiheit unterstützen 
wollen, um Verantwor
tung für das Gemein

wohl zu übernehmen. In beiden Fällen 
erhalten Sie von uns eine steuerlich ab
setzungsfähige Bestätigung. Über weitere 
Einzelheiten beraten wir Sie gern.

Danksagung an Stifter, Spender  
und Sponsoren
An Expression of Thanks to our  Endowment   
Donors, our Donators & our Sponsors

 www.spenden.freiheit.org
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Stiftung in Zahlen 
The Foundation in Figures
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Die liberale  
Bilanz
The Liberal Balance

Politische Stiftungen werden nach ihrem Beitrag zur Förderung von Demokratie und 

rechtsstaatlichen Strukturen weltweit beurteilt. Entsprechend hat die FriedrichNau

mannStiftung für die Freiheit ihre Maßnahmen ausgerichtet und den Einsatz der zur 

 Verfügung stehenden Mittel dem Ziel der Schaffung bzw. Verbesserung einer liberalen 

Bürgergesellschaft untergeordnet.

Political foundations are assessed by their contribution to promoting  democracy and 

the rule of law throughout the world. Accordingly the Friedrich  Naumann  Foundation 

for Freedom has geared its activities and its budget to the aim of creating or improv

ing a liberal civic society.

*  German notation is used for all the  figures shown, 
i.e. a decimal comma is used in place of a decimal 
point and vice versa. 

nominal 37,6 37,3 35,4 35,6 35,5 36,4 37,6 39,8 42,7 43,0
nominal

real 37,6 36,8 34,2 34,1 33,6 33,9 33,8 35,4 37,4 36,6
real
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50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

in Millionen 1 / in million 1 *

Die Zuwendungen von Bund und Län
dern an die FriedrichNaumannStiftung 
für die Freiheit sind in den letzten neun 
Jahren nominal um insgesamt 13,6 % ge
stiegen, aber real um 0,5 % gesunken. 

Das Volumen der im Jahre 2010 ver
fügbaren finanziellen Mit tel lag damit 
unter Einbeziehung der Inflationsraten 
um 0,2 Mio. 1 unter dem des Jahres 2002.

All funds received by the Friedrich 
Naumann Foundation for Freedom from 
the Federal and State Governments have 
risen 13,6% nominally over the last nine 
years while declining by 0,5% in real 
terms.

Taking the rate of inflation into con
sideration the volume of financial funds in 
2010 was 1 0,2 million less than in 2002.

Mittel zum Zweck / The Ways to the Means

Entwicklung der Bundes- und  Landeszuwendungen  
2002–2010 (2011 in Planung)
Development of Federal and State Funding  
2002–2010 (2011 planification)
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Die FriedrichNaumannStiftung für die Freiheit erzielte im 
Haushaltsjahr 2010 Einnahmen in Höhe von 46,5 Mio. 1. Da
von bezog sie – gemäß ihrem Aufgabenschwerpunkt – 52,5 % 
der Mittel vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusam
menarbeit und Entwicklung. Gegenüber 2009 bedeutet dies eine 
Erhöhung der Einnahmen um 1,9 Mio. 1. Der Anteil der Zuwen
dungen des Bundesministeriums des Innern betrug 21,7 % und 
lag damit um 0,3 Mio. 1 über dem Vorjahr.

Die Zuwendungen des Auswärtigen Amtes erhöhten sich 
gegenüber dem Vorjahr um 0,3 Mio. 1. Der Anteil an den Ge
samteinnahmen betrug 6,0 %. Die vom Bundesministerium  
für Bildung und Forschung bereitgestellten Mittel beliefen  
sich auf 9,0 % der Gesamteinnahmen. Daraus ergab sich eine 
Anhebung der Zuwendung von 0,3 Mio. 1 gegenüber dem Vor
jahr. Die Landesmittel mit 2,6 % erhöhten sich um 0,2 Mio. 1 auf 
insgesamt 1,2 Mio. 1. Die Zuwendungen der EU, GTZ und anderer 
lagen mit 1,4 Mio. 1 um 0,3 Mio. 1 über dem Vorjahr und betru
gen 3,0 % der Gesamteinnahmen. Die sonstigen Einnahmen mit 
5,0 % blieben bei 2,3 Mio. 1 unverändert.

In 2010 the Friedrich Naumann Foundation for Freedom 
 re ceived funds totalling 1 46,5 million. According to the Foun
dation‘s central task, 52,5% of the funds came from the Federal 
 Ministry for Economic CoOperation & Development (BMZ). This  
was 1 1,9 million more than 2009. 21,7% of funds came from 
the Federal Ministry of the Interior (BMI). This was 1 0,3 million 
more than in 2009. 

The funds received from the German Foreign Office (AA) rose 
by 1 0,3 million compared to 2009. That is 6,0% of total funds. 
Funds from the Federal Ministry of Education and Research 
(BMBF) covered 9% of total funds which was an increase of  
1 0,3 million compared to 2009. Federalstate funds of 2,6% 
increased by 0,2 million 1 to a total of 1,2 million 1. Funds from 
the EU, GTZ and others totalled 1,4 million 1 and were hence 
0,3 million 1 above the previous year’s figure and accounted for 
3,0% of total revenue. Other revenue remained unchanged at 
5,0% and 2,3 million 1.

Quellennachweis / Listing of Fund Resources

20
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20
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2009 22,5 9,8 2,5 3,9 0,1 1,0 1,1 2,3 43,2
2010 24,4 10,1 2,8 4,2 0,1 1,2 1,4 2,3 46,5
2011 24,0 10,2 2,9 4,7 0,0 1,2 1,1 2,3 46,4

in Millionen 1 / in million 1 *
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Structure of Funds 2009/2010 (2011 planification)
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Einsatzgebiete weltweit / Areas of activity abroad

Im Jahre 2010 umfassten die im In
land ausgegebenen Mittel 21,0 Mio. 1. 
Dieser Betrag entsprach 45,2 % der Ge
samteinnahmen. 

Die Aufwendungen für die zentra
le Steuerung einschließlich der Planung 
und Steuerung der Auslandsarbeit sowie 
die Verwaltung der Infrastruktur beliefen 
sich im Berichtsjahr auf 15,9 % der Ge
samteinnahmen.

The Foundation‘s domestic expend
iture totalled 1 21,0 million. This was 
45,2% of total expenditure.

The expenses for Head Office including  
the planning and steering of the Foun
dation‘s work abroad as well as admin
istering the Foundation‘s infrastructure 
were 15,9% of total expenditure.

Aufgabenfelder in Deutschland / German Activities

Der Finanzmitteleinsatz in Höhe von 
insgesamt 25,5 Mio. 1 entsprach 54,8 % 
der Gesamteinnahmen. Das als „über
regio nal“ bezeichnete Segment bein
haltet die Aktivitäten des Regionalbüros 
Europäische Institutionen und Nordame
rika, der Internationalen Akademie für 
Führungskräfte sowie internationale Be
suchsprogramme und Konferenzen.

Total expenditure of 1 25,5 million 
was 54,8% of total funds received. The 
segment titled “transregional” covers the 
activities of the European Institutions 
and North America Office, the Interna
tional Academy for Leadership as well 
as the international visiting programmes 
and conferences.

 5,8 5,3 1,4 1,1 7,4
in Millionen 1 / in million 1 * 

 27,7 25,2 6,7 5,2 35,2
in Prozent / in percent 

Gesamt / Total (in Prozent / in percent)          21,0
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 5,9 4,5 3,8 2,9 3,5 4,9
in Millionen 1 / in million 1 * 

 23,1 17,7 14,9 11,4 13,7 19,2
in Prozent / in percent 

Gesamt / Total (in Prozent / in percent)  25,5

Gesamt Inland & Ausland (in Millionen 1) / 
Total Domestic & Foreign Expenditure (in million 1) 46,5

Aufteilung der Mittel in Deutschland nach Aufgaben
Expenditure by German Activities

Aufteilung der Mittel weltweit
Foreign Expenditure 
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Grundlage für Erfolg / The Basis of Success

Übersicht über die Mitarbeiter und 
Stellenentwicklung 2010: Die Anzahl der 
Mitarbeiter blieb gegenüber dem Vor
jahr insgesamt nahezu konstant. Durch 
gezielte Änderungen der Organisations
struktur konnte jedoch der Personalein
satz optimiert werden. 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
wurden entsprechend ihrer Arbeitszeit 
den Vollzeitstellen zugeordnet. 

Overview of staff and position de
velopment in 2010: The number of staff 
remained almost constant against the 
previous year. However, manpower as
signment was optimised through targeted 
changes in the organisational structure. 

Employees were assigned to fulltime 
positions in line with their working time. 

Förderung von Zukunft / Promoting the Future

Die Begabtenförderung erhielt 2010 
5,2 Mio. 1 für die Förderung der deut 
schen und ausländischen Studierenden 
und Promovierenden. Insgesamt wurden 
875 Stipendiaten mit Mitteln des Bun
desministeriums für Bildung und For
schung (4,3 Mio. 1) und des Auswärtigen 
Amtes (0,9 Mio. 1) gefördert.

The Scholarship Division received  
1 5,2 million for the support of German 
 and foreign under and postgraduates 
in 2010. In  total 875 scholarships were 
awarded with funds from both the Ger
man  Ministry of Education and Research 
(1 4,3 million) and the German Foreign 
Office (1 0,9 million).

Frauen / Women 104,75 5,0 109,75
Männer / Men 53,0 26,0 79,0

Mitarbeiter  Inland Ausland Gesamt
Staff Domestic Abroad Total
 158,25 30 188,25 

Deutsche Stipendiaten 
German Scholarship Holders 

BMBF
Promotions-
förderung 
Postgraduates
130

 Anzahl / Number

AA 
89

Ausländische 
Stipendiaten
0,9 Mio. 1 
Foreign 
Scholarship 
Holders
1 0,9 million

BMBF
Studienförderung 
Undergraduates
656

 Mittel / Funds

Promotionsförderung 
1,6 Mio. 1 

Postgraduates 
1 1,6 million

Studienförderung 
2,7 Mio. 1 

Undergraduates 
1 2,7 million

Stellenentwicklung
Staff Structure

Stipendienmittel für 2010
Scholarship Funds in 2010
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Bilanz / Balance Sheet

Die Stiftung in Zahlen: Das Geschäftsjahr 2009
The Foundation in Figures in 2009

Dem unter dem Posten 
„Vermögen“ ausgewiesenen 
„anderen Vermögen“ stehen 
teilweise mögliche Wertaus-
gleichsverpflichtungen im 
zuwendungsrechtlichen Sinne 
gegenüber, deren Höhe nicht 
beziffert werden kann, da 
diese nicht feststeht. 

The “other assets” listed 
under total assets may partly 
correspond with value-ad-
justment liabilities (as laid 
down by the regulations 
governing funding) which 
are not yet final and hence 
cannot be assessed.

Gemäß der Empfehlung der 
vom Bundespräsidenten beru-
fenen Kommission unabhän-
giger Sachverständiger vom 
17. Februar 1993 wurde der 
Jahresabschluss 2009 nebst 
ergänzenden Angaben am  
18. Oktober 2010 im Bundes-
anzeiger veröffentlicht. 

According to the 17 February 
1993 recommendation by  
the independent experts 
commission – appointed by 
the Federal President – the  
Foundation‘s annual accounts  
for 2009 including supple-
mentary information were 
published in the  Federal 
 Gazette on October 18th, 
2010.

Aktiva / Assets 3 3

     Stand am / As of Stand am / As of
     31.12.2009 31.12.2008

Anlagevermögen / Fixed Assets

· Immaterielle Vermögensgegen
 stände / Intangible assets 38.758,00 47.427,00
· Sachanlagen / 
 Tangible assets 14.145.017,57 13.632.231,06
· Finanzanlagen /
 Financial assets 1.049.174,26 1.044.846,15

Gesamt / Total 15.232.949,83 14.724.504,21

Umlaufvermögen / Circulating Assets 

· Vorräte / Inventories 17.200,00 19.500,00
· Forderungen und sonstige 
 Vermögensgegenstände / 
 Accounts receivable and 
 other assets 721.309,75 686.471,08
· Kassenbestand, Guthaben 
 bei Kreditinstituten / 
 Cash on hand and on 
 deposit with banks 2.260.345,49 2.113.602,37

Gesamt / Total 2.998.855,24 2.819.573,45

Rechnungsabgrenzungsposten /
Accruals & Deferred Items 97.311,10 63.847,76

Gesamt / Total 18.329.116,17 17.607.925,42

Aufwendungen / Expenditure 3 3

     2009 2008
· Satzungsgemäße Tätigkeit,
 Projektaufwendungen /
 Statutory Activities, 
 Projects 28.335.496,26 28.189.892,99
· Personalaufwand
 für Inlandsmitarbeiter /
 Domestic Staff Expenses 8.264.342,65 7.629.032,23
· Sachaufwendungen /
 NonPersonnel Expenses 4.836.143,37 5.029.686,77
· Sonstige Aufwendungen /
 Other Expenses 967.273,03 1.190.430,64
· Außerordentliche Ausgaben
 und Aufwendungen /
 Extraordinary Expenditure 
 and Outlays 13.430,61 19.739,86

Gesamt / Total 42.416.685,92 42.058.782,49
  
Jahresüberschuss/fehlbetrag 
vor Zuführung zur sonstigen 
Rücklage / Net income/loss 
for the year before allocation 
to other reserves 434.545,01 821.960,69

Zuführung zur sonstigen 
Rücklage / Addition to 
accrued reserves 3.585,34 2.487,60
  
Jahresüberschuss/fehlbetrag 
nach Zuführung zur sonstigen 
Rücklage / Net income/loss 
for the year after allocation 
to other reserves 430.959,67 824.448,29

Passiva / Liabilities 3 3

     Stand am / As of Stand am / As of
     31.12.2009 31.12.2008

Vermögen / Total Assets

· Stiftungsvermögen /
 Foundation's Assets 82.293,78 82.193,78
· Anderes Vermögen /
 Other Assets 10.316.016,82 9.885.057,15
· Rücklagen / 
 Reserve Funds 24.109,79 20.524,45

Gesamt / Total 10.422.420,39 9.987.775,38

Sonderposten für 
Investitionszuschüsse 
zum Anlagevermögen /
Special items for 
investment allowances 
for fixed assets 671.828,67 0,00

Rückstellungen /
Accrued Liabilities 2.463.845,00 2.150.700,00

Verbindlichkeiten /
Obligations 4.333.158,39 5.118.758,84

Rechnungsabgrenzungsposten /
Accruals and Deferred Items 437.863,72 350.691,20

Gesamt / Total 18.329.116,17 17.607.925,42

Erträge / Income 3 3

     2009 2008
· Gesamt Zuschüsse /
 Total Subsidies 42.019.639,35 39.782.915,60
· Einnahmen aus Spenden /
 Income from Donations 25.230,40 14.553,98
· Teilnehmerbeiträge /
 Participants' Fees 478.651,98 458.086,46
· Sonstige Einnahmen & Erträge / 
 Other Revenues & Returns 936.649,52 941.379,16
· Außerordentliche Einnahmen
 und Erträge / Extraordinary 
 Funds and Revenues 107.913,05 39.886,60
· Einstellungen in den Sonder
 posten für Investitionszu
 schüsse zum Anlagevermögen /
 Allocation to special items 
 for investment allowances 
 for fixed assets 716.853,37 0,00
  
Gesamt / Total 42.851.230,93 41.236.821,80
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Gesamtübersicht aller im Haushaltsjahr 2011 zu erwartenden Einnahmen und voraussichtlichen Ausgaben
Summary of All Expected Revenue and Expenses in Budgetary Year 2011

I. Einnahmen / Revenue    3

  1. Zuwendungen und Zuschüsse / Transfers and Allowances 
   · Zuwendungen der Bundesministerien / 
     Transfers from Federal Ministries    41.843.423,00
   · Zuwendungen der Länder und anderer Gebietskörperschaften / 
    Transfers from State Authorities and other Public Institutions 1.174.741,00
   · Sonstige Zuwendungsgeber / Further Financing Institutions 1.118.962,00

  2. Spenden / Donations    50.000,00

  3. Teilnehmergebühren / Participants Fees   340.337,00

  4. Sonstige Einnahmen / Other Revenues   1.870.470,00

Gesamt / Total    46.397.933,00

II. Ausgaben / Expenses    3

  1. Aufwendungen aus der satzungsmäßigen Tätigkeit/Projektausgaben / 
   Expenses according to the Foundation‘s Statutory Work/Project Expenses
   · Staatsbürgerliche und gesellschaftspolitische Bildungsarbeit / 
    Civic and Social Education    –3.048.807,00
   · Förderung von Studenten und Graduierten / 
    Scholarships for Students and PostGraduates   –5.128.900,00
   · Internationale Zusammenarbeit * / International Cooperation * –24.681.088,00
   · Öffentlichkeitsarbeit / Public Relations   –814.849,00

  2. Personalaufwand für Inlandsmitarbeiter /
   Domestic Personnel Expenses    –8.269.715,00

  3. Sachausgaben / Functional Administrative Expenses
   · Geschäftsbedarf / Running Costs    –137.000,00
   · Bewirtschaftung und Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden /
    Management and Maintenance of Properties and Buildings –761.475,00
   · Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben /
    Other Functional Administrative Costs   –3.434.899,00

  4. Ausgaben für Investitionen / Expenditure on Investments  –121.200,00

Gesamt / Total    –46.397.933,00

III. Voraussichtliches Jahresergebnis / Expected Balance for the Year 0,00

 * Inklusive unmittelbar zuzurechnender Personalkosten für Auslandsmitarbeiter (5.079.361 1) 
 * including all directly related personnel costs for staff abroad (1 5.079.361)
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The Konrad Adenauer Foundation, Friedrich 
Ebert Foundation, Friedrich Naumann Foundation 
for Freedom, Hanns Seidel Foundation, Heinrich 
Böll Foundation and the Rosa Luxemburg Foun
dation are political foundations closely affiliated 
to the Christian Democratic Union of Germany, 
The Social Democratic Party of Germany, the Free 
 Democratic Party, the Christian Social Union of 
Bavaria, the Alliance 90/The Green Party and the 
Party Die Linke. In fulfilling the tasks defined by 
their statutes they intend to contribute to the 
future of our social system.

Their social and democratic education pro
grammes and their information and political con
sultancy work at home and abroad are based on 
the principles of a free and democratic constitu
tion and on the principles of solidarity, subsidiari
ty and mutual tolerance. Their aims are above all:
·  To achieve interest among citizens for political 

questions as well as to support and promote 
their political involvement through civic edu
cation.

·  To develop essentials of political activity as 
well as to promote dialogue and the transfer of 

Die KonradAdenauerStiftung, Fried rich
EbertStiftung, FriedrichNaumann Stif tung für 
die Freiheit, HannsSeidelStiftung, Heinrich
BöllStiftung und die RosaLuxemburgStiftung 
sind die der ChristlichDemokratischen Union 
Deutsch lands, der Sozialdemokratischen Partei 
Deutschlands, der Freien Demokratischen Partei, 
der ChristlichSozialen Union in Bayern, der Bun
despartei Bündnis 90/Die Grünen und der Partei 
Die Linke nahe stehenden politischen Stiftungen. 
Mit der Wahrnehmung ihrer satzungsmäßigen 
Aufgaben wollen sie zur Gestaltung der Zukunft 
unseres Gemeinwesens beitragen. 

Ihre gesellschaftspolitische und demokra
tische Bildungsarbeit, Information und Politikbe
ratung im In und Ausland, die auf den Prinzipien 
der freiheitlichdemokratischen Grundordnung 
aufbauen und den Grundsätzen der Solidarität, 
Subsidiarität und gegenseitigen Toleranz ver
pflichtet sind, haben insbesondere zum Ziel:
·  durch Vermittlung politischer Bildung die Be

schäftigung der Bürger mit politischen Fragen 
anzuregen sowie ihr politisches Engagement 
zu fördern und zu vertiefen;

Zum Selbst verständnis der 
 politischen Stiftungen
The Self-Conception of the Political  Foundations

Die KonradAdenauerStiftung, FriedrichEbertStiftung, FriedrichNaumannStiftung für die 

Freiheit, Hanns SeidelStiftung, HeinrichBöllStiftung und die RosaLuxemburgStiftung haben ihr 

Selbstverständnis formuliert und ihren Standort bestimmt. Ihre gemeinsame Erklärung ist Selbst

verpflichtung und Information der Öffentlichkeit zugleich. Nachfolgend die Zusammenfassung der 

Erklärung:

The Konrad Adenauer Foundation, Friedrich Ebert Foundation, Friedrich Naumann Foundation for 

Freedom, Hanns Seidel Foundation, Heinrich Böll Foundation and Rosa Luxemburg Foundation have 

drafted their selfconception and have formulated their position. Their joint declaration is a self

commitment and serves as information for the general public. The follow ing is a summary of their 

statement: 
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knowledge between science, politics, the state 
and the economy through the support of the 
sciences and of political research and consul
tancy. 

·  To research the history of the political parties 
and the political and social move ments.

·  To promote the academic education and quali
fication of talented young people through 
granting scholarships and organising tutoring 
programmes.

·  To promote the arts and culture through events, 
scholarships and the main tenance of works of 
art.

·  To support European integration and contrib
ute to the understanding between nations 
through organising information and interna
tional meetings.

·  To offer help in development and contribute to 
the creation of democratic, free and rule of law 
structures that  serve human and civil rights 
through programmes and projects.

The deployment of their resources to the 
greatest possible use and to give public ac
count is part of the understanding of the po
litical foundations. To inform the public about 
their activities and the use of their funds is a 
selfset obligation of the political foundations 
and strengthens public trust in their work. It is 
also for this reason that the political foundations 
jointly agreed to follow the recommendations 
suggested by a committee of independent ex
perts that was installed by the German president 
and not to wait for the German Parliament to 
pass a law. In this joint declaration, they define 
their selfidentity above all in the fields of the 
public funding of their activities and their ac
countability to the public.

·  durch Wissenschaftsförderung, politische For
schung 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 so
wie der politischen und sozialen Bewegungen 
zu erforschen;

·  mit Stipendien und studienbegleitenden Pro
grammen die wissenschaftliche Aus und Fort
bildung begabter junger Menschen zu fördern;

·  durch Veranstaltungen, Stipendien und Pflege 
und Erhalt von Kulturwerken Kunst und Kultur 
zu fördern;

·  durch Informationen und internationale Be
gegnungen die europäischen Einigungsbestre
bungen zu unterstützen und zur Völkerver
ständigung beizutragen;

·  mit Programmen und Projekten entwicklungs
politische Hilfe zu leisten und zum Aufbau 
demokratischer, freiheitlicher und rechtsstaat
licher Strukturen, die den Menschen 
und Bürgerrechten verpflichtet sind, 
beizutragen.

Es gehört zum Selbstverständnis 
der politischen Stiftungen, ihre Res
sourcen mit größtmöglichem Nutzen 
einzusetzen und darüber öffentlich 
Rechenschaft zu legen. Die Informa
tion der Öffentlichkeit über ihre Tätig
keit und die Verwendung ihrer Mittel 
ist eine selbstgesetzte Verpflichtung 
der politischen Stiftungen und stärkt 
das öffentliche Vertrauen in ihre Ar
beit. Auch aus diesem Grund sind die 
politischen Stiftungen übereingekom
men, die Empfehlungen der vom Bun
despräsidenten berufenen Kommission 
unabhängiger Sachverständiger auf
zugreifen, ohne insoweit auf eine etwaige ge
setzliche Regelung zu warten. In dieser gemein
samen Erklärung stellen sie ihr Selbstverständnis 
insbesondere im Hinblick auf die staatliche Fi
nanzierung ihrer Arbeit und die öffentliche Re
chenschaftslegung dar.

Neubau und Truman-Haus 
der Friedrich-Naumann-
Stiftung für die Freiheit

The new annex and the 
Truman House: Head Office 
of the Friedrich Naumann 
Foundation for Freedom

Gemeinsame Erklärung der 
politischen Stiftungen vom 
November 1998

The November 1998 joint 
declaration by Germany‘s 
political foundations
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