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Die Bundeskanzler-Helmut-Kohl-
S6%ung erinnert an das poli6sche

Wirken und die Lebensleistung Hel-
mut Kohls. Im September 2021 hat
Bundespräsident Frank-Walter Stein-
meier das Entscheidungs- und Auf-
sichtsgremium der Poli6kergedenk-

s6%ung bestellt, nachdem im Juni
2021 das Bundesgesetz über die Er-
richtung der S6%ung in Kra% getreten
war.
Die S6%ung versteht sich als Ein-
richtung der poli6sch-historischen
Bildung, als Ort der Informa6on und

des offenen Austausches.
Im Zentrum Berlins wird sie zu Ver-
anstaltungen über den Kanzler der
Einheit, den Ehrenbürger Europas,
den verlässlichen Bündnispartner
und den als Reformer angetretenen
Christdemokraten einladen, wobei

auch bisher weniger beleuchtete
Aspekte seiner Regierungszeit zur
Sprache kommen.
Die S6%ung wird ein öffentlich zu-
gängliches Helmut-Kohl-Zentrum mit
einer zeitgeschichtlichen Daueraus-
stellung in Berlin errichten, Sonder-
ausstellungen entwickeln sowie wis-
senscha%liche Arbeiten und Veröf-
fentlichungen anregen und unter-
stützen.
Auf ihren Veranstaltungen wird sie
das poli6sche Wirken Helmut Kohls
in zeitgemäßer Weise reflek6eren.
Dabei werden aktuelle Fragestellun-
gen besonders in den Blick genom-
men – nicht zuletzt mit dem Ziel, jün-
gere Menschen für die deutsche und
europäische Geschichte zu begei-
stern.
Eine erste der Bundeskanzler-Hel-
mut-Kohl-S6%ung fand zur Erinne-
rung an die Wahl von Helmut Kohl
zum Bundeskanzler (1.10.1982) vor
40 Jahren am Dienstag, den 27. Sep-
tember 2022 in der Französischen
Friedrichstadtkirche auf dem Gen-
darmenmarkt in Berlin sta7.
BERATUNGSGREMIUM HAT SICH
KONSTITUIERT
30.09.2022
Ein interna6onal und interdisziplinär
besetzter Wissenscha%licher Beirat
wird die Bundeskanzler-Helmut-Kohl-

S6%ung kün%ig begleiten und in ih-
rer inhaltlichen Arbeit unterstützen
Zum Vorsitzenden wählte das Gre-
mium den Poli6kwissenscha%ler Prof.
Dr. Karl-Rudolf Korte von der NRW
School of Governance an der Uni-
versität Duisburg-Essen. Ebenfalls
eins6mmig wurde die Historikerin
Prof. Dr. Birgit Aschmann vom Ins6-
tut für Geschichtswissenscha%en an
der Humboldt Universität Berlin zur
stellvertretenden Vorsitzenden be-
s6mmt.
Der wissenscha%liche Beirat wird
seine breit gefächerte Fachkompe-
tenz in die Errichtung einer Ausstel-
lung einbringen sowie die Förde-
rung wissenscha%licher Arbeiten zu
Helmut Kohls Poli6k und die histo-
risch-poli6sche Bildungsarbeit der
S6%ung inspirieren.
Der Beirat wird der S6%ung helfen,
neue zukun%sgerichtete Fragestel-
lungen zu entwickeln und im Sinne
des Au%rags der S6%ung umfassen-
de Antworten zu erarbeiten.
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Fondazione del cancelliere federale Helmut Kohl
La Fondazione Helmut Kohl del
cancelliere federale commemora
l’opera politica e il lavoro di Helmut
Kohl. Nel settembre 2021 il
presidente federale Frank-Walter
Steinmeier ha nominato l’organo
decisionale e di vigilanza della
Fondazione memoriale dei politici
dopo l’entrata in vigore della legge
federale sull’istituzione della
Fondazione nel giugno 2021.
La fondazione si considera
un’istituzione di educazione politico-
storica, un luogo di informazione e di
scambio aperto.

contemporaneo.
Le questioni attuali sono
particolarmente prese in
considerazione, non da ultimo con
l’obiettivo di ispirare i giovani per la
storia tedesca ed europea.
Un primo della Fondazione del
Cancelliere federale Helmut Kohl ha
avuto luogo in memoria dell’elezione
di Helmut Kohl a Cancelliere federale
(1.10.1982) 40 anni fa, martedì 27
settembre 2022 nella
Friedrichstadtkirche francese sul
Gendarmenmarkt di Berlino.
È STATO COSTITUITO IL CON-

SIGLIO CONSULTIVO
30/09/2022
Un comitato scientifico internazionale
e interdisciplinare accompagnerà in
futuro la Fondazione Cancelliere fe-
derale Helmut Kohl e la sosterrà nel
suo lavoro
Il comitato ha eletto il politologo Prof.
Dr. Karl-Rudolf Korte della NRW
School of Governance dell’Università
di Duisburg-Essen.
Lo storico Prof. Dr. BirgitAschmann
dell’Istituto di studi storici dell’Uni-
versità Humboldt di Berlino è stata
nominata vicepresidente.
Lo Scientific Advisory Board con-
tribuirà con la sua vasta esperienza
alla creazione di una mostra e ispirerà
la promozione del lavoro scientifico
sulla politica di Helmut Kohl e sul la-
voro educativo storico-politico della
fondazione.
Il comitato consultivo aiuterà la fon-

CANCELLIERE DELL’UNITÀ
EUROPEI PER PASSIONE

Nel centro di Berlino, inviterà a
eventi sul Cancelliere dell’Unità, il
cittadino onorario d’Europa, l’alleato
affidabile e il democristiano, che ha
assunto l’incarico di riformatore, per
cui saranno discussi anche aspetti del
suo governo finora meno illuminati.
La fondazione istituirà un Helmut
Kohl Center accessibile al pubblico
con una mostra permanente di storia
contemporanea a Berlino, svilupperà
mostre speciali e stimolerà e sosterrà
il lavoro scientifico e le pubblicazioni.
Ai suoi eventi, rifletterà sul lavoro
politico di Helmut Kohl in modo

dazione a sviluppare nuove doman-
de orientate al futuro e a elaborare ri-
sposte esaurienti in linea con il man-
dato della fondazione.

Wir nehmen Abschied von ei-
nem der größten Denker un-

serer Zeit - ein ‘Mozart der Theo-
logie’, der ‘ohne seine bayerischen
Wurzeln schlechterdings nicht zu
verstehen ist’, schreibt Stefan Kem-
pis, Redak6onsleiter der deutsch-
sprachigen Abteilung von Radio
Va6kan. Er hat das Leben von Be-
nedikt XVI. für uns Revue passieren
lassen.
Zu den schwierigsten Themen sei-
nes Pon6fikats gehörte das Thema
Missbrauch in der Kirche. Papst
Benedikt hat als erster im Va6kan

Der Vorsitzende der Hanns -Seidel-
S6%ung, Markus FerberMdEP, wür-
digt Papst Benedikt mit den Worten:
“Jeder weiß um den Tod und die

menschliche Sterblichkeit. Papst Be-
nedikt XVI. ha)e ein langes und er-
fülltes Leben, das er in den Dienst der
Menschheit und der Kirche gegeben

hat. Auch sein mu(ger Entschluss,
von dem höchsten Amt der Kirche
zurückzutreten, gehört gewürdigt.
Wir erinnern uns auch seiner engen
Verbundenheit mit seiner bayeri-
schen Heimat, die er in Romniemals
vergaß”.
Der Leichnam von Papst Benedikt ist
seit Montagmorgen im.
Tausende Gläubige haben bereits
Abschied genommen. Bayerns Mi-
nisterpräsident Markus Söder wird
am Donnerstag zum Trauergo7es-
dienst erwartet. Der Erzbischof von
München und Freising, Kardinal
Reinhard Marx, feiert am Dienstag,
3. Januar 2023, um 18 Uhr im
Münchner Liebfrauendom ein Re-
quiem für Benedikt XVI.

Silke Schmi#
Projektleiterin

Hanns-Seidel-S"�ung Italien
Va"kan

die Missbrauchskandale ernst ge-
nommen, den ‘Schmutz in der Kirche‘
verurteilt und auf strukturelle Än-
derungen gedrängt. Sein Pon6fikat
hat ‘den entschei-
denden Wandel in
der Haltung der Kir-
che und ihren Nor-
men hin zu einer
Nulltoleranz-Strate-
gie ermöglicht’,
schreibt Prof. Mar-
kus Krienke, Or-
dentlicher Professor
für Moderne Philo-
sophie und Sozial-
ethik an der Theo-
logischen Fakultät
Lugano und Direktor
des dor6gen Rosmi-
ni-Lehrstuhls in ei-
nem in italienischer
Sprache.


