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"Wir müssen einen neuen 

Wertekonsens fi nden! " 
Grußwort zur Eröffnung des 11. Bundeskongres
ses zur politischen Bildung am 12. März 2009 in 
Halle/Saale 

Prof_ Dr. Wolfgang Böhme'. M inist erprä
sident des Bundeslandes S(l(h~n·Anhal t 

Herr Präsident Krüger! J Icn Vorsitzen
der Pro fesso r Lange! Meine sehr ver
ehrten Damen und Herren! Es ist mir ci
ne Freude, dass ich Sie im Namen der 
Landcsregienmg von Sachsen-Anhalt 7.U 

Ihrem 11. Bundeskongress be i un~ be
grüBen darf. 

Fortbestehende Verständnis
probleme 

Es ist mir gesagt worden, dass Sie ZUlll 

zweiten Mal in einem neuen Hundcslund 
l<lgen. Und ich weiß, dass es zum ersten 
Ma l bei uns in Sachsen-An halt ist. Sie 
kommen in ei ne Region. in ei n Land in 
Deutschland, in dem polit ische ß ildung 
schon se it bhr.::chnten ei ne große Rol
le gespielt hat , a llerd ings mit vö llig an
deren Inhalten. Deswegen wenJel1 Sie, 
Herr Lange, hi er wahrscheinlich mehr 
Reibungslliichell, d ie Sie gdordert ha-

ben, finden, als Sie ~ ich vorgestellt ha
hen. Denn ich gebe zu. dllSS wir in den 
neuen Bundesliindern. lluch wir in Snch· 
~en-Anhall. durchaus noch VersUilldlli
~problcme für hcstimmlc G rundzusam
mcnhänge der DCl1lokr.d ie haben. 

Auch ich gehüre zu einer Generat i
on, die ge lehrt bekommen hat Ulut ge
lernt hat, dass die Diktatur eine r be
stillllllten K l a~~e die höchste erreichbll
rc Form der Demokratie sei. Wenn man 
diese Form erreicht habe, könne man 
sich eigentlich zurllcklehnen; denn d:mn 
sei die Entwicklung der Z ivilisutions
gesch ic hte uufihrcm Kulm ination~ptlnkl 

angekommen lind somit abgese hl()~sen, 

Wi r haben du s schOll immer nicht ge
glaubt, aber uns fehlten d ie Argumente, 
um dcutlich dagegen zu sein. Heule wis
sen wir, da~., uns vieles vorenthal!<..'Il wur
de, was längst bekannt war. 

Die ganze Macht der Bildung 

ß ereits vor ungefahr 230 Jahren konnte 
man bei MOlllesquicu in seinem grund· 
siilzlic hen Werk "Vom Geist der Geset
ze" nachlesen, da~~ Diktlllllren und Mo
narchien relati v ei nfac h..: Staatsformen 
seien und sie ledig lic h die Deml1t und 
den Gehorsam der Bürger benötigen und 
dass die rcpublikunischc Staatsform d ie 
schwierigste sei; denn sie lebt vom En
gagclllelll der Bürger und sie wird zu
sammenbn:ehen, welln dieses En gage
ment verl orcn geht. 

leh sage Ihnen ganz fre imüti g: Da~ 
sind Probleme, mit dellen wi r uns ge
genwärt ig herumschlagen, weil es auch 

aus anderen Grü nden ei ne best immte 
Enttäuschung von der Demoknl\ic, wie 
wir sie jetzt erleben, gibt. Wi r müssen 
sehr darum besorgt se in , dass uns das 
Engagemen t der Bü rger nicht verloren 
gehl, 

po lis 212009 



Fachbeitrag 

Deswegen sind uns diese Dinge wich
tig . Bei \1olltesqu ic u kann man auch 
nachlesen, dass dieses rcp llb li kani~chc , 

dCl11okra tisch~ Staa lHsyslClll , d ie ganze 
Macht der Bi ldung benötigt. 
Später hat man von dem ilfl

lienischen [>hi losophcn Stlr
tori erfahren können. dass 
die Demokratien nur dann 
Icbensfahig sind. wenn sie 
von ihren Bürgern verstan
den werden und wenn sich 
die BÜf'Jcr in diesem System 
engagieren. Das ,di es sind 
keine ncucn grundsätzlichen 
Erk enntnisse. Aber es si nd 
Prob le me, die un s in den 
!leuen Bundesländern info l
gc der Entgrenzung im All
lag immer wieder Sorgen 
be reiten, nachdem w if in 

Strukturen in d ieser Demokrat ie fi nden 
will. 

Dass [)emok rlltic VOIll Mitmachen, 
VOIll Einm ischen. V0111 Engagement lebt 

im deUischen Spmchgebict zu einer Ent
grenzung der Wahmehmullgsräullle und 
zu einer erheblichen soz ialen und pol i
ti schen - von religiös woll en wir gar 

meht reden - Verände
ru ng gefülHt hat. die 
bedeutsame Spuren in 
unserer Z ivili<:mions
und Staatsgeschichtc 
hinterlassen huhen. 

d iese moderne Stmltsfonn 
einbezogen worden sind und 

Bundeskanzle rin Angela Merkel und Mini'>T.e rpräsident Wollgang Böhmer 
besuchen das Kinderkreativzentrum HKrokeseumM. 

Ich nehme c inen 
Begriff au r. den ich 
von Ihncn mit Freude 
gehört habe. Di e Er

weirel'un g der WallT' 
nehmungsriillme durch 
di e modernen Infor
mal io nstcehnologicn. 
d ie sich in den letzlen 
Jahrzehnten des vori· 
gen Jahrhunderts enl
wickelt haben lind die 
wi r erstjel.:.t richtig er
leben klinnen, wird mit 

Foto: Themas HärtrichIBilddatenbank Sachsen-Anhalt 
sich die Demokratie bei lll1S 

nicht nur formal aulbau l, 
sondern wi r d iese lehen dürfen. 

Verunsicherungen abbauen 

Ich habe von Ihnen gehört , man könne 
sich zUliieklchnen. dic Demokrat ie sei 
getest igr. Ich habe erlebt, dass es keine 

und dass dies gelern t und schon in der 
Schule eingeübt wen]cn muss. sind Er
lalmillgen, die wir nun beinahe wöchent
lich, um nicht 7.U sagen täglich. auf ir
gende ine Weise machen. Dazu gehört, 
dass jeder, der mitreden will auch infor
miert sein muss. Ich bin als jemand, dcr 
eine ganz andcre Ausbildung hat, maneh-

Vielmehr ist die Demokratie ein Zustand, der immer wieder 
von jeder Generation neu erworben, gelebt und mit Leben 
ausgefülff werden muss, wenn sie eine gefestigte Demokra
tie bleiben will. 

gefest iJo,>1en Demokrat ien gibt. Vielmehr 
ist dic Demokrat ie ein Zustand. der im
mer wieder von jeder Generation neu er
wmhen. gelebt und mit Lebe n ausgefü llt 
werden muss, wen n sie eine gefest igte 
Demokra tie b leiben will. 

Sie haben bei der EröOhung des Kon
gresses gesagt, dass es Ihnen damm ge
he, die Relevanz der Entgren.:.ung zu 
diskutieren. Ich sage Ihnen dazu: Die 
erste Relevanz, d ie wir erlebt haben, 
war eine hochgradige Veruns icherung. 
Dabei wird es nicht bleiben. Aber das 
bt eine Phase. an die mall au f jeden r all 
denken muss, der man Aufmerksamkeit 
widmen muss und die durchgestanden 
werden muss, wenn ma ll neue feste 
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mal darüber erstaunt. wie leicht die Mei
nungsbi ldung faUt, wenn man sich nicht 
mit zu viel Sachwissen bel astet. 

Erweiterung der Wahrneh
mungsräume 

Das sind Dinge. d ie auch e ine Demo
kmtic zumindest gelegentlich ins Schleu
dern bringen können. Es sind Dinge. mit 
dcnen lIlan sich auch in Zeiten der Ent
grenzung befassen muss. 

Wir si nd niehl die erste Genemt ion, 
die eine Entgrenzung erlebt. Ich bin der 
Meinung, dass auch Jie Einfii hnlng der 
ßuchdn.\ckerkunst vor fast 500 Jahren 

Sicherheil, so gln ube 
ich. sehr iih nliehe Wi rkungen habcn und 

da s ist schon crlehbar L U Verunsi
ehcn.mgen führc n. 

Diese Verändcrung wird auch zu der 
Aulgabe fUh ren. in d iesen cllyeitenen 
Wahmehmungsräumen neue Ordnungs
schemata sow ie neue Koordi n:lIcnsy
stemc fiir dic eigene innere Ol'dnung und 
auch fü r die Wertebildung - das haben 
Sie angesprochen uufZllbaucn . 

Entgrenzung der Wirtschaftsräu
me 

Sie hahcn viele Dinge angesproc hen. die 
wir gegenwiirtig als problem .. tiseh crle
ben. Die Enlgrenzung der ]ln!i tb d len 
Ordnungsräume, also das, was wir in dcr 
Wirt~c han seit einigen Jahrzehnten itls 
G lobalisilJrung erlebe n, empfindelll1\ld 
mehr oder weniger deuten, hat daLl1 gc
fU hrt. dass das. worauf Deutschland im 
Ilcreich der Wirtsehafts- und der Sozi
:.Igeschichte einmal slol .:. war_ nämlich 
d ie so genannte soziale Marktwirtschaft , 
überhaupt nicht mehr funktioni<"'TCI1 kann. 
Die sOLiale Marktwirtschaft war und ist 
eine durch nationale Geset.:.gebung so
ZÜllp ll ichtig organisiel1e Volkswit1schatl. 

Eine nationale Geset.:.geb Utlg kann 
sich allerdi ngs nur auf nati ona le Riiume 
bc.:.iehell. Die EntgrcnLung dcr Wirt-
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sch"ns riiUIllC. dic G lo ln~ l is ienlll g. hat 
zwungs liiu lig tI.lZU geführt, dass man die 
Sozialptlicht igkci t nicht mchr mit na
tiOlwlen GesetLen .:in fangen kann , Wir 
erleben die KonsequenL.cn dessen mit 
der Finullz-, und Wirtsc haftsk rise so 
deut lich. wie wir es uns gar nicht gc
wünscht und hätten vorsteHen können . 

gangen SlaaL<;!ornWll nkht allzu sehr un
terscheidet: das g lauben sie zumindest. 

Uns stellen sich auch audere Fragcn. 
Alle in di e Diskussioncn, die wir in 
Deutsch land iiber d ie direkte oder cli!.: 
repräsclltati ve lkl11okrmie, über die Um
setzung des Subsidiarit iitsprinzips in <lc
mokmtischcn Strukturen fUhren uder die 

Fachbeitrag 

ll1enhllng dar r ich an d ie unterschiedli
che Gcset7.gebung innerha lb Europas 
hinsichtlich def StamlllL.e ll forschung er
innem. AUl;h dicse Fmgell sind mit Ent
grenzung verbunden. 

In der [rweitcrung unserer Grem:cn 
mÜS)1cn wir einen neuen Wertekollscns 
l"indcn; denn es muss uns auch deutlich 

Diese Enlg renL.u ng der 
Rii ume wird uns da:w zwin
gen. eiuen neuen Ord11l11lgs
rahmen fiir die größeren Räu
me, auch rurd ie Sozialptlich
tigkeit e iner g loba hsierlen 
Wirtschaft. L.U fi nden. Jeder, 

Diese Entgrenzung der Räume wird uns dazu 
zwingen, einen neuen Ordnungsrahmen für die 
größeren Räume, auch für die Sozialpflichtig~ 

keil einer globalisierlen Wirtschaft, zu finden. 

sein, dass e ine innere Frei
heit in einer Gesellschaft nur 
dann organisicrb<lr is l, wenll 
diese Gesellschaft dUfCh CI

nen gel11ein~<llIlen Werte
konsens zusammengehal ten 
wird. Wenn uns das nicht ge-

der an Ko nferenzen mit inter· 
nat ionnlem Publikum teilgenommen hat, 
weiß. wie miihsam es ist, dort Entsc hei
dungen \n kleinen Schrillcn vorLubere i
ten, einen Konsens LU fi nden und ihn 
dann umzusetzen. 

Vergleichende Demokrati elehre 

Die Erweiterung dicser Wahrneh
rnungsriiume betl' im <luch den Um gang 
mit der Err.1.h rung anderer Sla,lIsfonnen, 
auc h anderer Demokratien . Ich weiB 
nidn, ob d ies e in in dcr Wi ssenschaft 
au lgearbei te tes Problem ist. Ich kcnne 
zumi ndest kein Huch und kein Werk. das 
sich mit dcr Phänomenolog ie der De
mokratien belasst. Meiner Ansicht nach 
ist das notwendig. Wi r hnben DemokrJ
tiell mit e ineJll Mehrheitswah lsystcm 
und Demokrati en mit cillem VerhiiJtnis
wahlsystem. Das Hihrt zu ganz erhebli
chen KonSe(luenzen und Unterschieden. 
Allerdings wird memand der einen O<ler 
ander!.:11 Foml absprechen, dass sie we· 
niger demokratisch sei 

Wi r kennen die Parlaments- lind die 
Prii sid ia ldemok rat ien. Prilsidillldemo
krarien sind etwas völlig andercs als I'ar
lalllentsclemokratien. Wir erleben in 
Amerika und in Frankreich, dass es dies
bC7iiglich erhebliche Unterschiede gibt. 
Aber nict1lnnd von uns wird Sllgen, das 
wärc eine schlechtere oder weniger gute 
Demokral ie. Welln ma n diese Diskussi
on mit politischen VeJ1relem aus den öst
lie·hell Liindem fiih rt. die dabei si nd. De
mokratien aufzublluen, dan n werden Sie 
erleben, dass sie sich eine strane Präsi
d ia ldemok ratie am Beste n vorste lle n 
könnten, weil sie sich von den vor.lI1ge-
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Diskussion darüber. wie viel Födera lis
mus sich cin Staat lcislcn kan n, so ll oder 
durfie und wie viel unitaristisches Staats
st ruktu rverständnis g ut sei, sind ein 
nbendfll llcndes Programm. 

Wenn Sie mit span ischen, französi
schen oder kllnadischen VCt1rctcrn über 
die Kompetenzen der COlllunidades. der 
Regionen oder der Provi nzen rct:len. dann 
wird es ewig dauern, hevor man zu ei
nem Konsens findet. Das müs)1cn wir 
llllshalten und uns d iesc Diskussionen 
7umuten. Welln man - dies sei nur am 
Rande bemerkt in Deutschland li ber 
die Kompetenzz uordnung des Bil
dungswescns spricht, dnnn erleben Sie 
ebenso spannende Diskussionen unter 
IIns. Dns alles sind Dinge, die zur poli
ti schen Hi ld ung gehiire n, die eine Er
weiterung unseres Wahmehmungshori
ZOllies bedeuten lind die a ls KonscqucnL 
zunächst cine Verunsicherung bedeuten. 
Sie vcrpn iehten 1I11S aller auch, neue Ortl
nun gsstruktlllTn Z\ I fi nden. 

Suche nach einem neuen Werte
konsens 

Sie haben - das war fiir mich interessant 
- auch dic l:rwcitcru ng des Wnh rneh
tllungshori7olltes der Wertevorsteilltn
gen angesprochen. Sie sprachen von den 
Grenzen des Mensehscins. Damit haben 
S ie e in Thema angesprochen, das e i
gcnt lich kein Thema nur unserer Gene
ration ist. D ;IS ist ein Thema. welches es 
in der gesamlcn Wissenschaftsgeschichtc 
in veriinderter Form immer wiedef ge
geben hat. Es fUhrt dazu, (hiSS Wissen
schaft und Fursch ung immer wieder die 
Grenzen verändem. In d iesem Zusatll-

lingt. dann eillten wir Miss
trauen. Das heil.lt. immer meh r Regulie
rung. im mer mehr Verordnun gen, im
mer mehr Geselzesd iellie. wei l wir uns 
nicht vertra uen . 

Welln wir ein frei heitliches Gemein
W!.:SCIl autbauCIi wolkn. d<lnn setzl das 
in einer Cntgren7ten Wahrnchmung ei
nen gcmei nsmnen lind uns Oricntierung 
gcbcnden V'/crlekonscns voraus. Das sind 
Probleme. über die es sich nicht nur 7U 
diskutieren und zu sprcelH:n loh nl, son
dern bei denen wir IIn ter uns tatsiichl ich 
einen Konsens tinden 1lliissen. Die The
men, die mit der Entgrell 7.ung vcrbun
uen sind, werden uns wahrschei nlich in 
der gesam ten ersten Hill ftc d ieses 1n hr
hunderts mit immcr neuen Fragestel
lungen beschätligen. 

20 Jahre nach dem Mauerfall 

In diesem Jah r jiihrt sich dcr 20. 1ahl'cs
tag des Mauerfalls. Diese Mnucr hm nicht 
nur Deutschland getrcnnl. sonucrn Eu
ropa. Sie hat uns in unterschied liche 
Staat sdoktri nCII mit unterschiedlichen 
Wcrt evorst ell ungen. ge lren nt. Dies in 
diesem Jahr a ls Thema Ihrer Veranstal
tung zu wählen. ist sicherlich ein auL\cr
ordentlich fruchtbarer Vorschlag gewe
sen. der auch während d ieser Tngung zu 
span nenden Disk u~sionl.;l1 fUhren wird. 
Diese wünsche ich Ihnen; denn solchc 
Diskussionen tragCII 7ur Förderung der 
eigenen Me inungsbildung bei. Und die 
hrauehcn wir alle in dCII neuen DUII
dcsliindern in ganz besonderer Wei se. 
Dcswegen seien Sie uns her..::.lieh will
kommen. Ich wünschc Ihnen spllnnen
de l lige und Erfol g. • 
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