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Wirtschaft in der Schule 
Stellungnahme der Gesellschaft für 
Politikdidaktik und politische Jugend
und Erwachsenenbildung (GPJE) 

Potsdam. Am 12. April 2012 h:u Prof. 
Dr. Jngo .luchler von der Uni,·er!>ität Pots· 
dam im Namen des Sprccherkrei:.t:!:i der 
G PJE ein Positionspapier zur Fmge der 
Verankerung ökonomischer Inhalte und 
Kompetenzen in Lehrplänen und S tun
dentafeln ,·erötfcntlicht: . .In jüng!.tcr Zeit 
wird in der ÖOcntlichkcit von \Crschic
dencn l nteres~cngruppen ltmchmend die 
Fordenmg erhoben. wirtschaftsbc7oge
ne Thc1nc11 uu:. d clll .schulischen Unter
richtsfach der politischen Bildung aus
zugliedern und ein eigenständiges Schul
fach ,. Wirtschaft·' an allgl!meinbildcndcn 
Schulen mit einer eigenen Lehrerbildung 
aufzubauen. Zuletzt wurde dies unter an
derem im Gutachten ,.Ökonomische Bil
dung an allgemeinbildenden Schulen'' 
des Gemeinschaftsausschusses der deut
schen ge\\erblicht:n Wirtschaft (20 I 0) ge
fordert. Die G P JE erinnert daran. dass 
ökonomische Themen seitjeher 7lllll Ge
genstandsbcrcich des schulischen Unter
richtsfaches der politischen Bildung 
gehören. das in den Ländern unter \er
schiedencn Fachbezeichnungen wie So
zialkunde. Gemcinschaft~kunde od--:r Po
lit il-. und Wirtschaft existiert. Die GPJE 
bekräftigt in dic.;em Zusammenhang ih· 
re in einem Ent\\ ud' für nationale Bil
dungsstandards flir die:.~ Fach 2004 ge
troiTenc Feststellung. dass das Gegen
standsfcld dieses Faches .,Politik im 
engeren Sinne ... ,.wirtschaftliche Fragen 
und Probleme·', .. Fragen und Probleme 
des gesellschaftlichen Zusammenlebens'· 
sowie .,rechtliche Fragen und Probleme .. 
umfa~ t. Alle dic~c Aspekte stehen in der 
Pra.xis des sozialen Lebens in \'iclf:ihigen 
Wechselbezit:hungen miteinander und 
sollten in den allgemeinbildenden Seim
Jen jungen Menschen in eben diesen 
Wech~clbezichungen vcnnitteh werden. 
Ein eigenes Fach .,\Virtschaft .. hiine zur 
logischen Konsequenz. dass es auch für 
die anderen genannten I eilgebiete eige
ne Flicher geben mi.is:.te. Das wäre jedoch 
angesiclus der jetzt ~hon t-rroßcn Zahl an 
Sehulliichern nicht praktikabel und \\C-

gender erwähnten inhaltlichen Wechsel
beziehungen auch nicht \\iinschcnswert. 

l nsbesondcn.: wendet sich die GPJb 
in diesem Zusammenhang gegen jeden 
Versuch. ökonomische Bildung an Schu
len aufnureine wissenschaftliche Denk
schule zu g ründen. Die e Tendenz ist in 
dem Gutachten des Gemeinschaftsaus
schusses der deutschen gewerb lic hen 
Wirtschaft deutlich zu erkennen. indem 
eine starke und einseitige Oricntienmß 
an der neok las~ischen Schule der \Virt
schalhtheorie erfolgt. Wirtschaftliche 
Fragen und Probleme müssen in der 
Schule multiperspektivisch erschlossen 
werden. Dazu gehören die Berücksich
tigung unterschiedlicher Richtungen des 
ökonomischen Denkcns. aber auch die 
Einbeziehung politikwi:.!.enschanticher 
und -.oziologischer Perspektiven. Die 
GPJE teilt insoweit die bereits von der 
Deut~chen Vereinigung ftir politische 
Bildung (DVPß) vorgetragene Kritik an 
dem genannten Gutachten. 

Gleicll\.\ohl ist die Forderung berech
tigt. dass wirtschaftsbezogene Themen 
im Unterricht von fachlich dafi.ir gut aus
gebildeten Lehrkräften unterrichtet wer
den sollten. Die GPJE untersti.illt deshalb 
die Forderungen der beiden politikwi~
senschaftlichcn Fachgesellschaften Deut
sche Vereinigung fiir Po litische Wissen
schaft ( DVPW) und Deutsche Gesell
schaft ftir Politikwissenschaft (DGfP). 
dass im Lehramtsstudium für das Untcr
richt:>fach der politischen Bildung \'Oral
lem folgende" irtschafisbezogcne Ge
genstände repräsentiert sein solle n: 
wesentliche ökonomische Theorien. 
Grundbegriffe und Korueptioncn der Mi
kro- und Makroökonomie. Einfiihrung in 
die Wirtschaft~- und Sozialpolitik sowie 
nachhaltige Wirt:-chaftscntwicklung. Die 
GPJE teilt ferner mit Nachdruck die Ein
schätnmg der beiden politikwissen-
chaftlichen Fachgescllschaften. dass mi

kro- und makroökonomische Thernen in 
:.olchen Lehrveranstaltungen angeboten 
werden müs-.cn. die spc7idl auf dk Lehr-
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Impression von der GPJE-Jahrestagung vom 21-23. Juni 2012 in Dresden. Foto: J. Stefan 

amtsausbilduns zugeschnitten sind. da 
die starke Mathematisierung und For
malisierung der entsprechenden Veran
staltungen im üblichen wirtschafuwis
senschaftlichen Studium an den Bedürf
nissen und Notwendigke it der Lehrer
bildung vorbeigeht:' 

Neue Studie belegt hohes zivil
gesellschaftliches Engagement 
Jugend I ich er 

G ütcrsloh. Die Bencismann-Stiftung hat 
auf der Basis der Daten des Frciwilli
gen!>ur. cys der Bunderegiemng aus den 
Jahren 1999, 2004 und 2009 und eigenen 
weiteren Erhebungen eine Studie 7.Ur 
Gltlppc der Jugendlichen herausgegeben. 
WUhrend danach das freiwillige gcscll
schaftlichc Engagement älterer Men!>Chcn 
zwischen 1999 und 2009 zum Teil er
heblich zugenommen hat. iM das Enga
gement Jugendlicher im g leichen Zeit
raum leicht ruckläufig gewe!>en. Es ~ank 
entgegen dem Trend von 37 auf35 Pro
zent. Zu diesem Ergebnis kommt die Au
torin Sibylle Picot. Danach wirken ins
bc:.ondcre Jugendliche mit Mig rations
hintergrund verg leichsweise selte n an 
Livi lgescllschaftlichen Aktivitäten mit : 
2009 sind nur 22 Prozent von ihnen frei
willig e ngagiert. Dabei würden sich 49 
Prozent der Jugendlichen gern stärker ein
bringen, bei Jugendlichen mit Migrati
onshintergrund sind es sogar 54 Pro;rent. 

Die Studie beschäftigt sich auch mit 
der Frage nac h der Ze itkonkurrcnz, in 
derjugendliches Engagement steht. Hier 
tinden s ich das erste Mal empirisch be
lastbare Belege mr die Befürchtung 7.U 

den negnti\ en A uswirkungen der Garv-
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ragsschule wie auch des G8-Abiturs auf 
das frei" illige Engagementjunger \lien
sehen. b'ar hat ich die Quote enga
gierter Schülerinnen und Schüler insge
samt nicht nennen~ wert verändert, doch 
ver.vendet diese Gruppe heute \vesent
lich weniger Zeit aufihr Engagement aJs 
früher. Unter den untersch iedlichen 
Schi.ilergnrppcn zeigt sich nun aber auch. 
dass sich G 8-Abituric ntc n wie auch 
Ganztagsschüler ebenfalls weniger frei
willig engagieren als ihre Altersgenos
sen in G9 und Halbtagsschule (G8 zu 
G9: 41 % zu 51 ° o: llalbtags- zu Ganz
tagsschule: 39% LU 31 %). [Sibylle Pi
cot: Jugend in der Zivilgesellschaft. Frei
williges Engagement Jugendlicher im 
Wandel. Gütersloh 20121 

"Trotz des leichten Rückgangs ju
gendlichen Fre iwilligcncngagernents. der 
im Gegensatz zum Trend insgesamt ver
läuft, mÜSsenjunge Menschen weiterhin 
als hochaktive Gruppe in der Zivilge
sellschaft gelten . Sie ind überdurch
schnittlich häufig 7ivilgescllschaftlich ak
tiv und bekunden ebenso häufig ihre Be
reitschaft zum freiwilligen Engagement'·. 
urte ilt Hannes Jähnen im lntemet-Fomm 
.,wordpress" am 1.!(20 12. 

Auch die Europäische Kommission 
hatte im Jahre 20 I 0 eine Untersuchung 
zur ,,Freiwill igentätigkcit in der EU'" her
ausgegeben (http:/ ec.curopa.eUiciti
zenship pdtidoc 1020 en.pdt). die zu auf
schlussreichen Befunden über die Häu
figkeit freiwilligen Engagements im 
internationalen Vergleich gelangt war. Die 
Analyse nationaler Erhebungen und Be
richte zur Freiwilligentätigkeit zeigen, 
dass nmd 93 M illiom:n l;:.rwachsene in 
der EU im freiwilligen Sektor aktiv srnd. 
Dies bedeutet wicdcn11n. dass nmd 23 ° o 

der Europüer über 15 Jahre eine ehren
amtliche Tätigkeit ausüben. Zwischen 
den Mitgliedstaate n bestehen deutliche 
Unterschiede bezüglich der Beteiligung 
an Freiwilligentätigkeit Während man
che EU-Mitg liedstaaten über eine lange 
Tradition des freiwill igen Engagements 
und einen gut entwickelten Frei""illigen
l>ektor verfügen, ist dieser Sektor in an
deren Mitgliedstaaten erst im Entstehen 
bcgri fTen oder kaum entwickelt. Aus den 
nationalen Studien gehen folgende Wer
tc ;rur Beteiligung an Freiwilligentätig
keit hervor: Sehr hoch in den Ni~:derlan
den. Österreich. Schweden und im Ver
e inigten Königreich. wo mehr als 40 'Jiu 
der Er.vachsenen ehrenamtüch tätig sind. 
Hoch in Dänemark. Deutschland. Finn
land und Luxemburg. wo 30 bis 39 °o der 
Erwachsenen ehrenamtlich tätig !.ind. Mit 

tel in E tland. Frankreich und Lettland. 
wo 20 bi 29 % der Erwachsenen chrcn
arntl ich tätig sind. Relativ niedrig in Bel
g ien, Irland. Malta. Polen, Portugal, 
Rumänien, der Slowake i, Slowenien, Spa
nien, der Tschechischen Re publik und 
Zypcm, wo I 0 bis 19 % der Erwachse
nen ehrenamtlich tätig sind. Niedrig in 
Bulgarien. Griechenland. Italien und Li
tauen. wo weniger als 10 % der Erwach
!>cncn ehrenamtlich tätig s ind. 

Vielfältige Initiativen für 
ein Wahlrecht mit 16 auf 
Länderebene 

Kiel. Bei der nächsten Landtags" ahl in 
Schlcswig-Holstein sollen auch 16- und 
17-Jährige mitwählen dürfen. SPD, Grü
ne. SSW. und Piraten haben Ende Au
gust im Landtag e iner entsprechenden 
Wahlgesctzändenmg in erster Lesung 
zugestimmt. Die zweite Les ung in einer 
der nächsten Sitzungen gilt angcsichts 
der breiten Mehrheit als Formsache. An
dere Länder wie Bremen und Branden
burg haben das Wahlalter auf Landes
ebene bereits gesenkt: Harnburg will sich 
im llerbst damit befassen; in 'ordrhein
Westfalcn und Rheinland-Pfalzsteht das 
Vorhaben im Koalitionsvertrag; dage
gen hat de r saarländische Landtag einen 
enbprechcnden Antrag nach der Som
merpause mll den Stimmen 'on CDl.' 
und SPD abgelehnt. 
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Im Mai Ycrgangenen Jahre konnten 
in Bremen Jugendliche erstmals auf Lan
desebene wählen. Das Ergebnis wurde 
rom Modellfull ftir e ine gelungene Ncuc
nmg; so gelungen. dass der Wahlleiter 
des Stadtstaats inzwi:.chen zum Hand
lungsreisenden in Sachen Wahlrecht ge
worden ist. Der Grund für den Erfolg: 
Die Schüler und Auszubildenden wur
den in der Schule. durch die Landes
zentrale ftir politische Bildung und eine 
Vielzahl anderer lnitiati\'en auf die Wahl 
\Orbcreitet. "Das ist natürlich ein enor
mer Aufwand, aber es besliitigt. was Ju
gendforscher seit Langem sagen: Mit 16 
ist ein Mensch durchaus imstande. eine 
\Crantwortungsbewusste Wahl w tref
fen. Anders formuliert: Wenn 70 das neue 
60 ist. dann sollte 16 das neue 18 ein". 
i..UIIIIIIClllit:l1.t: uit: Süuucubc hc: Zeitung 

am 22.August 2012. 
Die Lübecker Nachrichten \\eisen 

aber nuf eine notwenige Vorausset.l!:lmg 
hin: "Bevor ein Wahlrecht mit 16 Sinn 
macht. müsste die politische ßildung an 
Schulen einen klar höheren Stellenwert 
bekommen: MehrMinisterpräsident A 1-
big statt Alcxander der Große.'· (24.8.12) 

1'0 

Posit ionswechsel 

München. Der frühere Chef der Lan
des.l!:entrale für politische 11ildung!:>arbeit 
für ßayem. Peter März, hat zu Beginn 
de:. Monats August den Posten eines Rc
fo:-ratsle iters im baycri;;c hC'n K ultu~mi
ni:.lerium iibemommen. Dabei handelt 
c~ :.ich um eine für März neu geschaf
fene Stelle mit Zuständigkeit für Ge
schichte und Politik im Unterricht. wie 
das Mini!:>terium mitteilte. März hatte 
den vorherigen Posten in der Landes
zentrale nach Vorwürfen wegen Mis
s wirtschaft räumen müssen (siehe PO
LIS 3 201 1. S. 516). wurde dann aber 
wegennur geringer Schuld rehabilitiert. 
Aufdie ihm zustehende Rückkehr in die 
Lande-szentrale verzichtete er nach An
grin<:n der Opposition im bayerischen 
Landtag. Daher habe er nun Anspruch 
auf die Referatsleitcr-Stellc. hieß es im 
Ministerium. Gegenwärtig\\ ird dk Lan
deszentrale für politische Bildung in 
München kommissarisch von der Mini
!-terialrätin Dr. Gcrda Graf geleitet. 
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Interview mit Thomas Krüger 

Der Präsident der Bundeszentra
le f ür po litische Bildung über die 
Chancen und Grenzen der Arbeit 
seiner Behorde. 

Themas Krüger (53), seit 2000 Prasldent 
der Bundeszentrale fur politische 
Bildung. Foto: bpb 

Gcr.rdc da' lliHcn iib.rdie l.'iK~IIC Ge
\Chichrt fä,~t ht•i deuN.:hl'll Jugaulli
drcu ~drr =u mimd11:11 ubrig. Nudr al..
we/11!11 t mfrugen /..rinnen ./IJ Pm:::.:-111 al
ler Ju~c·ncllh1lcllllic Iu =" iRhen Demo
Ararie uud /JiAtatill'lllltcr.,chcidm. 
KRil<,r R Iu, und das ist abwlut b.:llilb
lich. lJn..,cr J'roblcrn 1st, da:..., der l~ö

deralismus drc nohtischc Bildwtg in den 
ScbuiC'n den liindcrn ulx:rliisst. \\r.r kön
nen die Arbeit don fi.>lghch nur beglct
ten. Zu beobachten i t. dass der Ge
schicht--unterricht, \\ie uktudl m Ba~
em. drastisch gckurz.t "'ird. Das ftihrt 
dann früh.:r oder o,;pät..:r I'U ::-olchcn Be
funden \\ ie in d..:r \ orhcg..:nden Studie. 

Hic J,t dic'e I inie dc,· Leinder ~~~ cr
J.Iürvn? 
KROciER: D.ts hat sehr unt mit Pisa, nl
... o dem Vergleich chuli ehcr Leistun
gen. zu tun. atumisscrt')Chafthchc und 
pro~chliche r:ächcr g~.·nicßcn bei der Pi

sa-BeY.ertung crnc Schlüs.,clrollc. Dar
aus ergeben ich. iihrigcn:. llüchcn
dcckeml und IIII.Jhhiingig \ on der I' .tr
tcizugchongkcll der Kultusminister, 
Kon equcnzcn !Ur d•c Stundcntafel. 
Zweiten hat dtc \erkümmg der Schul-

Zeitung 

zett einen Vcrdrän!!llngswcttbc\\Crb der 
Fiichcr nut 1ch gchrncht. Danmtcr kr
Jen bc,ondcrs Gel>chJc· ·c und Politik, 
ub\\ohl gcrJdc die~ I ädt.:rsuh;.t.mtrell 
fiir hiirgcr-;chalthch, o;" .. h-.1-.crslamlni!; 
im.!. Dritten schlicl.\hch sind d1c didak

l .... chcn ln<;trumentc 1m Pohttk- und G..:
schrchhuntcrricht ubcrsch~ubar. dcshnlh 
'ersuchen '' ir bci;;pielswcisc. bei der\ cr
mittlungjüngercr Geschichte Z ltz~ugen 
an die Schulen zu bnngcn \\ tr dürfen 
nicht \Crge:;sen. dass ein chuk-r: d r heu
te in dcr I 0. Kla-, ... c ist, nach der deut
'chen Finhcit geboren \\lmle. I ürdcn ''t 
die DDR häufig genauso jensetl emcr 
\',,n;tcllung,krnft \\ ic das Mttrt•laltcr. Da 
ma~.:ht die Arbeit nicht leichter 

Brmtt:.l/1!11 uu· t•ie/lchht em gan twtu!.s 
lll5trum.:murium fiir <ilr llis l'tl h;r

miulung. 11111 Jllllge \fenschen -" CITCI

,/tcn? 
KROI 1 R: Dtc TaL~chc. da;;-. junge :\1cn-
chcn \\Cnigcr Buchcr lesen, hcif.ltja 

nicht. da..,s sie :.ich nicht fiir Pohtik m
tcrcsslcrl.'tl. \her e ... bt schun so: Da ln
tcrnd pidt LliT Informalion cmc immer 
grüßcr ''erdende Rolle. Die Leser \\CCh-
cln zunehmcnd vom Buch ms ~ctz 

Troudcm vertreibt die Bundcszcntmlc 
noch üllCrcinc Million gedruckte Bücher 
im Jahr. Onhnc registncren '' 11 im glei
chen Zettmum 7Wd 1rlhonen Besuche 
mit:!O Millionen Seitenabn.rlcn. und die 
Ienden~: steigt. Dem tragen wir Rech

nung: Uns,:r f'ndtbcrcich 1ultimt"(lia h.ll 
die ldassJsche Domäne der Rundcs7en
tralc. den Printbcrcich. inhaltlich und per
sonell ubcrhoh. \\ tr \\ tsscn. da bcson
dcrs m bildungshcnaehtethgccn Milieus 
S\:hrificnreihen nicht \\eitcrhclfcn, da 
hrnuchen \\Ir trutc<_;1 eh ganzandere \n
"iitzc.lksondcrs \\ 1chcig JSI hierder Fin
!;3tl von Hildem, das Mcdmm l·crruchcn 
pich nlso cinc'SUtrl\c Rolle l n~erc Stra

tegie i t d1c \'er.tahnung von pollla eher 
Bildung mit So7.ialurbcn und pon. Ein 
Bct picl: Sido geht \\dhlcn D 1 \\nr ein 
ProJekt in Zusammemubctt rmt emem 
Fern chsenden or der Bunde tu \\ ahl . 
Der Rapper Sido i t zu \\ahlkandubtcn 
gegungcn. abcrauch 111 Altcrshctmc und 
Kmdcrgurtcn und hat Poltttk tn mcr 
::;pmche rc cl ·· h 1sgcford ... 
kotztlieh akll \ 1.:r •. L nJ. .)J-.> 11.1. ". .... ) .J.,\t. 

kh hm J 1 und gehe zum er-
tCJJ Mn I , 'ihl"'n """'"" 1,,t Ffft·l·t·· 
Qmn u 
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Prof. Dr. DirkLange ist D.irektor der 
Agent ur für Erwachsenen- und Weiter
bildung. Er ist DVPB·Bundesvorsitzender 
und lehrt an der Leibniz Universität 
Hannover. 

lm )iamen der Deutschen Vereinigung 
fti r Politische Bildung begrüße icb S ie 
ganz herzlich zu unserem 12. Bun
deskongress ftir Politische Bildung in 
Berlin. Er steht dieses Jahr unter dem 
Motto "Partizipation". 

Eine demokratische Gesellschaft ist 
auf die Partizipation engagierte Bürge
rinnen und Bürger angewiesen. Das Ein
treten ftir demokratische Werte, die Be
reitschaft. zu umstrittenen Fragen Stel
lung zu beziehen und die Übernahme 
von gesellschaftspolitischer Verantwor
tung, sind nicht naturgegeben. Jede Ge
neration politisiert sich aufs l\:eue. Po
litische Bildung begleitet d iesen Prozess. 
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12. Bundeskongress für 
Politische Bildung in Berlin 
Eröffnungsrede 

von Dirk Lange 

Sie qualifiziert zur politischen Partizi
pation in Staat und Zivilgcsellschaft. 

l m Kongressprogramm spiegeln sich 
vielfältige - konventionelle und unkon
ventionelle - Fonm;n politischer Betei
ligung und gesellschaftlicher Gestalnmg. 
Wahlen und Abstimmungen haben auch 
in den Debatten der nächsten Tage ei
nen hohen Stellenwert. Aber politische 
Partizipation ist mehr. Sie un1fasst ein 
weites Spektrum, das von der Partei
mitgliedschaft und dem Engagement in 
Interessenverbänden über Bürgerinitia
tiven und ncuen Beteiligungsverfahren 
bis zu Demonstrationen und punktuel
len Aktivitäten reicht. 

In vielen Sektionen und Workshops 
wird insbesondere der Frage nachge
gangen. welchen Einfluss die mediale 
Entwicklung auf das Partizipationsver
halten der jüngeren Generation hat. Aber 
hinter den neuen Formen dürfen die ln
ha lte nicht verloren gehen. Gesell
schaftspolitisch sollten wir als Politische 
Bildnerinnen und Bildner darauf hin
wirken. dass die etablierten Wege der 
Beteiligung nicht zur formalen Hülle 
veröden. Es geht um politische Selbst
wirksamkeit. Partizipation muss deshalb 
substanzielle Fragen behandeln. auch im 
Modus des Konflikts praktiziert werden 

und auf gesellschaftliche Wirksamkeit 
abzielen. 

Die Deutsche Vereinigung ftir Politi
sche Bitdung begreift es a ls zentrale Bil
dungsaufgabe, das rationale Urteil. die re
flektierte Kritik und d ie politische Parti
zipation von Bürgerinnen und Bürgern zu 
fördern . Eine zentrale Fordenmg tmseres 
Verbandes lauteL dass hierfür in jeder 
Schulfom1 und in jeder Jahrgangsstufe 
Politische Bildung als eigenes Fach m it 
zwei Stunden unterrichtet werden muss. 
Für dieses Ziel und für d ie Qualität des 
Faches engagieren s ich unsere Mitglieder 
in den Landesverbänden der DVPB. 

Erfolgreich waren die DVPB-Akti
vitäten für eine sozioökonomische Bil
dung. Die Herauslösung e ines marktaffi
nen Unterrichtsfaches Wirtschaft aus der 
Politischen Bildung konnte verhinden 
werden. Nichl zule tzt im Kontext der Fi
nanz- und Winscha ftskrise verloren ent
sprechende Initiativen an Ar&rumentati
onskrafr. Für die DVPB steht fest: Das 
:\tlodell des egoistischen N utzenmax i
mierers darfnicht zum Leitbild des Ler
nens über Wirtschaft werden. Unei lsbil
dung. Kontroversität und Partizipation 
daftir setzt sich die DVPB ein - müssen 
auch fiir d ie sozioökonomische Bildung 
die zentralen Prinzipien sein. 

7 



Das Ausmaß rechtsextremen Terrors, 
welches im letzten Herbst deutlich wur
de, stellt auch die Politische Bildung- als 
Didaktik der Demokratie- \'Or neue Her
ausforderungen. Das Lernen von Demo
kratie bezieht sich einerseil" auf die par
ti7ipativen Verfahren und die demokrali
schcn Institutionen des Konfliktaustrags 
in plumlen Gesellschaften. Das Lernen 
von Demokratie muss sich aber anderer-
cits auch auf demokratische Wcnc be

ziehen. die - bei aller Pluraltität einen 
Konsens der Gesellschaft darstellen. 

Die Existenz des Rechtsextremismus 
macht deutlich, dass die demokratische 
Orientierung an der AufKlärung ein po
litisches Projekt darstellt. dass erkämpft 
\\ urdc und zu gestalten ist. Die Politi
sche Bildungsteht in der Tradition die
se Demokratisierungspro1esse . Die 
Orientierung an der Menschenwürde so
wie den Menschen- und ßürgerrechten, 
die Prinzipien der Gleichheit, der Soli
darität, der Anerkennung und der Tole
ranz sind für uns unhintcrgchbar. Des
halb ist Demokratiebildung immer auch 
Bildung gegen rechtsextreme Weltbil
der. 

Gerade dieses Feld der Demokratie
bildung macht sichtbar. wie" ichtig die 
Vcrtahnung der Politischen ßildung von 
Schule, Jugend- und Erwachs~ncnbil
dung ist. Die Bnndeszentralc flir politi
sche Bildung leistet auf diesem Gebiet 
seit Jahrzehnten eine ausgezeichnete 1\ r
beit. Sehr geehrter Herr Präsident Tho-
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mas Krüger, im Namen der DVPB gra
tuliere ich lhnen ganz herzliche zum 
sechzigsten Jubiläumstag der bpb! 

Die Tradition des Bundeskongresses 
Politische Bildung konnte nur in der Ko
operation so erfolgreich entwickelt wer
den. Dass in diesem Jahr erstmalig der 
Bundesausschus~ Politische Bildung 
(bap) zu den Mitveranstaltern zählt, be
grüße ich außerordentlich. Sehr geehr
ter Herr Vorsitzender Lotbar Harles. so 
werden wir unserer Zusammenkunft im 

Interesse Politischer Bildung eine gute 
Perspektive auch für die nächsten Jah
restage geben können. 

Ich hoffe, Sie finden in den nächsten 
Tagen theoretische und praktische An
regungen. wie Sie das Thema Panizi
pation in Ihr Arbeitsgebiet integrieren 
können. lch wünsche Ihnen eine ange
nehme Zeit auf unserem 12. Bun
de kongressPolitische Bildung in Ber-
1 in! 

Der erste DVPB-Bundesvorsitzende ous dem Jahr 1965, Herr Adolf Brunner, berichtet 
der Delegiertenversammlung 
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