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Zivilgesellschaftliche Arbeit 
gegen Rechtsextremismus 
ausbauen! 

Stellungnahmen zum Bericht des 
NSU-U ntersuch u ngsa ussch usses 

Bcrlin. 22.08.2013. Die Bundesarbeits
gemein$chaften .. Demokratieentw ick
lung .. und sowie .. Kirche und Rechts
extremismus"' kommentierten die Verö f
fentlichung des NSU Abschlussberichtes 
des Deutschen Bundestages: Während 
der Arbeit des Untersuchungsausschus
ses zum ,.Nationalsozialistischen lln
tergmnd" s1ieg die Zahl rechtsextremer 
Straftatc11 immer weiter: es waren rund 
17 600 politisch rechts motivierte Strafta
ten alleine im Jahr 2012. Das sind 41) 
Straftaten pro Tag. Diese SO\vie d ie Auf
deckung des :--.JSU-Tenors machen die 
gewa lttätige und tödliche Dimension von 
Rechtsextremismus und Rassismus sicht
bar und stellen die Präventionsarchitek
tur sowie die demo kratische Zivilge
sellsdmft vor große Herausfordemngen. 

Die Empfehlungen im gemeinsamen 
Teil des KSU Abschlussberichtes Ab
schnitt VII. Kontinuierliche Unterstüt
zung für Demokratieförderung sind rich· 
tungsweisend und mi.issen unverzüglich 
in die Praxis überfi.ihn werden. Dabei soll· 
te die kommende Bundesregierung ihr 
besondere;:. Augenmerk aufdie Schaffung 
einer sinnvollen Programmstntktur, die 
die aktuelle Zerfaserung beende!. legen 
und mindestens eine Verdoppelung der 
heutigen Fördersumme auf 65 J\'lio. E vor
nehmen. Im NSU Abschlussbericht heißt 
es dazu: ,.Doch rassistische Gewalt und 
'ielfaltigc neonnzistischc Aktivitäten sind 
ein gesamtdeutsches Problem , ·on des
sen Ausmaß in den westlichen Bunde;;
ländern sich der Ausschuss ein ein
drückliches Bild , ·erschaffen konnte. Al
le rdings fehlen hier mit den in den 
ostdeutschen Ländern vergleichbare flä
chendeckende Beratungsstruktur-en [ ... ]. 
Das ist auch unter Berücksichtigung der 
Unterschiede bei den Pro-Kopf-Fallzah
lcn rechtsextremer und rassistischer Ge
wall zu we nig." 

Deshalb ist jerzt der Zeitpunkt ge
kommen. endlich eine kontinuierliche, 
flächendeckende und dauerhafte A us
gestnlttmg der Unterstützung z ivilgc
sdlschaftlicher Arbeit in ganz Deutsch
land auf .. bundesgesetzlicher Basis'' zu 
beginnen. ,.Gesellschaftliche Projekte. 
die sich der Wahmehmung dieser Ver
antwortung in besonderer Weise anneh
men. bedürfen eines gewissen Maßes an 
FinanzierungssicherheiL Diese wäre auf 
bundesgesetzlicher Basis auch unter Ein
beziehung der Länder zu gewährleisten ... 
Die Elilpfehlungen des NSU-Untersu
chungsaussehusses. endlich die Pro
grammgcstaltung mit den Initiativen und 
Projekten gemeinsam umzusetzen, wird 
die Programme zielgenauer, qualitativer 
und vor allem mehr an den Bedürfnis
sen der z u Benlienden und der Initiati
ven entlang orientieren können. 

Das Unvcnnögen staatlicher Behör
den und Strukturen im Erkennen des 
NSU, in der Verhinderung der Aulldä
rung und dem Vcr1uschen von eigenen 
Fehlem ist im NSU-Abschlussbericht er
schrecke nd klar dokumentiert. Deshalb 
sind Ausbau und Zcntralisierung staatli
cher Strukturen und Bchördcn als bisher 
einzige erkennbare Reaktion des Staates 

ha .. "SI.:.rnu .. c.nt .. tent im Kopf 
Offenheit auch. 
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aufdie NSU-Morde de~ falsche Weg. Mit 
eine• ~tm kt:n. tllt:lllali!5t:h akwellen UJitl 

gut vernetzten Zivilgesellschaft kann dau
erhaft fiir menschfeindliche E instellun
gen und RaSl.iismus sensibilisien werden 
und damit dem Rechtsterrorismus der Bo
den entzogen werden. 

Wir sind es den Opfem rechter Gcwal1 
und ihren Hinterbliebenen schuldi.g. dass 
sowohl Staat als auch ZiYilgesellschaft 
aus den Fehlem be ~m Erkennenund Auf
klären der SU-Mordserie lernen. Des
halb fordern wir eine Diskussion. die nicht 
allein rechten und rassistischen Terror, 
sondern auch Rassismus in staatl ichcn. 
medialen und gesellschaftlichen I nstitu
tion~n und Diskursen zum Thema macht. 

Grir //(llme(orth. Timo Reil1fi·ank. 
F riedemw111 Bringt 

Pluralität Politischer Bi ldung 
sichtbar machen! 

Arbeit skreis deutscher Bildungs
stätt en bilanziert das Jahr 2012 

ßerlin, Juli 2013. Der Arbeitskreis deut
scher Bildungsstätten e.Y. (AdB] hat am 
9. Juli den Bericht über seine Arbeit im 
Jahr 2012 vorgelegt. Er bilanziert die 
Akt,ivitäten in sämtlichen Arbeitsfeldern 
des Verbandes. Kernstliek ist das Pro
gramm Pol itische Jugendbi ldung im 
AdB, das auch in einer eigenen Bro
schüre ausfl.ihrlicher dargestellt wird. 

Es steht ebenso wie die Fortbildung, 
die Kommissionsarbeit, der internatio
nale AustOusch und die ÖITe11llichkeits
arbeitdes AdB unterder Zielsetzung. die 
Politische Bildung in den Mitgliedsein
richtungen z u qualifizieren. [nnovationen 
anzuregen und die Milglieder in ihrem 
Bemühen um den Erhalt von Bildungs
stätten als Lemorten Politi::.cher Bildung 
zu unterstützen. Dem Austausch unter den 
Mitgliedemund den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern in Fachgremien. der gegen
seitigen lnfonnation und Fortbildungs
angeboten zu aktuellen T hemen Politi
scher Bildung kommt dabei besondere 
Bedeutung zu. Nicht zuletzt versteht sich 
der AdB aber auch als lntercssenveJ1rc
ter für seine Mitglieder vor allem auf der 
Ebene der Bundespolitik. Vorstand und 
Geschäf"tsftihnmg setzen sich in Ge
sprikht:n m it Min isterien und Bun<les
tag~abgeordneten. in der Kooperation mil' 
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anderen Verbänden det Jugend- und B il
tlung:,arbl:it fl.ir dit: Vt:rbt:s~t:nmg dt:r Rah
menbedingungen Politischer Bildung e in. 
die in den letzten Jahren eine erhebliche 
Kürzung ihrer Förclennittel verkraften 
musste. 

Der Jahresbericht 2D 12 ist unter dem 
Titel ,.Polilische Bildung ist Lebcnsbil
dung'· kostenlos über die G~schäft~stel
lc des Arbeitskreises (I 0 I 78 Bcrl in. 
\1ühlendamm 3) zu bezieh~n und steht 
auf seiner Homepage unter: www.adb.de' 
jahresberichte zum Do\vnload bereit. 

Politikunterricht wirkt doch -
aber gruppenspezifisch! 

Universit ät Hannover legt 
empirische Unt ersuchung vor 

Abß 

BerlinfBonn, Juni 2013. Ob Politikun
terricht tatsächlich Wirkungen zeigt und 
ob auch die Anzahl der erteilten Fach
stunden dabei eine Rolle spielt. war bis
lang eine Frage. zu deren Beantwortung 
wir ganz überwiegend auf A lltagsbeob
achtungcn und begründete Vemmnmgen 
angewiesen waren. Das Forum Jugend 
und Gesellschaft der Friedrich Eben-Stif
tung hat nun zu d iesem Problem bei einer 
Forschergruppe des Instituts für Poli
tikwissenschaft der Leibnitz-Universität 
Hannover eine quantitative Studie in Auf
trag gegeben, die seit dem Sommer als 
Download im lntemet und als Broschüre 
verfügbar ist. Die Auftraggeber schreiben: 
.. Im Mittelpunkt der Untersuchung steht 
die frage. ob es einen Zusammenhang 
zwischen einem quantitativ hohen und 
qualitati\· hocll\vertigen Politikuntenicht 
und dem Verständnis. Interesse und En
gagement von Jugendlichen gib1.' · (S. 5) 

1153 Fmgebögen wurden von Schüle
rinnen und Schülern allgemeinbildender 
und berufsbildender Schulen im Alter von 
I 5 Jahren bisAnfang 20 ausgewertet. Die 
Politiklehrerl innen der Klassen dieser 
Schüler/innen sind ebenfalls befi·ngt wor
den. Obwohl die Srudie ,.keinen Anspruch 
aufvollständige Repräscntativität" (S. 23) 
erheben kann. sind ditfercnzie11e Aussa
gen zum Beispiel in Bez ug auf das Ni
\·eau dc<> angestrebten Abschlusses. nach 
Gc:-chlccht. nach :-ozialer Herkunft und 
Umfang des cneihen Po litikunterrichts 
möglich. Au~.:h Untcr..,ch iede. die ;.ich dar-

aus ergeben können. ob dieser Politikun
terricht von fachlich qualifizienen oder 
fachfremd unterrichtenden Lehrkräften 
erteilt worden ist, konnten auf der Daten
!,'nmdlagc e1mittelt werden. 

Die Auswertung liefe11 Hinweise dar
auf. dass der Pohtikun!eJTicht die Parti
zipationsbereitschaft Jugendlicher und 
junger Erwachsener erhöht. Dies gilt be
sonders fi.ir Schüler/innen, die eine große 
Distanz gegenüber dem Lebensbereich 
Politik aufzeigen und die aus Eltern
häusern unterhalb der mittleren Schicht 
stammen sowie keinen akademischen 
Abschluss anstreben. für diese Gruppe 
ist .. Politikunterricht als Impulsgeber fiir 
eine politische Beteiligung'· (S. 59) von 
Bedeunmg, weil aus ihrem sozialen Um
feld von Familie und Gleichaltrigen nur 
wenige Anregungen für Interesse und 
Engagement kommen. 

Interessant ist auch der Einzelbefund. 
dass der zeitliche Umfang des genosse
nen Politikunterrichts mit einer höheren 
Bereitschaft zu politischer Partizipation 
einherzugehen scheint. Während Lernen
de, die mehr als 2 Stunden Politilmnter
richt pro Woche haben. zu 41 % eine ho
he Beteiligungsbereitschaft aufweisen. ist 
dies nur bei 23.3 % derjenigen Schüle
r1innen der FalL bei denen weniger als 2 
Stunden Politik auf dem Stundenplan ste
hen. Allerdings seien weitere qualitative 
Analysen etforderlich, um den Anteil ver
schiedener Einzelaspekte des Politik
unten-ichts wie beispielsweise Methoden 
und An der Lehrerausbildung an seinen 
Effekten näher bestimmen zu können. 

Konsequenterweise schließen die Au
toren daraus: .Zusätzlicher Politikumer
•icht, der eine höhere Partizipation zum 
Ziel hat. ist insbesondere in S~.:hulfom1en 
und Bildungsgängen notwendig. die nicht 
zu akademischen Abschlüssen führen:' 
(S. 60) 

In HeH 212014 wird POLIS einen aus
fuhrliehen Beitrag zur Interpretation die
ser Untersuchung bringen: Lange. Dirk/ 
Onken. Holger!Korn. Tobias : Politikun
terricht im Fucus. Politische Bildung und 
P:ll1iz.ipation von Jugendlichen. Empiri
!5Che Studie. Berlin: Friedrich-Ebert-Stif
tung 2013. 72 Seiten ( bestellbar bei der 
Friedrich-Ebert-Stifnmg. Fon11n .Jugend 
und Gesellschaft Hiroshimastraße 17. 

10785 Berlin): im Jntem~t unte1~ http : !li
brary. fes.Je.rpdf-files/di<tlog• 10 I n l .pdf. 
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60. Geburtstag 
Prof. Werner Patzelt 

Dresden. \1ai 2013. Prof. Dr. Wcmer J. 
Pat7eh beging am 23. Mai ~einen 60. Ge
bun:.tag. Palzelt war lange Jahre \ orsit
zcndcr und ist seit 20 II Ehrcm or~it..::cn-

Neue A mtsleitung der Bremer 
landeszentrale für Politische 
Bildung 

Brcmcn,Au~ust 2013. Am 12. August 
hat Bremens Bürgernleister Jen::. ßöhm
::.cn den neuen Leiter der Land~7entra
le für politische Bildung. Dr. Thoma::. 
Köcher. offiziell in sein Amt eingellihn. 
Or. Köcher war zm·or Leiter de-. Refe
rate!> Lehre und Studium der Unive~itrit 

Bremen. Dr. Köcher ist 43 Jahre alt und 
liebt mit Ehefrau und Z\\ .... K indcrn in 
Bremen. Bürgcnneistcr Böhn1::.cn lobte 
die Arbeit der Landeszentrale und sagte 
mit Blid. auf die kommenden I leraus
l(wdcnmgcn: .. Politische Bildung ist kein 
SelbstLweck und Demokratie i 1 keine 
Selb::.t\ er.;tändlichkeit. Wir dürfennicht 
aufhören. mit Herzblut fiir diese Belan
ge ein7utn:ten und demokratische Wer
tc nicht nur zu leben. sondern auch ak
tiv weiterzugeben.'· Und v.eiter: .. Die 
Landcs7Cntrale leistet gute Arbdt und ist 
ein wichtiger Akteur. um li.ir unsere: dt:
mokratische Gesellschafi LU wc.:rbcn:· 

Von :w II bis 20 13 '' urdc.: die Lan
dcs7cntr.tle vom stdh ertretendcn Leiter. 
SebaMian l:llinghaus. geleitet. Böhmscn 
dankte ihm für seinen engagierten [in
~tz. Autinuntemdc \Vonc flir den ncuen 
Leiter der Landeszentrale gab e!'l \ on II er
ben \Vulfekuhl, Köchers Vorgänger von 
1987 bis 20 II. Ihm dankte ßürgt:nnci~

tcr Böhm,en nnch einmal auo.,driiddich 
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der des Landes\erbandes Sachsen der 
DVPB. Er hm 1991 da::. l n::.lilut für Puli
ik\\isscnschaft dc1 feehnischen Univer-

sität Dresden mitgegründet: seit 1992 ar
beitet er donals Professor für .. Politische 
Systeme und Sy'>temvergleich"'. 

Der Prorektor der Uni\crsität Dres
den. Prof. Dr. Len/. würdigte auf einem 
Fcstkolloquium. da!> die Mitarbeiter in
nen von Pat7elt Lehrstuhls zum Ge
burtstag vernn:.taltet hatten, neben der 
wissen:.chaftlichcn Exzellenz des Jubi
lars auch sein Engagement für die Poli
tische Bildung. Der Dekan der Philoso
phischen Fakultät der TU Dresden, Prof. 
Dr. Klinghardt. crinm:11e daran. dass Pat
zelt u.a. fiir seine Publikation .. Abgeord
nete und Rcprä:.entation·· den Wissen
schaftspreis dc~ Dcut::.<.' hcn Bundestage:. 
erhalten hatte. llernu.;gt:<;tdlt wurden di(' 
herausragenden Verdienste des Jubilar::. 

Sebastian El linghaus, Hcrbert Wulfekuhl, 
Dr. Thomas Köcher und Bürgermeister Jens 
Böhrnsen (v.l.) 

fiir seine Arbeit .. die in dieser Stadt Spu
ren hintcrla:.::.en hat". 

Die landc:.Lclltrale für politische Bil
dung der Freien llan~csU•dt Bremen bt 
die Einrichtung des Landes Bremen fi.ir 
die staatliche politisch;: Bildungsarbeit 
in Bremen und Brcmerhaven. Sie hat die 
Aufgabe. auf iibcrparteilichcr Grundla
ge mit geeigneten Maßnahmen der poli
tischen Bildung die ßctahigung der Be
,·ölkerung zur aktiven ßeteiligung an po
litischen ProLe~sen zu steigern. Die 
Einrichtung ist 'cr.tnt\\ ortlieh für Pro
jekte. '' ie die Jumorwahl. die sogenann
ten .. Stolper::.tcine" oder die Einrichnmg 
einer Gedenkställe am Bunker Valentin 
in Bremen Nord. Mehr lnt(mllationen Iin
den sich unter: \\'\\'W.I7pb-brcmen.de. 

Zeitung 

um den Aufbau des Faches Politikwis
scn::.~.:ha ti an der Uni,·e~ität der sächsi-
chen Landeshauptstadt und um das 

Knlipfcn der engen Verbindung Lwischen 
So/iologie und Politikwissenschaft. die 
er immer im Auge behalten habe. 

Der Landes\ or.;itzende der DVPB in 
Sacl~o.,cn. Klemcns Schrenl<. überbrach
te den Dank des Verbandes für die rege 
und andauernde Unterstützung der Po li
ti::.chen Bildung. Als Be\\ cis seiner Ar
beit für eine überparteiliche Politische 
Bildung in Sachsen wurde gewertet. dass 
auch der Landesvorsitzende der SPD dem 
CDU-Mitglied Patzelt Glück wünschte. 
Dies beantwortet der vielseitige Cellist. 
Chorlcitcr. t\lajor der Reserve. TV-.Iour
nalist etc. stilsicher mit einer Einladung 
Lum Abendessen im Zentnun der ba
rocken Altstadt Dresdens. 

landeszentrale in Rheinland
Pfalz hat neuen Direktor 

Main1., Juli 2013. Der neue Direktor 
der Landes7entrale für politi::.che Bil
dung Rheinland-Pfalzwurde von Mi
nistcrpräsidentin Dreyer und Kultus
ministerin Ahnen vor den Sommerferi
en in :-.ein Amt eingeführt. Er heißt 
Wolfgang Fallerund war bisher Leiter 
der l lcinrich Böll Stiftung im Lande. 

., Wolfgang Faller hat in vielen Jah
ren innerhalb der Heinrich Böll Stiftung 
mit geringen Mitteln ein breite!> Pro
gramm /Ur Fördenmg der Demokratie 
umgeset7t. Die Landeszentrale gewinnt 
mit ihm t.>inen Fachmann. der in der La
ge ist. d1e stets neuen Anforderungen 
un.-.cn:r Gesellschaft mit demok.mtischen 
Impulsen zu bereichern ... zeigten sich 
Sprechcrin und Sprecher des Landes
verbandes der GRÜNEN in Rhcinland
Pfltlz überzeugt: 

•• 'v\ ol fgang Fallcr hat sich immer ab 
Verfechter demokratischer Werte ge
genüber rassistischen und menschen
rceht bt:drohenden Strömungen erwie
sen. \\'ir gehen da,·on aus. dass er in der 
Landes7entrale diese Arbeit in Rahmen 
der bestehenden }letzwerkc. lll die er 
bestens eingebunden war. weiterführen 
wird. Wir\\ iinschen Wolfgang Fall er in 
sc in er ncuen F unktiun \ iel Erfolg \er
binden mit ::.einem Amtsamr ill mach die 
l.r\\ .Jrtung. da'" rclc,·antc /.uk,rnfts 
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themenwie der Klimawandel oder die 
digitale Revolution noch sl'ärker in die 
Arbeit der Landeszentral'c fiir politische 
Bildung einfließen wird." 

Im Zusammenhang mit der Amts
einführung wurde dem bis herigen Lei
ter der Landeszentralc. Dr. Schi tTmann 
herzlich gedankt. Er habe die Stellung 
der Lande~zenrrale als einer Agentur für 
Demokratieförderung weiter gefestigt. 
Insbesondere sind die seit 201.0 durch-

Im Gedenken an 
Dr. Herbert Knepper 

Die Deutsche Vereinigung für Politi
sche Bildung 1rauert um ihren Ehren
vorsitzenden und langjährigen Bundes
vorsitzenden. Über Jahrzehnte halllcr
bert Knepper die DVPB in \'ielfaltigen 
Funktionen gestaltet und inhaltlich ge
prägt. Er wird uns fehlen - als Kollege, 
als Ratgeber. als Kritiker und als Freund . 

Herbert Knepper setzte sich m it Lei
denschaft fiir Den1okratisierungspro
zesse in Staat und Gesellschaft ein. ln 
der Mündigkeit der Bürgerinnen und 
Bürger sah er die Voraus~erzung für ei
ne .lebendige Demokratie. Seine Lei
elenschaft war eine zur Kritik und zum 
Konflikt betahigte Zivilgesellschafi. So 
'' urde Politische Bildtmg zu seiner ller
zensangelegenheit. 

Herben Knepper wusste um die :\Jot
" endigkeit der r nstilutional isierung po
htischer Jnteressen. Und er war ein Vir
tuose der Verbandsat·beit. Seine Exper
tise a ls Ministerialrat und po'litischcr 
Pädagobre setzte er unermüdlich für das 
Gedeihen der DVPB und für die Inter
essen der Politischen Bildung ein. Her
ben Kneppcr war Gehunshelfer m1d Rc
akti,·ator zahlreicher Landesverbände. 
langjähriger Bunclesvorsitzender. PO
LIS-Redaktionsmitglied. Verwalter der 
Forschungsfonds und nicht zuletzt ein 
unemliidlicher Ratgeber in wirklich al
len Fragen der Verbandsarbeit. 

fn seiner Dissertation .. Kriüsche Bil
dung. Zur TI1coric einer integrierten Kol
legstufe" (München 1971) zeigte er 
überzeugend auf. dass ~:·in breit in de r 
Gese llschaft verankertes. waches und 
kritisches demokratisches Be,ntsstseins 
das Lcbcnscli:-. icrjcder Demokratie dar
qclfl und so mit glcichennaßen de n /.icl-
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gellihrten Hambacher Gcspr~ichc. die 
Koordinierung des Projektes "Schulen 
ohne Rassismus, Schulen mit Courage"' 
sowie die vielfähigen Programme der 
Gedenkstätten Osthofcn und 1-linzert 
hervorzuheben. 

Lisa-.Marie Hnrlfi11ger 

wie den Ansatzpunkt der Politischen 
Bildung bildet Als .. Partner·' fiir die 
breite Förderung dieses Bildungsauf
trages hat er zu Begi nn der frühen 
L970er Jahre die damals erst wenige 
Jahre alte DVPB entdeckt - und sehr 
maßgeblich dazu beigetragen, dass die 
DVPB sich zu der starken, bundesweit 
präsenten Interessenvertretung ftir ver
wirklichte Demokratte cntwilkelt hat. 
die sie heute ist. 

Sein v ier Jahrzehnte umfassendes 
verbandspol itisches Engagement wirkt 
auf allen Ebenen fort: Als Bundesvor
sitzender ( 1986-1994) machte er die 
Bundeskongresse ( 1989: Recklinghau
scn, 1991 : Hannover, 1994: Erfurt) zu 
weit in die Gesellsch<~ft wirkenden Er
fahrungsorten und A ushiingesch i I dem 
der Politischen Bildung. Sechs der Lan
desverbiinde der DVPB wurden unter 
maf.\gcblicher Initiative und Arbeit des 
Bundesvorsitzenden Knepper aufgebaut 
oder wiederbegründet: Noch in seiner 
t•r.,;ten Amtszeit (198R/ 1989) gelang die 
Rcakt iYierung des Landes\ erbandes 
Sch leswig-Holstein. ach der Wieder
vereinigung engagierte s ich Herbcrt 
Knepper. um die Verbandsarbeit nach
haltig in Brandenburg. Mecklcnburg
Vorpommern. Sachsen. Sachsen-Anhalt 
und Thüringen zu verankern . 1993 wa
ren in allen fiinf Bundesländern Lan
desverbände aufgestellt - Herben Knep
per förderte und begleitete von 1990 
!993 die Gründung jedes einzelnen 
Landesverbandes 'on der Bildung zu 
lokalen Initiativgruppen bis zm For
mulierung der Satzung. Im Pl·ii-lnter
net-Zcitalter auch organisatorisch eine 
Mci~tcrlcistung! 

Von 199+-2009 blieb He rben Kncp
pc r in \ Cr!-.chiede neJl Funktionen im 
Bunde~\ o rstand akt iY. Als ~r a nkün-

Die Landeszentrale fiir politische Bil
dung in Rheinland-Pfalz unterstützt dje 

Bildungsarbeit vor allem durch Förde
rung und Zusammenarbeit mit anderen 
Bi ldungseinrichtungen. Dies \ 'Or al lem 
in Form von Projekten und Sem inaren. 
aber auch mit Materialien. Sie berät und 
fUhrt eigene Vcranstoltungen und Fach
tagungen zu Themen politischer Bi l
dung durch und gibt eigene Pub! ikatio
nen heraus. 

Herbert Knepper. 
15. September 1933 - 23. August 2013 

digte. aus dem Gremium ausscheiden 
zu wollen. mus!>te geradezu das Amt des 
Ehrenvorsitzenden ftir ihn erfunden wer
den. 

Als Ehrenvorsitzender stand 1-lerbcrt 
Knepper in den vergangenen sechs Jah
ren der DVPB \vie eh und je mit Rat und 
Tat zur Seite. Erinnert sei an dieser Stl'i
le etwa an die Vorbereitung unserer Sm
ztmgsänderung und die Unterstützung 
des Berliner Landes' erbandes im Jahr 
2012. in d ie ertrotz seiner schweren 
Krankheit abennals allseine Erfahrung 
und sein organisatorisches Geschick in
vestiette. Abermals reicht sein Engage
ment weit in die Zukunft. 

Jeder. der Hcrbert Knepper kennen
lernen durfte. war gefesselt von seinem 
funkelnden Intellekt. seinem hinter
gründigen Witz und seiner menschli
chen Wäm1e. Wir \Verden ihn vermis
sen. 

Prof 01: Dirk Lange 
Buntfe.1 nw.\il:eJI(/cr der D l P B 
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