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Dr. Dieter Schiffmann 

Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz 

 

 

Stellungnahme zur Anhörung der Enquetekommission 17.8.2012 
„Aktivierung und Orientierung durch politische Bildung“ 
 
 

Vorbemerkungen 

• Grundlagen: Außer- bzw. nachschulische politische Bildung baut wesentlich auf Wissen, 
Kenntnissen der normativen Grundlagen und politischer und administrativer Strukturen und 
Prozesse sowie Einstellungen auf, die neben dem Elternhaus vor allem durch schulische 
politische Bildung vermittelt (oder nicht vermittelt) worden ist. Bei der Vermittlung und 
Anstiftung zu praktischer Handlungskompetenz in der Demokratie kommt den frühen und 
mittleren Sozialisationsphasen (vom Kindergarten bis zur Sek II) eine ganz entscheidende 
Rolle zu. (Leggewie/Schneider 2008) 

• Auftrag: Die Landeszentrale für politische Bildung (LpB) ist der staatlich verantwortete  Zweig 
der non-formalen (außerschulischen, nicht auf Abschlüsse und Zertifikate hin orientierten) 
politischen Bildung  in Rheinland-Pfalz. Sie orientiert sich zwar am Gebot der Kontroversität 
(Beutelsbacher Konsens 1977), hat aber einen überparteilichen Auftrag, der ihre 
Möglichkeiten im Bereich interventionistischen Demokratielernens und -erfahrens durch 
Anstiften zum Einmischen in ganz konkreten Entscheidungs- und Konfliktsituationen 
beschränkt. 

• Zielgruppen: Arbeitsteilig mit anderen Trägern der außerschulischen politischen Bildung zielt 
ihre Arbeit vorrangig auf Multiplikator/Innen sowohl unmittelbar der politischen 
Bildungsarbeit als auch auf  politische und administrative Entscheidungsträger und im 
zivilgesellschaftlichen Bereich Aktive. 

• Ziel: Die Informationsangebote und Projekte der Landeszentrale vermitteln – wie es der 
Bundesausschuss politische Bildung 2011 formuliert hat - Kenntnisse, die Orientierung 
ermöglichen und im Sinne einer lebendigen Demokratie zum Engagement befähigen und 
ermutigen. Orientierung und Aktivierung zum Engagement bzw. zur Partizipation/Beteiligung 
sind zwei notwendig miteinander verbundene Ziele. Die Adressaten politischer Bildung sollen 
in die Lage versetzt werden, eine politische Situation und ihre eigene Interessenlage zu 
analysieren, sowie nach Mitteln und Wegen zu suchen, die vorgefundene politische Lage im 
Sinne ihrer Interessen zu beeinflussen („Beutelsbacher Konsens“ 1977). „Orientierung“ ist 
Inhalt und Mittel im Sinne von qualifiziertem und gleichzeitig qualifizierendem 
Orientierungswissen, Demokratiekompetenz und Partizipationsfähigkeit.  „Aktivierung“ ist 
Ziel emanzipatorischer politischer Bildung, weil effektive Mitwirkung an der Demokratie für 
deren Funktionieren und Fortbestehen unerlässlich ist.   

• Hinweis: In dem der Enquetekommission zur Sitzung am 17.8.2012 vorgelegten Bericht findet 
sich eine ausführlichere Darstellung der Aktivitäten der Landeszentrale für politische Bildung 
zum Themenschwerpunkt „Aktivierung und Orientierung durch politische Bildung. 

 

1. Frage:  

Welche Erfahrungen haben Sie aus der Sicht der politischen Bildung mit dem Thema 

Bürgerbeteiligung gemacht? Gibt es bei Ihnen konkrete Projekte bzw. welche Projekte sind in 

Planung? 

� Orientierung:  
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Die Vermittlung von qualifiziertem und qualifizierendem Orientierungswissen zu 

Strukturen, Prozessen und Gegenständen politischer und administrativer 

Entscheidungen und den Möglichkeiten von bürgerschaftlicher Beteiligung stand und 

steht im Vordergrund unserer Bildungsarbeit der Landeszentrale.  

o Der Schwerpunkt „Demokratie“ im Informations- und Publikationsangebot der 

LpB ist der Bereich – neben Landeskunde- und Landesgeschichte – mit der 

größten Publikumsnachfrage. 

o In einer Vielzahl von Veranstaltungen der LpB bzw. ihrer Kooperationspartner im 

Land werden pluralistisch Grundlagen und Hintergründe unterschiedlicher 

Entscheidungsvarianten vermittelt und thematisiert. 

o Die jährlich vier Landtagsseminare und zwei Schüler-Landtagsseminare dienen 

ebenfalls der Vermittlung von Erfahrungswissen über die politischen Prozesse in 

der parlamentarischen Demokratie. 

 

� Orientierung und Aktivierung zu Wahlen:  

o Zur Beteiligung an Wahlen auf den unterschiedlichen politischen Ebenen der 

repräsentativen parlamentarischen Demokratie als der originärsten und 

systemimmanentesten Form von Bürgerbeteiligung anzuregen und informative 

Zugänge  zu den zur Entscheidung stehenden Themen zu vermitteln, hat für die 

Landeszentrale traditionell einen hohen Stellenwert. Neben jeweils einer Anzahl 

auf unterschiedliche Zugänge ausgerichteten Informationsmaterialen und –

medien (Print und Online), die in den letzten Jahren zudem ‚aufsuchend’ in einer 

Vielzahl kommunaler Einrichtungen mit hoher Publikumsfrequenz (Wahlecken) 

präsentiert werden. 

o Über die klassischen Informationsangebote hinaus hat sich das Online-Mitmach-

Angebot „Wahl-o-Mat“ seit der Bundestagswahl 2005 und der Landtagswahl 

2006 zum erfolgreichsten niederschwelligen Orientierungsangebot entwickelt, 

das bei der Wahl 2011 insgesamt 307.671 mal genutzt wurde. Der Wahl-o-Mat 

ermöglicht dem Nutzer zu 30 politischen Entscheidungsthemen mit 

überschaubarem Zeitaufwand die eigene Position mit derjenigen der zur Wahl 

stehenden Parteien und deren Begründungen zu vergleichen und vertiefende 

Informationen über die Parteien abzurufen. 

o Im Hinblick auf Aktivierung und Partizipation von jungen Menschen an den 

Wahlen hat sich die „Juniorwahl“, ein Kooperationsprojekt mit mehren Partnern 

zum Üben und Erleben von Demokratie, an dem sich 2011 zur Landtagswahl 131 

Schulen im Land mit über 25.000 Schülerinnen und Schülern beteiligt haben, 

bewährt und etabliert, wie das große Interesse von schulischer Seite belegt. 

 

� Bürgerbeteiligung als inhaltlicher Gegenstand politischer Bildung 

Die Analyse, Reflexion und Diskussion der verschiedenen Formen der Bürgerbeteiligung, 

ihrer Folgen für die Inhalte von Entscheidungen und die Repräsentanz von 

unterschiedlichen Interessen, ihre Rück- und Wechselwirkungen mit den Institutionen 

der repräsentativen Demokratie waren in den letzten Jahren zentraler Gegenstand von 

großen Veranstaltungen der Landeszentrale. Immer wieder thematisiert wird dabei, 

inwiefern bzw. ob überhaupt mehr Bürgerbeteiligung zwangsläufig „mehr Demokratie“ 

bedeutet, und welche Chancen und Entscheidungsspielräume für Bürgerbeteiligung im 

europäischen Mehrebenensystem überhaupt gegeben sind:  

o Hambacher Disput 2008 "Grundrechte: Verfügungsmasse staatlicher 

Sicherheitspolitik? Zum Spannungsverhältnis von Sicherheitsbedürfnissen und 
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Freiheitsrechten" 

o Hambacher Disput 2009 "60 Jahre Grundgesetz - 60 Jahre Bundesrepublik, 

Geburtstag in der Krise: Wie stabil ist unsere Demokratie?" 

o Hambacher Disput 2010 "Alle Macht dem Volk: Demokratisches Allheilmittel für 

bessere Politik, 'Tyrannei der Mehrheit' oder doch nur Aktionismus?" 

o Hambacher Disput 2011: „Volksparteien - Kirchen - Gewerkschaften. Das Ende 

der "Dinosaurier"- Verlust oder neue Freiheit? Die Krise der gesellschaftlichen 

Großorganisationen und die Demokratie" 

o Hambacher Gespräch 22.6.2009: „Geht alle Staatsgewalt vom Volke aus? Die 

parlamentarische Demokratie  in der Bewährungsprobe“ (u.a. mit 

Bundestagspräsident Lammert) 

o 4 Hambacher Gespräche 2011 unter der Fragestellung „Bürger und Politik (er): 

Gestörte Beziehungen und neue Verhältnisse?“, darunter am 19.10. 2011: „Das 

Ende der Parteiendemokratie? Volksparteien, Funktionärspolitik und 

Basisdemokratie“ und am 7.12.2011 :„Partizipation durch Protest? Wege und 

Irrwege zur Modernisierung der Demokratie.“  

o Hambacher Gespräch am 24.10. 2012 „Alternative zur 'Politik ohne 

Alternativen'? Die neuen sozialen Protestbewegungen“ 

o Die Fachkonferenzen und Diskussionsveranstaltungen „Einmischen 

erwünscht“ am 5.9.2012 und „Absenken des Wahlalters – Beteiligung oder 

Kosmetik?“ am 17.10.2012 

 

� Aktivierung zur Beteiligung im Lebensumfeld „Schule“ 

Mit der Landeskoordination des Projekts „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ 

unterstützt und begleitet die Landeszentrale ein wichtiges von Schüler/innen getragenes 

Aktionsprojekt gegen rassistische, fremdenfeindliche und rechtsextremistische 

Tendenzen unter Jugendlichen. Über die wichtige inhaltliche Zielsetzung hinaus leistet 

dieses Graswurzel-Projekt dadurch, dass es von unten, von den jungen Menschen 

initiiert, organisiert und getragen wird, einen wichtigen Beitrag zum Lernen und 

Erfahrung von Beteiligung und autonomer Gestaltung. Mittlerweile haben schon 49 

Schulen im Land mit den Schüler-Aktivitäten den Titel „Schule ohne Rassismus – Schule 

mit Courage“ erhalten. In nächste Zeit stehen weitere Verleihungen an. 

 

2. Frage: 

Welche Möglichkeiten zur Weiterentwicklung der politischen Bildungsarbeit bestehen aus 

Ihrer Sicht bezogen auf aktive Bürgerbeteiligung? 

� Aktivierung bildungs- und partizipationsferner Gruppen 

Das größte Problem sowohl bei der Beteiligung der Bürger/Innen an Planungs- und 
Entscheidungsprozessen ist ein „participation bias“, die Überrepräsentation sozial und 
bildungsstarker Gruppen und Schichten, deren Interessen in solchen Prozessen dadurch 
stärker berücksichtigt werden. Hier kann politische Bildung im Sinne von Aktivierung  – 
unabdingbar  in der Schule beginnend -  vorausgehend und begleitend Knowhow 
vermitteln zur Interessensdefinition und – artikulation. Das kann – wie von der LpB 
praktiziert – ansetzen bei der Vermittlung partizipatorischer Kompetenzen an 
Mulitplikator/Innen dieser Gruppen (z.B.  unter Migrantengruppen im Hinblick auf 
Mitwirkung in kommunalen Gremien und Integrationsbeiräten) und fortgesetzt werden  
in Projekten, die an lebensweltlichen Lagen anknüpfen. Nach meiner Einschätzung gibt 
es hier – auch angesichts der begrenzten Mittel politischer Bildung – noch keinen 
Königsweg. 
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� Demokratie als Beteiligungsprojekt in der Schule: Handlungsorientierung für 

Schüler/Innen 

Wenn das Ausmaß  von politischem  Wissen, Interesse und Beteiligungsbereitschaft – 
wie die in Kürze erscheinende Untersuchung von Jens Tenscher und Philipp Scherer über 
„Jugend, Politik und Medien. Politische Orientierungen und Verhaltensweisen 

Jugendlicher in Rheinland-Pfalz“  gezeigt hat - in so starkem Maße von der 
Sozialisationsinstitution Familie und damit auch von deren soziodemographischer 
Positionierung abhängig ist, macht das eine ganz besondere Herausforderung für die 
schulische ‚politische Bildung‘ in einem umfassenderen Sinn deutlich. Wenn lange 
nachwirkend politische Einstellungen bereits in einem solch frühen Stadium sozial 
differenziert geprägt werden, dann muss in einem ausgeweiteten Sinne von politischer 
Bildung Schule – zumindest – versuchen, sich als sozialer und nicht nur kognitiver 
Lernort für Demokratie zu verstehen und zu organisieren: Demokratie leben und lernen 
in der Schule. Das Potenzial zur Beteiligung ist da, weil gerade diese Untersuchung 
gezeigt hat, dass lediglich ein Fünftel der Sek I und Sek II-Schüler/Innen als völlig 
uninteressiert an Beteiligung einzustufen ist. 

 

� Bürgerbeteiligung auf europäischer Ebene fördern 

Beim Thema Bürgerbeteiligung wird bisher – zumindest in der deutschen Debatte -  die 
europäische Dimension politischer und administrativer Entscheidungen noch viel zu 
wenig berücksichtigt.  Hier den Bürgerinnen und Bürgern im Dickicht der komplexen 
Strukturen der EU Wege für eine europäisch-bürgerschaftliche Interessenvertretung und 
Beteiligung an Entscheidungen zu zeigen, halte ich für eine der größten 
Herausforderungen. Das Bewusstsein für das noch neue Instrument der Europäischen 

Bürgerinitiative zu schaffen und es zu popularisieren, ist dabei ein wichtiger Ansatz. 
 

3. Frage:  

Welche Herausforderungen sind Ihrer Meinung nach mit mehr Bürgerbeteiligung verbunden?  

� Einschränkungen bewusst machen: 

o Politische Bildung hat wie, Erfahrungen zeigen, immer auch zu gewärtigen, dass 
„Bürger“-Beteiligung außerhalb der repräsentativen Strukturen offenkundig auch 
politische, bildungsmäßige, ökonomische und soziale Ungleichheit widerspiegeln und 
vertiefen kann. Bürgerbeteiligung kann zudem  auch zur Legitimierung von 
Herrschaft instrumentalisiert werden. Und: (siehe z.B. Stuttgart 21) 
Bürgerbeteiligung von Minderheiten kann immer auch zu Unzufriedenheit und 
Enttäuschung und letztlich zur Entfremdung von Demokratie führen.  
 

o Die Erwartungen an die Wirkungen politischer Bildung sind (nicht nur beim Thema 
der Aktivierung zur Bürgerbeteiligung) oft zu kurzatmig und zu hoch gespannt. 
Außerschulische politische Bildung kann kein Reparaturbetrieb für Mängel im 
politischen System und der Akteure in um die Politik herum sein. 
 

� Herausforderung:  

Politische Akteure und Entscheidungsträger für Beteiligung und Transparenz 

sensibilisieren 

Die Aktivierung für Bürgerbeteiligung ist, soll sie sich nicht auf einmalige Einmischung 
beschränken sondern zu einer grundlegenden politischen Einstellung werden,  in 
hohem Maße von positiven Erfahrungen im Umgang mit den Instrumenten der 
Beteiligung und den Adressaten von Beteiligung, als den politischen und 
administrativen Entscheidungsträgern abhängig. Diese müssen sensibilisiert und 
motiviert werden für frühe Beteiligung von Bürger/Innen in einem weiten Sinn von 
Betroffenheit. Das erfordert darüber hinaus auch neue Formen transparenter 
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Planungs- und Entscheidungsprozesse. Politik und Bürokratie müssen also neben den 
Bürger/Innen als Zielgruppen politischer Bildung bzw. von Aktivierung zur Beteiligung 
ins Auge gefasst werden. Bürgerbeteiligung muss nicht nur wegen der vielleicht 
höheren Legitimation von Entscheidungen akzeptiert werden, sondern muss als 
angemessener Ausdruck demokratischer Lebensform einer Gemeinschaft von immer 
selbstbewusster werdenden Individuen gewollt werden. 

 

 
 

 


