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. Statement zur. AnhörUilg "Demokratie leben, -Demokratie 
schützen, für Demokratie werben - Politische Bildung muss 
;alle mitnehmen 1" 

Bezug: Antrag der Fraktion SPD, Drucksache 17/815 
Anhörung im Hauptausschu,ss am 15. März 2018 

Unsere Demokratie braucht politische Bildung - mehr denn je 

Wir leben in turbulenten Zeiten: Europa wackelt,Globalisierung und Digitalisierung führen zu 
viel~n Verunsicherungen, Extremismus und Populismus fordern uns heraus. Wie leben in 
einer Gesellschaft, die sich immer weiter spaltet. 

Gerade jetzt ist es wichtig für Demokratie zu werben, den Büger_innen differenzierte 
Informationen zur Verfügung zu stellen, Räume für Begegnung und Diskussion zu schaffen ,.;.. 
real und virtuell- das hält eine Demokratie lebendig.'" 

Was sind die. demokratischen Grundwerte, auf deren Basis um den besten Weg gestritten 
werden kann? Toleranz, Menschenrechte, Respekt, Gewaltmonopol des Staates, . 
Gleichberechtigung, Diversität etc. Im Grunde stehen diese Werte in den ersten lWanzig 
Artikeln unseres Grundgesetzes.' 

Die Orientierung in der heutigen Welt ist schwieriger geworden. Wir brauchen besondere 
Angebote, die die Lebenswelt der Menschen ernst nimmt' und aufg'rßift; die Gelegenheiten 
schafft sich eine eigene Meinung zu bilden, sie zU äußern und die Erfahrung ermöglicht, 
dass jede_r etwas bewirken kann. 
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Digitalisierung ist ein Begriff, der immer mehr Platz einnimmt in unserem Leben. Vor allem 
aber das Netz und die sozialen Medien gehören immer mehr zu unserem Alltag. Diesen 
.zugang muss die politische Bildung verstärkt nutzen. Digitale Medien müssen 
selbstverständlich als politische Herausforderung genutzt werden und der Einsatz von 
Medien muss integraler Bestandteil von Bildungsangeboten werden. 

Das ist ein zentraler Ansatz der neuen Landeszentrale für politische Bildung in 
Niedersachsen. Neu, weil sie vor einem Jahr wieder eingerichtet worden ist. Zehn Jahre 
vorher war sie von der damaligen Landesregierung abgeschafft worden. Jetzt waren alle im 
Landtag vertretenen Parteien der Meinung, dass eine Landeszentrale für politische Bildung 
notwendig ist: ' 

Niedersächsischer Landtag -17. Wahlperiode Drucksache 17/6660 

Landtag stellt fest: 

[ ... ] 
• Niedersachsen braucht eine unabhängige Institution, die zielgruppengerecht und 

niedrigschwel-lig arbeitet und kommuniziert, um Menschen für demokratische 
Prozesse zu begeistern, ihnen Wege der politischen Partizipation zu eröffnen und sie 
zur Teilhabe an einem gesellschaftlichen Diskurs über akute politische 
Herausforderungen zu befähigen und zu ermutigen, eine Institution, die eine 
Unterstützung von Schulen, der Erwachsenenbildung, zivilgesellschaftlichen 
Initiativen, Sozialpartnern und Ehrenamtlichen sicherstellt. 

• Niedersachsen steht vor den aktuellen Herausforderungen wie z. B. Antisemitismus, 
verfassungsfeindlichen Bestrebungen wie dem Salafismus, einem massiven Anstieg 
politisch motivierter Straftaten, einer permanent sinkenden Wahlbeteiligung und 
abnehmenden Teilhabe an Prozessen politischer Partizipation. Auch die Integration 
von Geflüchteten und Aufklärung über Fluchtursachen wird derzeit breit in der 
Gesellschaft diskutiert. Die Angebote der politischen Bildungsarbeit zu koordinieren 
und Bedarfe zu erkennen, ist gerade vor den aktuellen Anforderungen von zentraler 
Bedeutung. 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 

1. eine neue Landeszentrale für politische Bildung einzurichten, die eigenständig und 
unabhängig ist und die alle Trägerinnen und Träger sowie Zielgruppen der politischen 
Bildung erreicht, 

2. bei der Arbeit der Landeszentrale die Einbindung des Landtags, wissenschaftlicher 
Einrichtungen, Einrichtungen der Erwachsenenbildung 
[ .... ] 
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Antwort der Landesregierung vom 07.10.2016 

• Politische· Bildung hat eine zentrale Bedeutung für unsere Gesellschaft und 
Demokratie. Niedersachsen hatte als einziges Bundesland über zehn Jahre keine 
Landeszentrale für Politische Bildung. Niedersachsen braucht eine unabhängige 
Institution, die zielgruppengerecht und niedrigschwellig arbeitet und kommuniziert, 
um Menschen für demokratische Prozesse zu begeistern, ihnen'Wege der politischen 
Partizipation zu eröffnen und sie zur Teilhabe an einem gesellschaftlichen Diskurs 
über akute politische Herausforder~ngen zu befähigen und zu ermutigen: 

Ein Kuratoriuin stärkt die Unabhängigkeit und Überparteilichkeit 

. Bei der Neugründung wurde politisch die Unabhängigkeit der La'ndeszentrale eingefordert. 
Dies wird v.a. durch d~e Struktur des Kuratoriums sichergestellt. 

Das Kuratorium der Niedersächsischen Landeszentrale für politische Bildung setzt sich aus 
Landtagsabgeordneten aller Fraktionen zusammen. Es sichert durch Kontrolle und Beratung 
die Überparteilichkeit und politische Ausgewogenheit der Arbeit der Niedersächsischen 
Landeszentrale für politische Bildung. So ist es im Beschluss der Landesregierung vom 
20.06.2016 (Nds. MBI. S. 705) festgehalten. . . 

Ein Vorteil für die Arbeit der LpB ist damit auch, dass klar ist, wer in den Fraktionen für das 
Thema "politische Bildung~1 ansprechbar ist. Das Gewicht d,er politischen Bildung im Land 
steigt und ·die Unabhängigkeit isfeinewichtige Voraussetzung für eine glaubwürdige . 
Zusammenarbeit mit der Zivilg~sellschaft. . 

Gerade in Zeiten von wachsendem Populismus ist es wichtig, politische Bildung unabhängig 
und überparteilich abzusichern. Dafür ist ein Kuratorium für eine Landeszentrale . 
wesentlicher Bestandteil. 

Deze,ntrale VVeiterentwicklungund Verortung 

Auch in Niedersachsen steht an, die Landeszentrale vor Ort zu stärken ~ Im neuen 
. Koalitionsvertrag vom Herbst 2017 wurd~ beschlossen, die Landeszentrale 
weiterzuentwickeln und mit mehr Mitteln auszustatten. Es geht darum, die zahlreichen 
Angebote der Träger der politischen Bildung im ganzen Land zu vernetzen und zu stärken .. 
Wegen der zunehmenden Projektfinänzierungist wichtig, ·auch die gewachsenen Strukturen 
zu· stärken; 

Wenn wir es ernst nehmen, allen' Menschen politische Bildung und damit gesellschaftliche 
Teilhabe zu ermöglichen, dann müssen wir dort hingehen, wo die Menschen sind und 
müssen Zugangsbarrieren abbauen. Daher muss politische Bildung auch in den Stadtteilen, 
in den Quartieren, eben vor Ort in der Lebensweltder Menschen stattfinden. Ob ein Staat, 
ob. Demokratie funktioniert oder nicht, erleben- die meisten Menschen in ihrem ·unmittelbaren 
Lebensumfeld, da wo sie wohnen, leben, arbeiten, wo ihre Kinder in den Kindergarten oder 
in die Schule gehen undcihre Freizeit verbringen. Dahin muss politische Bildung, um gerade 
die zu erreichen, die auf anderem Weg, mit den herkömmlichen Mitteln schwer oder gar nicht 
zu erreichen sind. Auch digitale Möglichkeiten bieten dabei Chancen - gerade für junge 
Menschen. 
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