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Hans-Georg Golz promovierte an der Universität Chemnitz im Fach 
Politikwissenschaft zum Verhältnis der DDR zu Großbritannien. 1992-2002 war er 
wissenschaftlicher Redakteur von „Deutschlandarchiv“, heute ist er in der 
Bundeszentrale für politische Bildung tätig. Seit 2003 arbeitet er hier wieder als 
wissenschaftlicher Redakteur für „Aus Politik und Zeitgeschichte“ sowie als Referent 
und stellvertretender Fachbereichsleiter des Bereichs „Print“. 
 
Warum bedürfen demokratische, postdiktatorische Gesellschaften wie die deutsche 
der politischen Bildung? Ziel staatlicher, überparteilicher politischer Bildung ist es, 
systematische Kenntnisse über die Demokratie zu vermitteln und Kompetenzen für 
demokratisches Handeln zu bilden, um die Zivilgesellschaft in Deutschland und 
Europa zu stärken. Erfolgreiche politische Bildung erzeugt im Idealfall ein 
empathisches Verhältnis zur Demokratie, als der gesellschaftlichen Ordnung, die den 
größten individuellen Nutzen und die größte individuelle Freiheit garantiert. 
Eine Sicht auf die gesamtdeutsche Nachkriegsgeschichte, die dem permanenten 
Diskurs unterworfen ist und aufklärend auf die beiden sehr unterschiedlichen 
deutschen Diktaturen im europäischen Kontext des 20. Jahrhunderts blickt, wird 
nachhaltig zur demokratischen Zivilgesellschaft beitragen – eine europäische 
Migrationsgesellschaft des 21. Jahrhunderts, in der es weder Geschichtstabus noch 
allzeit gültige Geschichtsdeutungen geben kann. 
 
Homepage der Bundeszentrale für politische Bildung: 
http://www.bpb.de/die_bpb/ 
 
 
Hans-Georg Golz beginnt seinen Vortrag mit der Hinterfragung der Begriffe 
„politisch“ und „politische Bildung“. Politisch würden verschiedene individuelle 
Interessen dann, wenn sie öffentlich diskutiert werden, politische Bildung habe daher 
sehr viel mit Aufklärung und Mündigkeit im kantischen Sinne zu tun. 
Weshalb bedarf unsere Gesellschaft, fragt Golz, überhaupt der politischen Bildung? 
– Demokratie, so der Redner, könne hinsichtlich ihrer systematischen Kenntnisse 
und Kompetenzen gelernt werden. Es gehe letztlich um Verständnis, Bewusstsein 
und Mitarbeit. Politischer Austausch findet in vielfältigen Rahmen statt: sei es der 
familiäre Küchentisch, im Verein, in der Presse oder in zahlreichen anderen 
Institutionen. 
Bei der politischen Bildung seien bestimmte Standards zu beachten, doch ihr Erfolg 
sei nicht voraussehbar. Die hauptsächlichen Standards beziehen sich auf den 
sogenannten Beutelsbacher Konsens, das Ergebnis einer Tagung der 
Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg zusammen mit 
Politikdidaktikern unterschiedlicher parteipolitisch oder konfessionell bedingter Lager 
im Herbst 1976 in Beutelsbach. Hier wurden drei Grundsätze formuliert, die zu 
beachten seien: 

1. das Überwältigungsverbot 
2. das Kontroversitätsgebot 
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3. die Hilfestellung für die Rezipienten, ihre Interessen zu erkennen und zu 
artikulieren (Schülerorientierung) 

 
Im Folgenden skizziert Golz die geschichtliche Entwicklung der Bundeszentrale für 
politische Bildung (bpb). 
Den Beginn der Deutschen Demokratie könne man in den letzten Tagen des 
Kaiserreichs 1918 ansetzen. Wenig später wurden Ansätze politischer Bildung in den 
Volkshochschulen gelehrt, und einzelne der neuen Parteien betrieben 
„Staatsbürgerkunde“. Die Nationalsozialisten unterbanden diese Tendenzen ab 1933 
wieder, doch nach 1945 vermochte die westalliierte Re-Education an diesen 
Traditionen anzuknüpfen. Ende der 50er Jahre begann die wissenschaftlich-kritische 
Aufarbeitung, zu der in den 80er Jahren dezidiert fachdidaktische Ansätze 
hinzutraten.  
Die 1952 gegründete Bundeszentrale für Heimatdienst lehnte sich dabei 
konzeptionell und auch hinsichtlich der Selbstbezeichnung an die Weimarer 
Reichszentrale für Heimatdienst an, die selbst wiederum aus der im Frühjahr 1918 
gegründeten Zentralstelle für Heimatdienst hervorgegangen war. Sie war als 
„positives“ Gegengewicht zum Bundesamt für Verfassungsschutz gemeint und sollte 
wie dieses eine wehrhafte Demokratie begründen.  
Hauptziele der Weimarer Reichszentrale für Heimatdienst waren gewesen, ein 
demokratisches Bewusstsein und das Demokratieverständnis in der Gesellschaft zu 
fördern. Bald jedoch wurde der Vorwurf laut, dass ihr Ansatz ein zu formaler sei. Im 
Unterton der Arbeit der Reichszentrale wurde immer wieder eine Ablehnung des 
„Versailler Vertrages“ deutlich. Ab 1928 war auch Josef Goebbels Mitglied der 
Reichszentrale, die nach nationalsozialistischer Unterwanderung dann schließlich 
aufgelöst wurde. Dies, so Golz, sei im Nachhinein ein Glück gewesen, denn somit 
konnte die Institution als „Opfer“ gelten und wurde eine spätere Anknüpfung an ihre 
ursprüngliche Tradition möglich. 
Die Bundeszentrale für Heimatdienst setzte sich zwar von Beginn an auch ein 
Vorgehen gegen „Zersetzung“ (der Demokratie) zum Ziel, zeigte sich jedoch 
ängstlich bemüht, nicht als Propagandainstrument des Staates zu erscheinen. Dabei 
arbeitete sie anfangs noch mit ns-vorbelastetem Führungspersonal. Zu dieser nicht 
nur auf die Bundeszentrale beschränkten Problematik habe Konrad Adenauer, so 
Golz, einst gemeint: „Sie können schmutziges Wasser nicht wegschütten, wenn Sie 
noch kein frisches haben.“ 
Auch an Schulen war politische Bildung ein prekäres Fach – und ist es noch. 
Gleichwohl hat die bpb mittlerweile ein gutes Informationsnetz aufgebaut, das sich 
auch im internationalen Vergleich sehen lassen kann. Das aktuelle Angebot ist unter 
folgendem Link einsehbar: http://www.bpb.de/publikationen  
Ab 1963 wurde die Bundeszentrale für Heimatdienst in Bundeszentrale für politische 
Bildung umbenannt. Die Westalliierten hatten weiterhin sanften Druck ausgeübt, um 
darauf zu drängen, dass der demokratische und der europäische Gedanke in der 
Bundesrepublik gestärkt würden. Dies war, erläutert der Redner, für Adenauer ein 
willkommener Flankenschutz für die von ihm betriebene Westintegration. Demzufolge 
wurde die Arbeit der bpb auch von der DDR sehr aufmerksam beobachtet. 
Zu den frühesten Medien der bpb zählen „Das Parlament“ und „Informationen zur 
politischen Bildung“. Neben eigenen fördert die bpb jedoch auch andere 
Publikationen, die den eigenen Zwecken dienlich erscheinen. 
In den 60er Jahre entstanden auch neue Herausforderungen an die bpb, denn 
wirtschaftlich war eine erste Rezession zu verzeichnen, und rechtsradikale 
Gruppierungen (NPD) erhielten öffentlichen Zulauf. Dies führte zu partiell neuen 
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Ausrichtungen der bpb: Man verzichtete fortan auf eine nur harmonisierende 
Darstellung der Demokratie, um nicht ein falsches Bild von demokratischer Politik zu 
vermitteln. Außerdem nahm man Abstand von zuviel NS-Kritik, um keine Überdruss- 
und Abwehrreaktionen zu provozieren. 
Ein deutlicher Einschnitt im öffentlichen Bewusstsein hinsichtlich des NS-Themas 
wurde 1978 durch die TV-Dokumentation „Holocaust – Die Geschichte der Familie 
Weiss“ hervorgerufen. Sie verdeutlichte der bundesdeutschen Gesellschaft den 
immensen Aufarbeitungsbedarf. Im Gegensatz zur DDR wollte man sich in 
Westdeutschland der Verantwortung für die NS-Zeit stellen.  
Heute kämen wieder eine Vielzahl an neuen Themen auf die bpb zu, von denen vor 
allem „Integration“ und „Staatsschuldenkrise“ zu nennen wären. 
 
Zum Abschluss präsentiert Golz eine kleine Liste an Thesen, die er zwar als seine 
persönliche Agenda verstanden wissen möchte, von denen er jedoch annimmt, dass 
sie in der bpb nicht auf Widerspruch stoßen würden: 

1. Kaum eine Etappe der deutschen Geschichte sei so schnell aufgearbeitet 
worden wie die Geschichte der DDR. 

2. Die DDR war undemokratisch. Das müsse man nicht immer wieder 
„beweisen“. Aber auch der unpolitische Alltag verdiene eine wissenschaftliche 
Untersuchung, ohne dass dies einen verklärenden Unterton haben müsse. 

3. „Ostalgie“ sei nicht zuletzt auch ein demografisches Problem und trete in 
vielfältiger Form – auch in witzigen Banalisierungen – auf. Gleichwohl müsse 
man sie ernst nehmen. 

4. Viele Westdeutsche fühlten sich durch die Wiedervereinigung, die damit 
entstehenden Kosten und auch die neue Verantwortung Gesamtdeutschlands 
gestört. Auch dies müsse man ernst nehmen. 

5. Besonders wichtig sei Hilfestellung für demokratisches empowerment, Politik 
solle zukünftig noch empathischer gestaltet werden. Politische Teilnahme 
müsse jedoch freiwillig bleiben. 

6. Nach wie vor werde die Geschichte der DDR in Westdeutschland nicht als 
eigene Geschichte wahrgenommen. Dem sei entgegenzuwirken. 

7. Ostdeutsche und westdeutsche Geschichte müsse mehr als bisher 
aufeinander bezogen werden. 

8. Geschichtstabus dürfe es nicht geben, und politische Bildung habe 
zukunftsorientiert zu sein. 

 
 
In der sich dem Vortrag anschließenden Diskussion erklärte Golz, dass die bpb 
mittlerweile durchaus Vorbildcharakter für ähnliche Institutionen in anderen Staaten 
gewonnen habe. So gebe es Anfragen beispielsweise aus den Niederlanden und 
Belgien und sogar aus Tadschikistan. 
Zwar erzielten einzelne Printmedien der bpb eine sehr hohe Auflagenzahl, bisweilen 
von über einer Million (allein die Bundeswehr nehme von den „Informationen für 
politische Bildung“ jeweils 200.000 Exemplare ab), doch inwieweit diese auch 
gelesen und wie sie rezipiert würden, sei schwierig zu erheben. 
Die bpb müsse mit einem Jahresetat von 42 Millionen Euro auskommen, allerdings 
gebe es in den meisten Bundesländern auch Landeszentralen für politische Bildung 
(Ausnahme: Niedersachsen). 


