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Der Auftrag des Instituts für Politische Bildung (bis 2010: Bildungswerk) 
Bereits in der Gründungsversammlung der Hanns-Seidel-Stiftung in München am 7. November 
1966 wurde die Aufgabe für das Bildungswerk formuliert: Politische Breitenarbeit übernehmen 
und politisches Grundwissen vermitteln. Die Satzung der Hanns-Seidel-Stiftung gibt den Auftrag 
für die Arbeit des Bildungswerks vor: „Zweck des Vereins ist ... die Förderung der demokratischen 
und staatsbürgerlichen Bildung des deutschen Volkes auf christlicher Grundlage.“ Ferner heißt 
es: „Der Satzungszweck wird insbesondere auch verwirklicht durch die Unterhaltung und den 
Betrieb ... eines Bildungswerks zur Vermittlung staatsbürgerlichen Wissens ...“. Gemäß der Ge-
meinsamen Erklärung der politischen Stiftungen von 1998 hat politische Bildungsarbeit u. a. das 
Ziel „durch Vermittlung politischer Bildung die Beschäftigung der Bürger mit politischen Fragen 
anzuregen sowie ihr politisches Engagement zu fördern und zu vertiefen ...“. 
 
In einer Reihe von Zielkatalogen wurden diese Vorgaben weiter differenziert. So soll politische 
Bildung u. a. 
- Informationen für rationales Urteilen, Entscheiden und Orientieren präsentieren, 
- zum Engagement in der Demokratie ermutigen und die dafür erforderlichen Kompetenzen 

vermitteln, 
- die demokratische Kultur unterstützen und stärken. 
 
Pluralität und Vielfalt der Trägerlandschaft in der politischen Bildung stehen nicht im Wider-
spruch zu diesen Zielsetzungen. Im Gegenteil ist die politische, Orientierung bietende Bildungs-
arbeit nicht-staatlicher Bildungsträger eine notwendige Voraussetzung für die Entfaltung politi-
scher Freiheit. Sie sichert den Fortbestand des freiheitlichen, pluralistischen Gemeinwesens. 
 
Jede Demokratie ist auf die Akzeptanz und auf das Engagement ihrer Bürger substanziell ange-
wiesen. Dies ist eine Herausforderung, die jede Generation neu bewältigen muss. Um einen frei-
heitlich-demokratischen Staat am Leben zu erhalten, müssen sich genügend Bürger für diesen 
Staat einsetzen, ihn mitgestalten oder zumindest innerlich bejahen. Politische Bildungsarbeit ist 
und bleibt somit eine permanente Aufgabe.  
 
Fortschritt, Umfang, Vielfältigkeit und Verfallszeiten des Wissens und der rasante Wandel politi-
scher, kultureller und wirtschaftlicher Verhältnisse sowie zukunftsoffene gesellschaftliche Ent-
wicklungen führen zu einem enormen Orientierungsbedarf. Zur Bewältigung gegenwärtiger und 
künftiger gesellschaftspolitischer Aufgaben brauchen die Menschen vielseitiges Wissen und ent-
sprechende Kompetenzen. Politische Bildung leistet dafür einen unersetzbaren Beitrag, den man 
zeitlich nicht begrenzen kann. Niemand wird zum Demokraten geboren – jeder wird Staatsbürger. 
Deshalb muss in einer Demokratie auch die Chance zu permanenter politischer Bildungsarbeit 
gegeben sein. Roman Herzog hat dazu auf entscheidende Aspekte politischer Bildung hingewie-
sen: Demokratie muss der Bürger immer wieder erleben und verstehen. Sie ist kein„Selbstläufer“. 
Ziel der politischen Bildungsarbeit ist es daher, für "die Demokratie zu werben" und zu politi-
scher Partizipation und Gestaltung zu ermutigen. 
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Eine Grundaufgabe politischer Bildung ist auch die Rückbesinnung auf die historischen Wurzeln. 
Geschichtsbewusstsein und historisches Wissen helfen, Informationen in Vergangenheit, Gegen-
wart und Zukunftsmöglichkeiten reflektiert einzubringen. Sie fördern die Einsicht, diesen Staat 
nicht als selbstverständlichen und stetigen Besitz, sondern als ständige Aufgabe und Herausfor-
derung anzunehmen. 
 
Das Institut für Politische Bildung der Hanns-Seidel-Stiftung, greift daher drängende Fragen auf 
und erarbeitet mit den Teilnehmern tragfähige Antworten. Es schafft Problembewusstsein, leistet 
Überzeugungsarbeit und zeigt Möglichkeiten und Grenzen der Politik auf. Die Teilnehmer an un-
seren Seminaren sollen als demokratisch gesinnte, mündige Bürger ihre Entscheidungen und ihr 
Handeln rational begründen können – Informationen werden zu Orientierungsdaten – und Kom-
petenzen zu aktiver Mitwirkung in Politik und Gesellschaft entwickeln. 
 
Die Entwicklung des Instituts für Politische Bildung 
Am 30. Oktober 1967 fand die Eröffnungsveranstaltung des Bildungswerks in Straubing mit dem 
CSU-Vorsitzenden und Bundesfinanzminister Franz Josef Strauß als Hauptredner statt. Etwa 400 
Teilnehmer in drei Arbeitskreisen beschäftigten sich mit kommunalpolitischen Fragen. Die 
Schlussveranstaltung mit rund 1.500 Kommunalpolitikern bildete einen ersten Höhepunkt in 
dieser Aufbauphase des Bildungswerks. 
 
Die Rahmenbedingungen waren im Vergleich zu heutigen Standards einfach und schlicht. „Am 
Anfang glich die Arbeit des Bildungswerkes der Hanns-Seidel-Stiftung mehr einem fahrenden 
Gewerbe als der einer Institution mit festem Sitz und gutem Namen, die sie heute ist. Die Semi-
nare wurden in Hinterzimmern von Dorfgaststätten durchgeführt, oft nur mäßig gegen den Lärm 
der vorderen Wirtsstube abgeschirmt ... Über ein eigenes Bildungshaus zu verfügen war noch ein 
Traum.“ (Rudolf Sussmann) Trotzdem fanden die Seminare eine lebhafte und sehr positive Reso-
nanz. Viele Teilnehmer bezeichneten die Veranstaltungen als dringend nötig für die tägliche Aus-
einandersetzung in Freizeit und Beruf. Trotz mancher Turbulenzen in dieser von grundlegenden 
gesellschaftlichen Umbrüchen geprägten Zeit erreichte man so in kurzer Zeit erstaunliche Erfolge 
und führte im letzten Quartal 1967 bereits 27 Veranstaltungen durch. 
 
Der folgende Themenausschnitt belegt anschaulich, dass von Anfang an wichtige Politikfelder 
abgedeckt wurden. So fanden 1967 bereits Frauenseminare sowie sozial- und kommunalpoliti-
sche Seminare statt. Hinzu kamen Angebote für Pädagogen in Sozialberufen, agrarpolitische und 
Studentenseminare. Eine Tagung für Schülerzeitungsredakteure, eine Veranstaltung zur Deutsch-
land- und Ostpolitik sowie Seminare für evangelische Theologen und Laien, eine internationale 
Studientagung und ein Jugendleiterseminar ergänzten das ambitionierte und differenzierte Ange-
bot. 
 
Eine konsequente Zielgruppenorientierung und ein netzwerkartiger Aufbau in den Regionen Bay-
erns zur Vermittlung politischen Wissens waren von Anfang an kennzeichnend für das Engage-
ment des Bildungswerks. So konzipierte man bereits in den ersten Monaten 1968 die sogenann-
ten politischen Seminare, setzte inhaltliche und zielgruppenspezifische Schwerpunkte und sah u. 
a. Wochenend- und Wochenseminare für Kommunalpolitiker, Arbeiter, Studenten und Schüler 
vor. Des weiteren mussten der Dozenten- und Seminarleiterkreis kontinuierlich ausgebaut, ge-
eignete Lokalitäten ausfindig gemacht, der Adressbestand gepflegt und erweitert werden. Die 
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angestrebte möglichst flächendeckende Angebotsstruktur erreichten die Mitarbeiter im Bil-
dungswerk durch die gezielte Auswahl von Standorten, wobei jeweils eine Kommune den Raum 
für mehrere Landkreise bzw. Städte und Gemeinden abdeckte. 1968 führte das Bildungswerk 
mehr als 140 Tagungen in ganz Bayern durch. Mit Genugtuung konnte man bereits im ersten 
Halbjahr 1968 feststellen, dass die Veranstaltungen großen Zuspruch und ein lebhaftes Presse-
echo erzielten. Für das zweite Halbjahr 1968 erschien das erste Programmheft, das Seminare von 
ein-, zwei-, dreitägiger und einwöchiger Dauer anbot. Eine Ausweitung der Themenpalette durch 
Presseseminare für Studenten und junge Politiker sowie sog. Sonderseminare (z. B. „Postsemi-
nar“, „Bundeswehrseminar“, „Sollen die Kinder in der Schule aufgeklärt werden?“) zeigte die 
wachsende inhaltliche und zielgruppenspezifische Vielfalt. 
 
In den Folgejahren gelang durch Ideenreichtum, Energie, Vielseitigkeit, strategisches Vermögen 
und viel Engagement der kontinuierliche und konsequente Ausbau der politischen Bildungsarbeit. 
Ein stetig wachsender Kreis an hoch angesehenen Dozentinnen und Dozenten sorgte zusätzlich 
für den guten Ruf, der die Arbeit des Bildungswerks begleitete. Das Seminarangebot wollte Ak-
tualität und Kontinuität gewährleisten, weshalb sich auch stets politische Ereignisse und Strö-
mungen im jeweiligen Jahresprogramm niederschlugen. Im Vorwort zum Jahresprogramm 1969 
ist die Beunruhigung über die aktuelle Lage eindringlich formuliert: „Nach zwanzig Jahren des 
Aufbaues und nach Erreichung eines Wohlstandes, wie ihn das deutsche Volk bisher in seiner 
Geschichte nie erlebt hatte, besteht heute die Gefahr, daß jene Grundlagen in Vergessenheit ge-
raten, die der Ausgangspunkt für diese Entwicklung waren: die Bindung alles menschlichen Han-
delns an eine objektive sittliche Wertordnung. Auf diese Tatsache hinzuweisen, muß heute als 
unabweisbare Aufgabe einer politischen Bildungsarbeit angesehen werden.“  
 
Die tiefe Sorge um die politische Situation spornte zusätzlich an, möglichst viele Menschen sach-
bezogen zu informieren, Zusammenhänge und Hintergründe zu klären und den Mut zum politi-
schen Engagement in demokratischer Gesinnung zu stärken. So ist es aufschlussreich, dass 1970 
Seminare u. a. für Studenten, Oberschüler und junge Politiker mit folgenden Themen angeboten 
wurden: „Autorität und Freiheit“, „Krise der Demokratie?“, „Aufgaben und Grenzen einer Demo-
kratisierung (Schule, Wirtschaft, Familie, Partei)“, „Versagt die Schul-, Bildungs- und Wissen-
schaftspolitik?“, „Bayernplan I und II – Zukunftssicheres Wachstumsland Bayern“. 
 
Polizeiseminare, Seminare für den Öffentlichen Dienst und für Führungskräfte sorgten zu Beginn 
der siebziger Jahre für die zusätzliche Bereicherung des thematischen Spektrums. Das „Politische 
Seminar“ entwickelte sich zum festen Bestand des Angebots. Diese mehrwöchige Veranstaltung, 
die sich in Grund-, Aufbau-, Ober- und Hauptseminar gliederte, wobei ein Teil davon in Koopera-
tion mit der Konrad-Adenauer-Stiftung durchgeführt wurde, galt es innerhalb eines Zeitraumes 
von zweieinhalb Jahren zu absolvieren. Hier wurden alle bedeutsamen Politikfelder bearbeitet, 
Reisen nach Berlin und Brüssel gehörten ebenfalls dazu.  
 
Ab 1972 wurde in den Seminaren für junge Politiker – Rhetorik war mittlerweile Bestandteil des 
permanenten Angebotes – ein für die so bewegte Zeit neues Generalthema angeboten: „Marx-
Renaissance? Eine Auseinandersetzung mit der neuen Linken.“ Familienpolitische, außen- und 
sicherheitspolitische Seminare, Seminare für Elternbeiräte, zur Landschaftspflege und zum Um-
welt- bzw. Denkmalschutz, Veranstaltungen zu Technik und Wissenschaft, über Fragen der Hoch-
schulpolitik, über die berufliche Bildung und für die Landjugend sowie seit 1975 erstmals zu 
Aspekten von Kultur und Brauchtum ergänzten in den siebziger Jahren das stattliche Angebot. Zu 
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den Veranstaltungen in Bayern kamen nun zunehmend Seminare in Berlin und „Internationale 
Alpenlandtagungen“ in Österreich und Südtirol. Diese Auswahl zeigt, dass seit den Gründerjahren 
das Institut für Politische Bildung neben einer grundständigen Schulungs- und Informationsar-
beit die Auseinandersetzung mit aktuellen politischen Strömungen suchte und sich von Anfang an 
dem friedlichen Wettbewerb der Ideen stellte.  
 
Seminar- und Teilnehmerzahlen 
1974 konnte das Bildungswerk im siebten Jahr seines Bestehens bereits den 50.000. Teilnehmer 
begrüßen. Es wurden über 700 Seminare unterschiedlicher Dauer mit den verschiedensten The-
menkreisen durchgeführt und der Versuch unternommen, das politische Spektrum in wissen-
schaftlichen und populärwissenschaftlichen Referaten darzustellen. Die Methoden der Gruppen-
dynamik, der Vertiefung des Wissens in Arbeitskreisen wurden ebenso wie die Diskussion in den 
Seminaren eingesetzt.  
 
Von 1967 bis 1977 fanden 1.429 Seminare mit 84.162 Teilnehmern statt. Die Entwicklung 1977 
war u. a. von einer effizienten Erhöhung der Reichweite, vom Ausbau des inhaltlichen Spektrums 
und vor allem davon geprägt, wichtige Entwicklungen und Themen während des Jahres zusätzlich 
zum veröffentlichten Programmangebot aufzunehmen und zu bearbeiten. 1979 konnte man den 
100.000. Teilnehmer begrüßen – ein Beweis für die Vielfalt und das große Interesse, das die Ar-
beit in allen Schichten der Bevölkerung Bayerns fand. 
 
Bis 1983 fanden 3.503 Seminare mit rund 160.000 Teilnehmern statt. Obwohl ab 01. Juli 1991 
keine Fahrtkosten mehr erstattet wurden, stiegen die Teilnehmerzahlen deutlich an. 1993 führte 
das Bildungswerk erstmals über 1.000 Veranstaltungen in einem Jahr durch, eine Marke, die seit 
1995 nicht mehr unterschritten wurde. 45.000 bis 65.000 Teilnehmer besuchen derzeit jährlich 
die rund 1.500 Seminarveranstaltungen des Instituts für Politische Bildung. Bis 31.Dezember 
2016 fanden insgesamt rund 43.000 Seminare und Veranstaltungen mit ca. 1,6 Millionen Teil-
nehmern statt. Dank gebührt den Initiatoren und Organisatoren dieser Arbeit, den Dozenten und 
Seminarleitern, den Regionalbeauftragten und den Bildungsstätten, die diese wichtige Aufgabe 
permanent bewältigen. 
 
Einrichtung eigener Bildungsstätten in Wildbad Kreuth und Kloster Banz 
Politische Bildungsarbeit braucht den geeigneten Ort – Stätten der Information, der Meinungs-
bildung und des Erfahrungsaustausches. Am 25. September 1975 wurde Wildbad Kreuth als Bil-
dungsstätte der Hanns-Seidel-Stiftung eröffnet, 1983 folgte Kloster Banz. Seitdem bedient das 
Institut für Politische Bildung im Norden in Kloster Banz, im Süden in Wildbad Kreuth, weiterhin 
aber auch in den Regionen Bayerns und seit 2001 im Konferenzzentrum in München die Interes-
senten mit seinem Seminarangebot. Für die Außenwirkung der Tagungsarbeit und für die Annah-
me der Themen sind die eigenen Tagungsstätten von großer Bedeutung. In einem ansprechenden 
Ambiente laden sie zum Diskurs, zur Aufnahme und Verarbeitung von Informationen sowie zur 
sozialen Kontaktnahme ein. Die Häuser verfügen über funktionale Seminarräume, über eine mo-
derne Medienausstattung und bieten beste Voraussetzungen für einen effizienten Seminarbe-
trieb. Die unverwechselbare Atmosphäre, die anregende Umgebung, der exzellente Service, die 
ausgezeichnete Gastronomie und die Freizeitanlagen tragen in hohem Maße ebenfalls dazu bei, 
dass sich die Teilnehmer wohlfühlen und in guter Arbeitsatmosphäre tätig sein können. 
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Eine besondere Zäsur für die politische Bildungsarbeit stellte der Wegfall von „Wildbad Kreuth“ 
als Bildungszentrum dar. Nachdem der Mietvertrag Ende März 2016 auslief und eine Verlänge-
rung zu den bisherigen Konditionen nicht möglich war, kam der Vorstand der Hanns-Seidel-
Stiftung in seiner Sitzung am 13. Juli 2015 nach Abwägung aller Aspekte zu dem Ergebnis, dass 
ein neuer Mietvertrag mit entsprechend höheren finanziellen Anforderungen nicht leistbar sei. 
„Wildbad Kreuth“ hat sich in vier Jahrzehnten zu einem weit über die Grenzen Bayerns hinaus 
anerkannten Zentrum für politische Diskussionen und für politische Bildungsarbeit entwickelt, 
aber auch zu einem geistig-kulturellen und politisch geprägten Ort.  
 
So bedauerlich auch der Rückzug aus „Wildbad Kreuth“ ist, so eröffnen sich dadurch auch Mög-
lichkeiten, die Bildungsangebote verstärkt dezentral in ganz Bayern anzubieten. Neben mehrtägi-
gen Seminaren, die in externen Häusern in Südbayern stattfinden, liegt ein besonderer Schwer-
punkt auf Tages- und Abendveranstaltungen, um damit vielen Menschen vor Ort die Möglichkeit 
zu geben, an unseren Veranstaltungen teilzunehmen. 
 
Neue Themen – neue Seminarreihen 
Steigende Arbeitslosenzahlen bestimmten seit dem Ende der siebziger Jahre ebenso die Themen-
palette wie Fragen der Energiesicherung und des Wirtschaftswachstums oder Grundfragen in den 
Bereichen Kirche und Politik. Symposien zu unterschiedlichen Themen sowie erstmals „Politische 
Wochenseminare für Teilnehmer über 60 Jahre“ wurden neu in das Programm aufgenommen. 
Hinzu kamen 1979 volkswirtschaftliche Seminare in zwei Stufen, gestufte Rhetorikseminare, 
Seminare für Offiziere und Unteroffiziere mit Portepee, sowie Aspekte des Sports in der Gesell-
schaft. Kamingespräche – und andere wirksame Formen der authentischen Kommunikation mit 
aktiven Politikerinnen und Politikern – fanden zunehmend Eingang in die Seminargestaltung.  
 
Ab 1980 kamen die sogenannten Länderseminare neu hinzu: Je eine Woche lang befasste man 
sich mit einzelnen Ländern wie USA, UdSSR oder China. Außerdem wurden Presseseminare, 
rechtspolitische Seminare, Angebote über Schul- und Jugendfragen sowie für Jugendliche im 
kirchlichen Bereich präsentiert. In den folgenden Jahren wurden Seminare für Lehrer, zur Vorbe-
reitung und Moderation von Veranstaltungen, eine Ferienakademie für Schüler und neue „Semi-
nare für die Alpenregion“ durchgeführt. Weitere innovative Ansätze zur Programmgestaltung gab 
es z. B. durch Seminare zur Verbraucherpolitik, zur Mittelstandspolitik, zur Entwicklungshilfe und 
Tagungen für Sportfunktionäre sowie für Personalräte. In der Folge wurden – auch als Reaktion 
auf aktuelle Ereignisse in Gesellschaft und Politik – Seminare über Friedensbewegungen und 
Bürgerinitiativen konzipiert. 
 
Im Jubiläumsjahr 1987 – 20 Jahre Hanns-Seidel-Stiftung – konnten die Verantwortlichen auf 
zahlreiche Aktivitäten zurückblicken. Erstmals wurde das Jahresprogramm in einer Rekordaufla-
genhöhe von 70.000 Exemplaren versandt. Das Bildungsangebot umfasste das gesamte Spektrum 
der Politik. Die Untersuchung der Ideologieen Marxismus, Kommunismus und Nationalsozialis-
mus nahm im Seminarangebot ebenso Raum ein wie die Sozialpolitik, die Wirtschaftspolitik, die 
Energiepolitik, die Ökologie, der Umweltschutz, die Agrarpolitik, die Mittelstandspolitik, die Au-
ßen- und Sicherheitspolitik, die Europapolitik oder die Deutschland- und Ostpolitik. 
Parallel zum „Politischen Seminar“ wurde die volkswirtschaftliche Reihe eingerichtet, in der die 
Teilnehmer in einem Grund-, Aufbau- und Oberseminar über drei Wochen die ökonomischen Fra-
gen und wirtschaftlichen Maßnahmen besser verstehen und bewerten lernten. Diskussionsforen 
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zu unterschiedlichsten Themen und das aktuelle Seminar „Blickpunkt“ mit kurzfristig fest geleg-
tem Inhalt kamen dazu. 
 
Die Bildungsarbeit in Berlin und in den neuen Ländern 
1988 führte das Bildungswerk Berlinreisen und Deutschland-Seminare in Berlin durch. Im glei-
chen Jahr begann man „Deutschlandpolitische Studienreisen in die DDR“ zu veranstalten. Diese 
Unternehmungen, die z. T. unter abenteuerlichen Begleitumständen durchgeführt wurden, zielten 
darauf ab, Kontakte und Gespräche mit den Menschen in der DDR zu suchen und zu vertiefen. Das 
große Problem bei den Studienreisen stellte die sehr stark spürbare Einflussnahme des DDR-
Reisebüros auf den jeweiligen Seminarablauf bzw. Seminarinhalt dar. Es wurde stets versucht, 
das touristische Angebot zu überfrachten, um die Möglichkeiten der Kontaktaufnahme so weit 
wie möglich zu unterbinden. Durch die Flexibilität der jeweiligen Seminarleiter und Teilnehmer, 
aber auch durch die Kooperationsbereitschaft mancher DDR-Reiseleiter konnte dies jedoch weit-
gehend ausgeglichen werden. Voraussetzung zur Teilnahme an einer dieser Reisen war der Be-
such eines Vorbereitungsseminars, in dem die Interessenten mit der Thematik vertraut gemacht 
wurden. In Nachbereitungsseminaren arbeitete man die Eindrücke, Fragen und Einsichten aus 
diesen Studienfahrten auf. 
 
Durch die umwälzenden Ereignisse und die Wiedervereinigung Deutschlands entstand auch für 
das Bildungswerk eine neue Situation. Die organisierten Studienreisen in die DDR waren in der 
bisherigen Form und Zielsetzung nicht mehr erforderlich und wurden eingestellt. Zu Beginn des 
Jahres 1990 wurden neue Wochen- und Wochenendseminare speziell für Bewohner der DRR kon-
zipiert und in das Bildungsprogramm aufgenommen. In diesen Seminaren sollten möglichst um-
fassend Orientierungswissen und grundlegende Informationen über die Bereiche Politik, Staat, 
Wirtschaft und Gesellschaft vermittelt und das Verständnis für die freiheitliche Demokratie ge-
weckt und vertieft werden. Außerdem wurde in Kloster Banz eine Seminarreihe eingerichtet, die 
den Bürgern aus dem Osten Orientierung in der politischen Landschaft der Bundesrepublik 
Deutschland bieten sollte. Die Teilnahmebedingungen an den Seminaren des Bildungswerks wur-
den für die DDR-Bürger erleichtert, da sie aufgrund der enormen Devisenknappheit nur über we-
nig oder kein Geld verfügten.  
 
Außenstellen in Berlin und Leipzig 
Zusätzlich zum bereits geschilderten Angebot wurde das Bildungswerk mit zahlreichen Veranstal-
tungen durch seine Außenstellen in Berlin und Leipzig aktiv. Angesichts der turbulenten politi-
schen Entwicklung gestaltete das Berliner Büro vom Februar 1990 bis zu den ersten Wahlen in 
der DDR „Deutschlandpolitische Seminare für DDR-Bürger“. Die Themen bezogen sich auf die 
Bereiche „Soziale Marktwirtschaft“, „Kriterien der freiheitlich-demokratischen Grundordnung“, 
„Föderale Strukturen in der Bundesrepublik Deutschland“ und „Der verfassungsrechtliche Auftrag 
und die politischen Funktionen der Parteien in der Bundesrepublik Deutschland“. 
 
Das Berliner Büro weitete seine Seminare 1991 auf Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern 
aus und bot nun mit den Bereichen Agrarpolitik, Arbeitsrecht, Finanz- und Steuerpolitik, Haus-
haltsrecht und Sozialpolitik eine breitere Themenpalette an. Eine intensive Zusammenarbeit mit 
der Bundeswehr in den neuen Ländern und mit der Landespolizeischule Neustrelitz ergänzte das 
Seminarangebot. Es gelang den eingesetzten Referenten, trotz der teilweise sehr schwierigen 
beruflichen Situation vieler Menschen, eine Brücke zwischen alten und neuen Bundesländern zu 
schlagen. Die Verbindungsstelle konnte sich so in kurzer Zeit Ansehen und Bedeutung erarbeiten.  
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Im Februar 1990 etablierte sich in Leipzig eine weitere Verbindungsstelle zur Intensivierung der 
politischen Bildungsarbeit in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Ein umfangreiches Pro-
gramm wurde anfangs sehr auf die spezifischen Bedürfnisse der ehemaligen DDR-Bürger abge-
stimmt. Der Beginn der Arbeit war trotzdem schwierig, traf das Seminarangebot der Hanns-
Seidel-Stiftung doch auf 40 Jahre lang zwangsverpflichtete SED-Parteilehrgangsteilnehmer, bei 
denen das Wort ,politische Bildung‘ negative Assoziationen aufkommen ließ. Die Hauptüberzeu-
gungsarbeit bestand zunächst darin, den Sinn für den hohen Stellenwert des Politischen im neu 
erkämpften Staat zu wecken, für die Durchsetzung und Erhaltung von Freiheit und Gerechtigkeit 
als Fundament der neuen Gesellschaft. Seminare zur Finanz- und Steuerpolitik, zur Sozial- und 
Familienpolitik, zur Eigentumsproblematik stießen auf eine ebenso positive Resonanz wie Veran-
staltungen über Rechtsweg und Rechtsschutz im öffentlichen und privaten Recht. 
 
Bei den Seminaren in den neuen Ländern überwogen wirtschaftspolitische Themen, die sehr stark 
von der Erwartung der Teilnehmer geprägt waren, persönlich Verwertbares zu erlernen. An zwei-
ter Stelle standen kommunalpolitische Themen. Auch Aspekte der Migration und Integration wa-
ren Bestandteile des Programmangebotes. Das Hauptmotiv für die Aktivitäten des Bildungswerks 
lag in der Förderung des Zusammenwachsens der beiden lange getrennten Landesteile, in der 
Stärkung des gegenseitigen Verständnisses und in der Vermittlung von Wissen um die politi-
schen, wirtschaftlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen sowie um die Lebenssituation des 
anderen.  
 
1990 waren über die Hälfte aller Teilnehmer an den Seminaren des Bildungswerks Bürger der 
ehemaligen DDR. Im Jahr der Euphorie nach der Öffnung der Grenzen wurde der unmittelbare 
Informationshunger durch Besuch von Seminaren genauso wie durch Reisen gestillt. 1991 folgte 
das Jahr der Ernüchterung, in dem auch die enormen finanziellen Lasten für die Gesellschaft und 
den einzelnen offenbar wurden Die Situation in den Kommunen machte professionelle Unterstüt-
zung dringend erforderlich, war doch die Hilflosigkeit der Kommunen, die in der DDR keinerlei 
kommunale Selbstverwaltung genießen konnten, übergroß. Die demokratisch gewählten Bürger-
meister verfügten häufig über nicht viel mehr als den guten Willen. Es mussten neue Verwal-
tungsstrukturen aufgebaut werden, weshalb die Hanns-Seidel-Stiftung ab 1991 Kommunalpoliti-
ker und kommunale Beamte z. B. nach Sachsen und Thüringen entsandte, um vor Ort konkrete 
Hilfe beim Aufbau demokratischer Strukturen zu leisten. Bürgermeister und Verwaltungsange-
stellte aus Bayern vermittelten ihre reichen Erfahrungen mit dem Ziel einer immer besseren 
Funktionsfähigkeit der Verwaltungen in den neuen Ländern. Die Themen erstreckten sich auf 
kommunales Verwaltungshandeln, das gemeindliche Abgabenrecht, staatliche Zuschüsse und 
Darlehen, Naturschutz und Landespflege, aber auch auf die Aufstellung von Haushalts- und Bau-
leitplänen oder die lange als Stiefkind behandelte Abwasserproblematik.  
 
Massive Mittelkürzungen und Sparmaßnahmen, organisatorische Umstrukturierungen und konti-
nuierlicher Stellenabbau führten schließlich am 31. Dezember 1999 zur Schließung der Verbin-
dungsstelle Leipzig. Die Bildungsarbeit der Berliner Außenstelle wurde zum Jahresende 2004 
eingestellt, das dortige Büro mit anderen Aufgaben betraut.  
 
Fortsetzung der politischen Bildungsarbeit in Bayern 
Auch weiterhin richtete sich das Augenmerk des Bildungswerks unvermindert auf die politische 
Bildung in Bayern. 1990 wurde eine aktuelle und weitreichende Maßnahme initiiert: Die „Regio-
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nale politisch-erwachsenenbildnerische Seminararbeit“ wurde in den sieben bayerischen Regie-
rungsbezirken ins Leben gerufen. Zusätzlich zu bewährten Seminarreihen unterbreitete man ein 
wohnortnahes Angebot. Die enorme Nachfrage nach den Nachmittags- und Abendveranstaltun-
gen, die eine breite Themenpalette aus zahlreichen Politikfeldern enthielten, dokumentierte ein-
drucksvoll die Aufgeschlossenheit und das Interesse der Bevölkerung. 
 
Zu den Angeboten der folgenden Jahre fügten sich neue Akzente – z. B. die Wohnraumproblema-
tik in Großstädten, Sommeruniversitäten, Ferienprogramme für Schüler, Expertentagungen im In- 
und Ausland, Themen aus der Landesgeschichte sowie Gesprächskreise für Jugendliche und Seni-
oren. Neue Perspektiven ergaben sich durch Fahrten für klein- und mittelständische Unternehmer 
nach Brüssel sowie durch Seminare zu Kunst, Politik und Gesellschaft. Der Bereich „Ethik in Staat 
und Gesellschaft“ entwickelte sich zu einem unverzichtbaren Element der Bildungsarbeit. Weite-
re Kurse für die ältere Generation, das große Thema „Neue Bürger- und Sozialkultur“, Aspekte des 
ehrenamtlichen Engagements, die demografische Entwicklung sowie die profunde Auseinander-
setzung mit der Entwicklung der Medienlandschaft, neuer Technologien und aktuellen Fragen in 
der Verkehrspolitik kamen dazu. Aspekte der Wertorientierung, das Verhältnis Bürger und Staat, 
das Spannungsfeld von Globalisierung und Regionalisierung sind Leitthemen, die die gesamte 
thematische Arbeit durchdringen. Die Kooperationsseminare mit Universitäten weisen neue the-
matische, zielgruppenspezifische und methodische Wege auf, ebenso die Zusammenarbeit mit 
den Vertretern der Schulen. 
 
Seit 2010 erhielt das Jahresprogramm des Instituts für Politische Bildung einen jährlichen the-
matischen Schwerpunkt, der sich an historischen oder politischen Jahresereignissen orientiert. 
Spezielle Sonderseiten des Jahresprogramms stellen die Aktivitäten der einzelnen Referate zu 
diesem Schwerpunkt heraus. Zudem greift ein Jugendkongress das jeweilige Thema in verschie-
denen Arbeitsgruppen und mit einem prominent besetzten Hauptreferat auf und verschafft ihm 
so größtmögliche Publizität. 
Schwerpunktthemen waren:  
„Wir sind ein Volk! - 20 Jahre Deutsche Einheit“ (2010);  
„Jahr des Ehrenamtes – Demokratie stärken, Verantwortung übernehmen“ (2011); 
“Wie wollen wir in Zukunft leben?“ (2012);  
„Heimat heute“ (2013);  
„Europa“ (2014); 
“25 Jahre Deutsche Einheit und die gesellschaftlichen Auswirkungen“ (2015);  
„Das Verhältnis von Staat und Bürger“ (2016)  
 
Ein besonderer Schwerpunkt der Arbeit des Instituts für Politische Bildung lag und liegt auf der 
Erweiterung der Angebote für die jüngere Generation. Dem wurde durch den Ausbau bestehender 
und durch die Einführung neuer Seminarangebote und Formate Rechnung getragen. Neben den 
bewährten Ferienprogrammen und dem erweiterten Angebot an Schülerseminaren findet seit 
2011 regelmäßig eine „Sommerakademie“ statt, die auf junge Teilnehmer ausgerichtet ist und 
sich mit Fragen der internationalen Politik und Wirtschaft beschäftigt. Mit dem Format „Zu-
kunftswerkstätten“, bei denen Jugendlichen und jungen Erwachsenen die Möglichkeit gegeben 
wird, Visionen und Ideen zu bestimmten Themen neu zu denken und kreativ zu entwickeln, sowie 
der Reihe „Junges Europa-Forum“ oder mit dem erstmals 2012 durchgeführten „Jugendkongress“ 
wurde das Veranstaltungsangebot für die jüngere Generation erweitert und geöffnet. Des Weite-
ren wurden in enger Zusammenarbeit mit dem „Institut für Begabtenförderung“ Informationsver-
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anstaltungen zum Thema Berufschancen in der Europäischen Union und Vorbereitungskurse auf 
den Concours etabliert, um die Präsenz von der Hanns-Seidel-Stiftung nahestehenden Personen 
auf europäischer Arbeitsebene zu erhöhen. Das Interesse hieran – insbesondere unter den Sti-
pendiaten und Altstipendiaten – war sehr groß.  
Um die junge Generation zielgerichtet über unsere Veranstaltungen zu informieren, wurde unter 
dem Titel „junge HSS“ ein eigenes Themenportal im Internet eingerichtet.  
 
Besonders zu erwähnen ist der 2010 ins Leben gerufene Schülerzeitungswettbewerb DIE RAUTE, 
dessen Resonanz alle Erwartungen übertroffen hat. Mit diesem Wettbewerb ist es gelungen, der 
politischen Bildungsarbeit der Hanns-Seidel-Stiftung einen noch breiteren Zugang zu allen Schul-
arten zu eröffnen.  
 
Kommunalpolitische Themen, aktuelle Fragen der Bildungspolitik, Entwicklungen in Wirtschaft 
und Umwelt, Probleme der Sozial- und Rechtspolitik gehören ebenso zum permanenten Angebot 
des Instituts für Politische Bildung wie Tagungen zum politischen Management, zur Rhetorik und 
zur Öffentlichkeitsarbeit. Weitere Schwerpunkte sind die Auseinandersetzung mit zeitgeschicht-
lichen Entwicklungen, mit politischen Grundlagen und – werten, mit der Ideengeschichte, mit 
Kultur und Tradition, mit Aspekten der Familien- und Frauenpolitik sowie mit aktuellen Themen 
der Europa-, Sicherheits- und Außenpolitik. 
 
Hervorzuheben ist, dass eine Reihe fachlicher, seminarbegleitender Veröffentlichungen zur Un-
terstützung der Arbeit vorliegt, die stetig erweitert wird. Zum Angebot des Instituts für Politische 
Bildung gehört auch bei zahlreichen Seminaren die kostenlose Betreuung von Kindern während 
der Seminarzeiten. 
 
Die Teilnehmer stehen im Mittelpunkt 
Die Seminare und Veranstaltungen richten sich grundsätzlich an Interessierte aus der gesamten 
Bevölkerung. Das Institut für Politische Bildung lädt Teilnehmer aus allen Berufsgruppen und 
Altersschichten ein: Schüler und Studenten, Jugendliche in Ausbildung und Beruf, Senioren, Ar-
beiter und Angestellte, Landwirte und Handwerker, Unternehmer, Familien, ehrenamtliche Ve-
rantwortungsträger, Wissenschaftler, Lehrer, Soldaten, Polizeibeamte und viele andere. Das Insti-
tut für Politische Bildung will für sein Angebot möglichst viele Bürgerinnen und Bürger gewinnen. 
Dies gilt in besonderer Weise für Multiplikatoren aus den verschiedensten beruflichen, politi-
schen und ehrenamtlichen Bereichen. Die auftragsgemäße Auswahl von Inhalten und Themen 
sowie die Rücksichtnahme auf die Freiwilligkeit der Teilnahme wirken sich grundlegend auf die 
konzeptionelle Arbeit aus. Wie andere Einrichtungen muss sich das Institut für Politische Bildung 
in einem sehr intensiven Konkurrenzfeld behaupten. Deshalb ist die permanente Diskussion da-
rüber erforderlich, welche Inhalte in welcher Weise die Seminarteilnehmer erreichen können. 
Dabei sind die Analyse der Themen und die Auseinandersetzung mit den Interessenten unerläss-
lich. Die Bemühungen richten sich auch auf Menschen, die Angebote zur politischen Bildung bis-
lang nicht annahmen. Teilnehmer erwarten für sich einen Nutzen. Ist dieser nicht erfahrbar, neh-
men sie künftig das Angebot nicht mehr wahr. Die Lernbedingungen wirken sich auf Anstrengung 
und Erfolg in den Seminaren aus. Es muss immer wieder gelingen, die eminente Bedeutung poli-
tischer Bildungsarbeit für den Fortbestand einer Demokratie zu verdeutlichen und zu begründen. 
 



- 10 - 

Ausblick 
Politische Bildung ist nicht wertneutral. Sie hat einen Grundrechts- und Menschenrechtsbezug. 
Erziehung und Bildung, zumal politische Bildung sind immer wertorientiert. Politik bedeutet 
wertbezogenes Handeln. Zudem verstand sich die Staatsgründung der Bundesrepublik Deutsch-
land als Antwort auf die Barbarei. Politische Bildung hat unabweisbar die Aufgabe, sich für die 
Demokratie und ihre Grundwerte einzusetzen. Politische Bildung arbeitet dafür, diese Grundwer-
te im Bewusstsein möglichst vieler Staatsbürgerinnen und – bürger zu verankern und einen 
Grundkonsens innerhalb der pluralistischen Meinungsvielfalt herzustellen. 
 
Politische Bildung muss Möglichkeiten der aktiven Mitwirkung an der politischen Willensbildung 
unterstützen und die Freiheit des Menschen immer wieder thematisieren. Die Wiederbelebung 
der Werte gilt es auch in der politischen Bildungsarbeit zu fördern, die gegenwärtige Rückbesin-
nung auf Tugenden und Werte ist Bestandteil politischer Bildung. Damit verbunden ist auch die 
Frage des christlichen Menschenbildes, dessen zentrale Prinzipien Unverletzlichkeit der Men-
schenwürde, Eigenverantwortung, Solidarität und Subsidiarität Gegenstand heftiger Diskussio-
nen sind. Das christliche Menschenbild und christlich fundierte Werte bilden Grundlage und Be-
gründungszusammenhänge für die Arbeit des Bildungswerks.  
 
Die Offenheit der gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen, die notwendige Auseinan-
dersetzung mit der demokratischen Staats- und Gesellschaftsordnung und die Persönlichkeitsbil-
dung als Komponente für die Teilnahme am politischen Weiterbildungsprozess begründen die 
Unverzichtbarkeit politischer Bildungsarbeit. Politische Bildung bleibt eine „unabschließbare 
Aufgabe“. Sie leistet ihren unersetzbaren Beitrag zum Fortbestand der Demokratie.  
 
Immer wieder werden Notwendigkeit und Sinn politischer Bildung in Frage gestellt. Nur der wis-
sende und mündige Bürger kann sich in der Vielfalt, der Komplexität und Fülle gegenwärtiger und 
künftiger Herausforderungen und Probleme zurechtfinden. Die Hektik des Alltags, die Informati-
onsflut, die Möglichkeiten der Manipulation und die Entscheidungszwänge verlangen nach Maß-
stäben, nach Begründung, nach Ordnung und System. Dafür bietet politische Bildungsarbeit vali-
de Hilfen. Sie gewährt Orientierung und leistet ihren Beitrag, dass – wo immer möglich – Exper-
tenwissen für die Teilnehmer zugänglich und verständlich wird.  
Aufgaben, Ziele und Inhalte für die politische Bildungsarbeit wird es auch in Zukunft in hohem 
Maße geben. Sie muss ein effizienter Bestandteil der gesamten Bildungsarbeit bleiben. Allerdings 
kann und will sie politische Probleme nicht lösen. Sie wird als ehrlicher Vermittler gebraucht, als 
Brückenbauer in einer Gesellschaft, in der die auseinanderstrebenden Kräfte zunehmen.  
 


