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Rede des CSU-Vorsitzenden 

Ministerpräsident Horst Seehofer 

beim Festakt „50 Jahre Hanns-Seidel-Stiftung“ 

am 20. Januar 2017 in München 

 

 

 Vor zehn Jahren hat mein Edmund Stoiber seinen Vortrag zum 

40-jährigen Jubiläum der Hanns-Seidel-Stiftung mit den Worten 

begonnen: „Gäbe es politische Stiftungen nicht, man müsste sie 

heuten gründen.“ 

 Der Herr Bundespräsident hat diese von mir geteilte These 

gerade eindrucksvoll belegt. Herzlichen Dank dafür und für Ihr 

Kommen, hoch verehrter Herr Bundespräsident! 

 Erlauben Sie mir als Parteivorsitzender der CSU, eine 

parteiische Äußerung hinzuzufügen: Der eingangs erwähnte 

Satz gilt für mich in besonderer Weise für „unsere“ Stiftung 

hier in Bayern, für die Hanns-Seidel-Stiftung. 

 50 Jahre im Dienst für Demokratie, Frieden und 

Entwicklung: Unter diesem Motto hat sich die Hanns Stiftung 

in hohem Maße um unseren Staat und unser Gemeinwesen 

verdient gemacht.  

 Ich gratuliere der Vorsitzenden Prof. Ursula Männle, ich danke 

auch ihren Vorgängern Hans Zehtmaier, Alfred Bayer, die 

heute unter uns sind, und gedenke mit Dank dem verstorbenen 

Gründungsvorsitzenden Fritz Pirkl.  
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 Ich gratuliere den 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu 

fünf Jahrzehnten Erfolgsgeschichte in Bayern, Deutschland 

und auf der ganzen Welt. Ob in München oder Kloster Banz, 

ob in Berlin, in Peking oder Washington: Die Angebote und 

Leistungen der Hanns-Seidel-Stiftung sind im In- und Ausland 

hoch geschätzt. 

 Mit 50 Jahren, da ist man den Kinderschuhen längst 

entwachsen, da steht man mitten im Leben, da kann man auf 

den Anstrengungen und Erfahrungen vieler Jahre 

aufbauen. 

 Ich sage bewusst aufbauen, denn in der Politik ist man genau 

wie in der politischen Bildungsarbeit nie fertig. Sie ist 

angesichts einer sich immer schneller verändernden Welt eine 

permanente Aufgabe, der sich täglich zu stellen den Aufwand 

lohnt. Denn Demokratie muss von jeder Generation neu 

erlernt und erlebt werden. 

 Als die Hanns-Seidel-Stiftung 1967 aus der Taufe gehoben 

wurde, haben die Gründerväter folgenden wegweisenden Satz 

in der Satzung verankert: „Zweck des Vereins ist die 

Förderung der demokratischen und staatsbürgerlichen 

Bildung des deutschen Volkes auf christlicher Grundlage.“ 

 Diesem Zweck hat sich die Stiftung mit beeindruckendem Erfolg 

gewidmet. Die Tagungen und Seminare der Hanns-Seidel-

Stiftung sind stets gut besucht. Die Zahl der Teilnehmer an 

den Kursen und Seminaren der Stiftung hat die 
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Millionengrenze längst überschritten (Anm:.43.000 Seminare mit 

1,6 Millionen Teilnehmern allein im Bereich Politische Bildung)  

 Die Hanns-Seidel-Stiftung hat ihren Beitrag dazu geleistet, dass 

wir heute mit Genugtuung feststellen können: Wir leben heute in 

der stabilsten Demokratie, die es je auf deutschem Boden 

gegeben hat. Darauf können wir stolz sein! 

 Doch darauf dürfen wir uns nicht ausruhen. Demokratie ist 

kein Geschenk, keine Selbstverständlichkeit. Demokratie 

braucht unseren Einsatz für Freiheit und Rechtsstaat, gegen 

Extremismus von rechts und von links, gegen Antisemitismus 

und gegen religiös motivierten Extremismus. 

 Der Namensgeber der Stiftung, der frühere Bayerische 

Ministerpräsident Hanns Seidel, hat vor 50 Jahren im 

Bayerischen Landtag von der notwendigen Bereitschaft der 

Menschen gesprochen, die freiheitliche Ordnung zu behaupten. 

Dazu müsse das Politische „vom einzelnen Staatsbürger als 

Wert erlebt werden, es muss ihm wertvoll erscheinen, damit er 

es wertschätzen kann.“  

 Ich kann es nur unterstreichen: Demokratie ist wertvoll, sie 

ist ein Schatz, den wir uns in Deutschland nie wieder aus der 

Hand nehmen lassen dürfen! 

 Leider ist Wertschätzung für die Demokratie heute nicht 

mehr in dem Umfang gegeben, wie wir alle uns das wünschen.  

Eine Umfrage der Hanns-Seidel-Stiftung zum Thema 

„Repräsentative Demokratie und politische Partizipation in 
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Bayern“ hat im vorigen Jahre beunruhigende Ergebnisse zu 

Tage befördert. Danach waren jeweils 42 Prozent der 

Befragten nicht bzw. nur einigermaßen zufrieden mit der 

Demokratie. Nur 14 (!) Prozent zeigten sich rundum 

zufrieden! 

 Dieses Ergebnis hat sicher viele Ursachen. Eine davon ist: 

Viele Menschen verstehen nicht mehr so recht, wie Politik 

gemacht wird. Sie glauben nicht mehr, dass Politik etwas 

für sie persönlich bewirkt. 

 Die Menschen sehnen sich nach Orientierung. Die 

Menschen wollen von der Politik nicht mehr im Unklaren 

gelassen werden. Sie wollen wissen, woran sie mit uns 

Politikern sind. Sie wollen wissen, wohin die Reise geht.  

 Mich hat ein Erlebnis bei einem Auftritt im 

Bundespräsidentenwahlkampf in Österreich nachhaltig 

beeindruckt. Da wurde eine junge Frau von einem Moderator 

auf der Bühne befragt, was sie sich von Politik erwarte. Ihre 

Antwort: Dass die Politiker sagen, was sie tun wollen und 

anschließend tun, was sie gesagt haben. Es gab 

donnernden Applaus! 

 Deshalb sage: Wir brauchen wieder mehr Klarheit in der 

Politik. Klarheit in der Sprache, klare Vorstellungen, klare 

Entscheidungen. Entscheidungen zum richtigen Zeitpunkt und 

nicht erst, wenn es die Gegebenheiten erzwingen. Das ist der 

Schlüssel zu wieder mehr Vertrauen in die Demokratie! 
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 Und: Wir brauchen mehr Mitsprache. Wir hatten es nie mit 

einer mündigeren und besser informierten Bevölkerung zu tun 

als heute. Deshalb wollen die Menschen ernst genommen und 

an den Entscheidungen der Politik verstärkt beteiligt 

werden. 

 Es ist daher nur logisch, dass sich bei der erwähnten Umfrage 

der Hanns-Seidel-Stiftung 75 Prozent der Befragten für die 

Einführung von Volksentscheiden auf Bundesebene 

ausgesprochen haben. 

 Demokratie ist nichts Statisches. Auch Demokratie 

entwickelt sich weiter, so wie sich die Einstellungen und 

Erwartungen der Bürger weiter entwickeln. Daraus müssen wir 

die nötigen Konsequenzen ziehen.  

 Das gilt auch für die Arbeit der Stiftungen. Früher hieß der 

Auftrag für die Bildungsarbeit: Erziehung zur Demokratie. 

Heute muss der Auftrag lauten: Teilhabe ermöglichen, 

Demokratie zu den Menschen bringen. 

 Es freut mich sehr, dass die Hanns-Seidel-Stiftung dieser 

Entwicklung Rechnung trägt. Voriges Jahr ist hier ein 

Konzept beschlossen worden, das mit mehr dezentralen 

Veranstaltungen die Aktivitäten der Hanns-Seidel-Stiftung auch 

geographisch näher zu den Interessenten der 

Bildungsangebote bringt. 
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 Eine Demokratie-Schule, die ausschwärmt und zu den 

Menschen kommt – Sie werden verstehen, dass mir diese 

moderne Botschaft unserer Stiftung besonders gut gefällt. 

 Ich komme zur Botschaft von Hanns Seidel zurück: Demokratie 

braucht Mut und Tatkraft. Gerade in Zeiten wie diesen, in 

Zeiten des Terrors und im Angesicht furchtbarer Anschläge, 

brauchen wir Entschlossenheit.  

 Wir müssen den Menschen geben, was ihnen die 

Terroristen nehmen wollen: die Sicherheit. Deshalb ist es 

jetzt so wichtig, dass wir zügig die notwendigen Entscheidungen 

treffen. 

 Ich will, dass wir vor die Menschen treten können und 

sagen: Wir können Euch Sicherheit nicht garantieren, aber 

wir haben das Menschenmögliche für Eure Sicherheit 

getan. 

 Wenn wir die Akzeptanz der Menschen für unsere 

unverbrüchlichen Werte erhalten wollen, dürfen wir sie nicht 

überfordern. Deshalb war ich so dankbar, als Sie, verehrter 

Herr Bundespräsident, gesagt haben: Unser Herz ist weit, 

aber unsere Möglichkeiten sind endlich. 

 Humanität gehört zum Wesenskern unserer 

demokratischen Gesellschaft, auch in Bayern gehört sie zur 

Staatsräson. Aber Humanität ohne Realismus ist ein leerer 

Begriff. Deshalb müssen wir die Zuwanderung begrenzen, 
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wenn wir die Humanität in unserem Land aufrechterhalten 

wollen. 

 Man muss der Bevölkerung nicht nach dem Mund reden. Aber 

Argumente und Emotionen der Menschen müssen ernst 

genommen werden. Der Bürger darf uns nicht beim Regieren 

stören. 

 Ich bin zutiefst überzeugt: Politik wird besser, wenn sie das 

Ohr an den Menschen hat. Wir dürfen uns als Politiker niemals 

über die Bevölkerung erheben. 

 Die da oben, wir da unten: Das ist doch der Riss, der 

betrüblicherweise mittlerweile durch unser Land geht. 

 Es ist eine zentrale Aufgabe der Politik, diese verbreitete 

Meinung in der Bevölkerung durch ihr Tun zu widerlegen. 

Genauso wie es unser aller Ziel sein muss, die Spaltung 

unserer Gesellschaft durch die Geschehnisse des vorigen 

Jahres zu überwinden. 

 Ich bin sicher, die Hanns-Seidel-Stiftung wird auch bei der 

Bewältigung dieser nicht einfachen gesellschaftlichen 

Aufgabe als Vor-, Mit- und Nachdenker eine große Hilfe 

sein. 

 Ich wünsche der Stiftung und all ihren Mitarbeitern alles 

erdenklich Gute und Gottes reichen Segen. Auf die 

nächsten 50 Jahre! 
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