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Die Bundeszentrale für politische Bildung soll die

Deutschen ausgewogen und unideologisch informieren

– schön wär’s

Kaum eine Behörde hat einen so grossen politischen Einfluss auf die

deutsche Bevölkerung. Einseitigkeit in der Wissensvermittlung steht

ihr eigentlich nicht zu – und dennoch ist eine Schlagseite bisweilen

unübersehbar.
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Alle deutschen Schüler kennen sie. Und auch Generationen von

Studenten, Wissenschaftern und Journalisten prägte die

Bundeszentrale für politische Bildung mit Sitz in der alten

Bundeshauptstadt Bonn. Das macht sie zu einer der mächtigsten

Behörden Deutschlands. Nun stehen allerdings Vorwürfe im

Raum, die Bundeszentrale habe eine politisch einseitige, im

Zweifel linke Ausrichtung. Wie sehr sind Bildung und Agenda in

dieser Behörde verstrickt?

1952 als «Bundeszentrale für Heimatdienst» gegründet, sollte

die Bundeszentrale für politische Bildung als dem

Innenministerium untergeordnete Behörde den Deutschen nach

dem Zweiten Weltkrieg Demokratie beibringen. Treiber dieser

Einrichtungen, die es auf Bundes- wie Landesebene gibt, waren

die westlichen Alliierten. Das Konzept war nicht neu, eine Art

Vorläufer bildete während der Weimarer Republik die

«Reichszentrale für Heimatdienst», die wiederum aus der 1918

gegründeten «Zentralstelle für Heimatdienst» hervorgegangen

war. Auch bei der Reichszentrale stand die demokratische

Bewusstseinsförderung im Fokus.

Mit ihrer etatistischen Organisation sind Deutschlands

Zentralen für politische Bildung weltweit einzigartig. Denn hier

hat die Regierung massgeblichen Einfluss auf Personal und

Inhalte, und sie hat ihn bis heute. Zudem sichern sich die im

Bundestag vertretenen Parteien ihren Einfluss durch die

Bewilligung von Haushaltsmitteln ebenso wie durch die

Mitwirkung in zwei beratenden Gremien: dem

wissenschaftlichen Beirat und dem Kuratorium. Der Beirat

besteht aus zwölf Sachverständigen, welche die Bundeszentrale

in grundsätzlichen Angelegenheiten unterstützen, das



Kuratorium setzt sich aus 22 Mitgliedern des Bundestages

zusammen und kontrolliert die Arbeit der Bundeszentrale – vor

allem auf Ausgewogenheit.

Jüngst beschloss der Bundestag einen Ausbau der

Bundesbehörde. 59 neue Stellen kommen in diesem Jahr hinzu –

Stellen «für den Kampf gegen Rassismus, Antisemitismus und

Rechtsextremismus». Sie sollen die drei Standorte Bonn, Berlin

und Gera verstärken. Damit wird die Behörde doppelt so viele

Mitarbeiter haben wie 2013; derzeit sind es 310, bis 2021 sollen es

369 sein.

Diese Aufstockung folgt den Empfehlungen des

Kabinettsausschusses zur Bekämpfung von Rechtsextremismus

und Rassismus, der im November vergangenen Jahres einen

umfangreichen Massnahmenkatalog verabschiedet hat – und

dabei auch auf eine Verstärkung der politischen Bildung in

diesem Bereich setzt. Der Bundeszentrale stehen dafür im Jahr

2021 rund 105 Millionen Euro zur Verfügung. Zum Vergleich: Im

Jahr 2013 verfügte die Bundeszentrale über knapp 38 Millionen

Euro.

Die Bundeszentrale wächst – aber nur in eine Richtung



Zwei Mal im Monat gab die «Reichszentrale für Heimatdienst» das Heft «Der

Heimatdienst» heraus, das über politische Sachfragen und Hintergründe

informieren sollte.

Die Aktivitäten der Behörde sind vielfältig: Sie veranstaltet

Seminare, verbreitet Druckschriften, stellt Unterrichtsmaterial

für Schulen bereit, produziert Filme und finanziert

Veranstaltungen. Mit dem interaktiven Wahltool «Wahl-O-Mat»

schuf sie ein populäres Informationswerkzeug, das vor allem

Jungwähler erreicht. Ebenso breit gefächert ist das inhaltliche

Angebot. Es reicht vom Militärputsch in Burma über die

Geschichte der 68er-Bewegung bis zum Datenschutz in der

Schule. Wo es um historische und politische Fakten geht, die



gerade nicht im Zentrum hitziger ideologischer Gefechte stehen,

punktet die Behörde mit nüchterner Ausführlichkeit. Aber

sonst?

«Die Bundeszentrale stellt kontrovers dar, was in Wissenschaft

und Politik kontrovers ist», sagt Daniel Kraft, der Sprecher der

Behörde, auf Anfrage. Ein genauerer Blick zeigt, dass diese

Behauptung nicht immer der Praxis entspricht.

Sucht man liberale und konservative Stimmen im Reich der

Bundeszentrale, ist die Ausbeute zwar nicht in allen, aber doch

in einigen Bereichen schlecht. Das liegt auch daran, dass unter

dem grossen Schwerpunkt der Bundeszentrale –

Rechtspopulismus und Rechtsextremismus – alles Mögliche

subsumiert wird. Ein Beispiel: Im Online-Dossier

Rechtsextremismus ist vom «Genderwahn» als neuem Feindbild

der extremen Rechten die Rede; eine Ausgabe von «Aus Politik

und Zeitgeschichte», einer von der Bundeszentrale

herausgegebenen Beilage der Wochenzeitung «Das Parlament»,

unterstellt konservativen Journalisten Antifeminismus, weil sie

gegen gendergerechte Sprache argumentieren. Dass die grosse

Mehrheit der Deutschen laut Umfragen nichts von Binnen-I und

Gendersternchen hält, bleibt unerwähnt.

In der Schriftenreihe der Bundeszentrale finden sich viele solche

Beispiele. Unter dem Titel «Volkes Stimme?» warnen zwei

Autoren etwa vor der Sprache der Rechtspopulisten. Laut ihnen

macht sich bereits des «Nazisprechs» verdächtig, wer sich des

Rechts gleich rechtsextrem?



Wortes «Wertegemeinschaft» in einem bestimmten Kontext

bedient. Wenn es um die Anliegen der arbeitenden Mittelschicht

geht, hat auch Thomas Krüger, SPD-Politiker und seit 2000

Präsident der Bundeszentrale, eine eigenwillige Auffassung: 2019

machte er im Gespräch mit mehreren Medien Berufstätige – im

Unterschied zu Schülern und Rentnern – als Problemgruppe

aus, weil Teile von ihnen von den politischen Bildungsangeboten

des Staates schwer zu erreichen und dadurch für Populismus

und Rechtsextremismus anfälliger seien. Diese Aussagen seien

durchaus selbstkritisch zu verstehen, sagt Daniel Kraft, der

Sprecher der Bundeszentrale, auf Nachfrage und verweist auf

eine Studie der sachsen-anhaltischen Landeszentrale für

politische Bildung. Daraus ergebe sich zunächst die Aufgabe,

politische Erwachsenenbildung nicht aus dem Blick zu verlieren.

Dass der «Kampf gegen rechts» den Schwerpunkt der

Bundeszentrale darstellt, zeigt sich nicht nur im Aufstocken der

Stellen in diesem Bereich, sondern auch an der Zahl der

Publikationen zum Thema. 35 Treffer erzielt die Suche unter

dem Begriff «Rechtsextremismus» auf der Website, 22 Treffer

beim Begriff «Islamismus» und lediglich 4 Treffer beim Thema

Linksextremismus.

Nun lässt sich freilich darüber streiten, wie sehr die Anzahl der

Publikationen zu jedem Thema austariert sein muss, um

politische Ausgewogenheit zu gewährleisten. Dass aber

gesellschaftspolitisch relevante Bewegungen wie Extinction

Rebellion (und am Rande: Fridays for Future) oder Black Lives

Matter in Teilen linksextreme Züge aufweisen, interessiert die

Behörde kaum. Im Online-Dossier zum Linksextremismus

https://lpb.sachsen-anhalt.de/online-angebote/downloads/sachsen-anhalt-monitor/


erfolgt bloss der knappe Hinweis, dass Linksextreme auch im

Umfeld der Umweltbewegung auftauchen.

Dabei ist die Gefahr linksextremer Angriffe keineswegs gering:

Von 2001 bis 2019 verübten linke Akteure rund 26 500

Gewalttaten und damit deutlich mehr als rechte Gewalttäter,

dort zählte man gut 19 500, wie aus Berechnungen des Berliner

Politikwissenschafters Klaus Schroeder hervorgeht (Schroeders

jüngstes Werk zum Linksradikalismus findet sich nicht in der

Schriftenreihe der Bundeszentrale). Allerdings haben sich linke

und rechte Gewalttaten in den vergangenen Jahren deutlich

unterschieden: Rechtsextremisten töteten seit der

Wiedervereinigung beinahe 200 Menschen, Linksextremisten

acht. Ohne also die rechtsextreme Gefahr zu relativieren, ginge

es wohl auch darum, die Augen nicht vor anderen Extremismen

zu verschliessen.

Dazu ist die Bundeszentrale für politische Bildung gemäss dem

sogenannten Beutelsbacher Konsens von 1976 eigentlich

verpflichtet. Er statuiert einerseits das Kontroversitätsgebot und

andererseits das Überwältigungsverbot: Gesellschaftlich strittige

Themen sollen pluralistisch und kontrovers dargestellt werden,

ausserdem darf es zu keiner Indoktrination von Schülern

kommen. Sie sollen vielmehr befähigt werden, sich ein eigenes

Urteil zu bilden.

Diesen Beutelsbacher Konsens sieht der Würzburger

Geschichtsprofessor Peter Hoeres heute in Gefahr. Als Mitglied

Linksextreme als liberal im Geiste?

https://www.bpb.de/die-bpb/51310/beutelsbacher-konsens


des wissenschaftlichen Beirates der Bundeszentrale weist er

immer wieder auf Einseitigkeiten und Schieflagen hin. Es

herrscht also keinesfalls immer Konsens hinter den

geschlossenen Türen der Behörde, vielmehr grummelt es in

beiden beratenden Gremien: Von einem speziellen Geist in der

Behörde ist die Rede, konservative oder liberal-konservative

Geister träfe man unter den Beschäftigten der Bundeszentrale

kaum.

Offenkundig gibt es in dem grossen Apparat heute eine Vielzahl

an Leuten, die Bildung mit Agenda verwechseln. Da die

Bundeszentrale ganz auf ihren Präsidenten ausgerichtet ist,

haben es interne Kritiker schwer. Zu Interventionen durch das

Bundesinnenministerium kommt es nur in krassen Fällen und

vor allem dann, wenn der öffentliche Druck bereits gross ist.

Jüngst sorgte ein Vorfall für Aufruhr, der auch den Beirat

beschäftigte. Im Einleitungstext zum Online-Dossier

Linksextremismus der Bundeszentrale war bis Anfang Jahr zu

lesen: «Im Unterschied zum Rechtsextremismus teilen

sozialistische und kommunistische Bewegungen die liberalen

Ideen von Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit.» Das rief

Thorsten Frei auf den Plan, den stellvertretenden Vorsitzenden

der Unionsfraktion im Bundestag und Vorsitzenden des

Kuratoriums der Bundeszentrale. Die Aussagen der Behörde

seien sehr gefährlich und müssten sofort revidiert werden,

kritisierte er. Systematische Gewalt- und Schreckensherrschaft

habe in der Nähe von Freiheit und Liberalismus nichts zu

suchen. Eine Relativierung des Linksextremismus sei im Sinne

der politischen Bildung inakzeptabel.



Nachdem sich das Innenministerium als Aufsichtsbehörde mit

der Bitte um Überarbeitung eingeschaltet hatte, reagierte die

Bundeszentrale und änderte die Textpassage. Auf den Vorwurf

der Verharmlosung von Linksextremismus angesprochen, sagt

Präsident Thomas Krüger: «Im Unterschied zu manchen

Kritikern, die den Verdacht streuen, die Bundeszentrale hätte

das Thema Linksextremismus nicht genügend auf dem Schirm,

habe ich 36-stündige Stasiverhöre in der DDR erlebt und auch

vorläufige Arretierungen und Hausarrest. So etwas prägt und

macht immun gegen jegliche Form linksextremistischer

Ideologie.»

Von einer solchen Immunität allerdings war in diesem Fall

nichts zu merken – die bemängelte Formulierung hatte vor ihrer

Korrektur 13 Jahre so auf der Website gestanden.

«Eine wichtige Aufgabe der Bundeszentrale ist es, gerade bei

aktuellen Themen, die gesellschaftlich kontrovers diskutiert

werden, unterschiedliche Stimmen in einem ausgewogenen

Verhältnis zu Wort kommen zu lassen», sagt ein anderes

Mitglied des Beirates, Susanne Schröter. Die Professorin für

Ethnologie in Frankfurt nennt als Beispiele Debatten um

Meinungsfreiheit, verschiedene Formen des politischen

Extremismus und Rassismus.

Mit Letztgenanntem beschäftigt sich die Bundeszentrale in

letzter Zeit verstärkt: Zum Thema finden sich zahlreiche

Publikationen, etwa ein Themenblatt, das Lehrer im Unterricht

Wie man den Kulturkampf in Deutschland anheizt



einsetzen sollen. «Rassismus taucht überall auf», heisst es da:

«in der Sprache, in Bildern, im Verhalten von Menschen, in

Institutionen, in Gesetzen und Verordnungen». Ein

Jugendprogramm der Behörde, das Webvideo-Projekt «Say my

name», geht noch weiter. Via Youtube und auf einem eigenen

Instagram-Kanal lernt man: «Reverse Racism (übersetzt

«umgekehrter Rassismus») ist die falsche Annahme, dass es

Rassismus gegenüber weissen Menschen gibt.»

Zwar beteuert der Sprecher der Bundeszentrale, Daniel Kraft,

dass der «Say my name»-Kanal Informationen ohne

Absolutheitsanpruch liefere. Doch wo bleibt die Gegenmeinung?

In der Öffentlichkeit gibt es zu diesem Thema eine durchaus

kontroverse Debatte, doch die von der Behörde abgebildeten

Inhalte sind einseitig. Darin geht es in erster Linie nicht mehr

nur um die notwendige Verurteilung und Bekämpfung

rassistisch motivierter Diskriminierung von Menschen, sondern

um die Stigmatisierung der weissen Bevölkerung. Auch die

Schriftenreihe lässt in diesem Bereich keine Kontroverse

erhoffen: Mit Alice Hasters’ Bestseller «Was weisse Menschen

nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten»

wiederholt sich der Inhalt des Instagram-Kanals. Die Autorin

spricht Weissen pauschal rassistische

Diskriminierungserfahrungen ab und fordert in letzter

Konsequenz, Menschen erneut nach Hautfarbe zu

kategorisieren.

Man täte der Bundeszentrale unrecht, unterstellte man ihr in

Bausch und Bogen eine linke Agenda. Auch für diesen Text

konnte natürlich nicht jede Publikation, jede einzelne

Flugschrift gelesen werden. Und dennoch: Eine politische



Bildungseinrichtung, die den Namen verdient, würde

gesellschaftlich relevante Debatten in ihrer Breite abbilden,

nüchtern und unbeteiligt. Auf dieser Grundlage könnten sich die

Bildungsempfänger – also vor allem deutsche Schüler – dann

ihre eigenen Meinungen bilden. Eine Behörde, die bestimmte

Meinungen vorgibt und andere ausblendet, betreibt vieles, aber

keine Bildungsarbeit.

Die ideologische Schieflage der Bundeszentrale ist evident. Der

Stellenausbau mit dem einseitigen Fokus auf den «Kampf gegen

rechts» dürfte kaum für mehr Ausgewogenheit sorgen.


