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Dr. Hans Jürgen Fahn (FREIE WAHLER): Herr Präsident, meine Damen und Herren!

Ja, wir brauchen die Landeszentrale für politische Bildungsarbeit in der Zukunft. Sie
hat auch in der Vergangenheit gute Arbeit geleistet. Sie muss natürlich weiterentwickelt werden. lch bedanke mich ausdrücklich bei der Landeszentrale für politische Bil-

dungsarbeit für die bisherige Arbeit. Herr Güll spricht von Biegen und Brechen. Wir sagen: Gut, das stimmt. Das ist sehr schnell. lch denke jedoch, man kann das in der Zeit

dennoch schaffen.

ln Zeiten, in denen der Populismus zunimmt, muss die Politik aufpassen. Wir dürfen
die jungen Menschen nicht verlieren. Das würde bedeuten, dass wir auch die demokratische Zukunft unseres Landes verlieren. Rassistische, extremistische, antisemitische und terroristische Einstellungen hängen oft mit fehlender politischer Bildung zusammen. Auf diese Weise entsteht ein antidemokratisches Weltbild. Politische Entscheidungen müssen intensiv erklärt werden. Extremismus muss auch durch die politi-

sche Bildung bekämpft werden. Durch gelebte Demokratie betreiben wir Prävention.
Gelebte Demokratie bedeutet auch mehr Partizipation junger Menschen. Junge Men-

schen müssen früher und stärker in politische Entscheidungen einbezogen werden.
Wir haben auch schon über einige Beispiele diskutiert. Dazu zähll die Herabsetzung
des Wahlalters auf 16 Jahre. Die CSU sollte in Zukunft bereit sein, dies zumindest für
Kommunalwahlen zu tun. Dort geht es um Themen, die die Jugendlichen konkret in
ihrer Heimat betreffen.
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EngageDas service-Learning verbindet schulisches Lernen mit gesellschaftlichem

engament" Schüler sind Streetworker oder arbeiten in der Drogenprävention' SchÜler
gieren sich aktiv in Kitas oder in der verbraucherberatung. lm Endbericht der Enquete-

Kommission

,,lntegration in Bayern aktiv gestalten und Richtung geben", der morgen

vorgestellt wird, wurde das service-Learning-Konzept einstimmig verabschiedet.
Hassprediger
Laut Vorlage des Gesetzentwurfs soll es auch darum gehen, auf digitale
reagieren zu können. An dieser stelle nennen wir das Erfolgsprojekt "Motherschools",

im Rahmen dessen Mütter insbesondere mit Migrationshintergrund für die Themen
werden sollen'
Gewalt und Radikalisierung bei Kindern und Jugendlichen sensibilisiert
friedliche und huZiel des Projekts ist es, die Handlungskompetenz für Mütter für eine
manistische Erziehung in der Familie zu erreichen. Das Projekt ist im sozialausschuss
von der Lan.
einstimmig verabschiedet Worden. Wir wollen, dass dieses Projekt auch
unterstützt wird' ln
deszentrale für politische Bildungsarbeit personell und finanziell

am Main startdiesem Zusammenhang betone ich, dass ein Pilotprojekt in Erlenbach
ete.

Digitalisierung ist wichtig.

wr

brauchen hierfür viele Fachkräfte. Deshalb sind auch

zwölfneueStellengeplant.Esmusssichergestelltwerden,dassdielT-Spezialisten,

diesichmitdenneuenEntwicklungenauskennenundeineKompetenzinpädagogizwölf stellen
schen Fragen aufweisen, zum Einsatz kommen. Über diese konkreten
müssen wir noch im Ausschuss beraten.
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ln den letzten fünf Jahren hat die Landeszentrale eine zufriedenstellende Arbeit geleistet. Selbstverständlich gibt es auch Defizite. lch nenne zwei Beispiele: ln einer Sitzung des parlamentarischen Beirates wurde vorgeschlagen, einen Demokratiebus für
den ländlichen Raum, in Gemeinden und an Schulen einzuführen. Der Demokratiebus

sollte die Flexibilität und Mobilität in der Werteerziehung erlauben. lm Januar kam
plötzlich eine Meldung: Dieses Projekt ist gegenüber dem Finanzministerium nicht
durchsetzbar gewesen. lm Rahmen des Nachtragshaushalts haben wir hierzu noch einen Antrag gestellt, der jedoch ebenfalls abgelehnt worden ist. Ein Demokratiebus von

der Landeszentrale für politische Bildungsarbeit auf dem Land
sagen

-

-

das muss man auch

ist vom damaligen Finanzminister Markus Söder abgelehnt worden. Markus

Söder hat jedoch Geld für ein Raumfahrtprogramm und eine bayerische Grenzpolizei.

Wir müssen die Bayerische Landeszentrale für politische Bildungsarbeit stärken. Das
ist wichtig und eine Zukunftsaufgabe.
101001

Das zweite Beispiel ist das neue "Gütesiegel Demokratie". Jedoch handelt es sich le-

diglich um ein Pilotprojekt an Mittelschulen in der Oberpfalz. Das Projekt "Gütesiegel
Demokratie", welches eine gute Sache ist, müsste für alle bayerischen Schulen zur
Verfügung stehen und umgesetzt werden.
101002

Wir, die FREIEN WAHLER, begrüßen die grundsätzliche Neuausrichtung der Landes-

zentrale für politische Bildungsarbeit. Das neue Ziel ist die verstärkte Bekämpfung von
politischem Extremismus in den sozialen Medien. Die Präventionsarbeit ist ein weiteres Ziel. Das müssen wir tun. Bisher wurde noch nicht erwähnt, dass die AfD in ver-
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schiedenen Bundesländern die Landeszentralen für politische Bildung massiv angreift
und versucht, die Mittel zu streichen. Angeblich kämen nämlich linksextreme Autoren
zu Wort. Dem ist aber nicht so. ln Bayern hat die Landeszentrale für politische Bildung
bisher eine sehr gute parteiunabhängige Arbeit geleistet.

(Beifall bei den FREIEN WAHLERN)

