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T R A N S K R I P T I O N  

 

10 Jahre politisches Bildungs-
zentrum Schloss Wendgräben  

Zum 10. Geburtstag des Bildungszentrums 

Schloss Wendgräben lachte die Sonne über 

dem Festtagsgelände. Mehrere 500 Besu-

cher waren gekommen und genossen Musik 

und freundliche Biergartenatmosphäre auf 

dem Gelände des malerischen kleinen 

Schlosses in Sachsen Anhalt, das der Kon-

rad Adenauer Stiftung seit 1997 als politi-

sche Bildungsstätte dient. Der Vorsitzende 

der Konrad Adenauer Stiftung und ehemali-

ge Ministerpräsident, Bernhard Vogel, erin-

nert sich an einen Anfang mit Hindernissen:  

„Als dann schließlich mit dreijähriger Ver-

spätung das Schloss bezugsfertig war und 

die ersten Gäste empfangen wurden, sollten 

die Teilnehmer ihre Zimmer beziehen. Das 

Haus war schön, aber die Schlüssel passten 

nicht zu den angegebenen Zimmernum-

mern. Man wunderte sich außerdem, warum 

in der Dusche und im Waschbecken nur kal-

tes Wasser und bei der Toilettenspülung nur 

kochendes Wasser zu haben war.“ 

Diese Probleme waren schnell behoben, und 

heute zeigt sich, dass der 1991 gefällte und 

nicht unumstrittene Vorstandsbeschluss, 

das marode Gebäude zu kaufen und zu res-

taurieren, vernünftig und richtig gewesen 

war, so Bernhard Vogel:  

„Nach 10 Jahren ist das Bildungszentrum 

Wendgräben ein wohl anerkannter Partner 

für die Menschen in Sachsen Anhalt gewor-

den. 6000 Gäste im Jahr und - besonders 

erfreulich - davon etwa ein Drittel Jugendli-

che, die Kooperation mit den Kirchen und 

auch nicht zuletzt die Arbeitsplätze, die hier 

geschaffen wurden – das alles macht heute 

Schloss Wendgräben zu einem Aushänge-

schild der Stiftung.“ 

Das Datum des Festtages, der 17. Juni, er-

innert auch daran, dass eine gelebte Demo-

kratie mit freien Wahlen und freier Mei-

nungsäußerung, hier in den Neuen Bundes-

ländern vor der Wende nicht möglich war. 

Vor diesem Hintergrund sind Politikverdros-

senheit und rückläufige Wahlbeteiligung be-

sorgniserregend:  

„Wie wollen wir denn für Demokratie und 

Freiheit werben, wenn zu Hause die Über-

zeugung der Mehrheit der Wähler nicht ge-

lingen würde. Und deswegen möchte ich 

auch an einem festlichen Tag sagen: Wir 

wollen uns verstärkt um diese Grundhaltung 

bemühen, wir wollen die Distanz zur Politik 

überwinden, und wir wollen überwinden, 

dass die beiden Volksparteien abnehmende 

Zustimmung finden, und wir wollen über-

winden, dass die Zahl der Nichtwähler im-

mer größer wird.“ 

Auch der Ministerpräsident des Landes 

Sachsen-Anhalt, Wolfgang Böhmer, zeigte 

sich angesichts der niedrigen Wahlbeteili-

gung in seinem Land besorgt. Es müsse den 

Menschen noch klarer gemacht werden, 

dass eine vitale Demokratie dauerhafte Ei-

geninitiative und Verpflichtung für diejeni-

gen sei, die in ihr leben wollen.  

„Aber dass wir bei uns ein neues Vertrau-

ensverhältnis zwischen Regierten und Re-

gierenden erreichen müssen und dass wir 

nicht bereit sein dürfen, alles mit uns ma-

chen zu lassen, auch was mit uns von Sei-

ten der Medien gemacht wird, - das ist für 

mich eine Aufgabe, die mir so deutlich vor 

10 Jahren noch nicht war. Jetzt erlebe ich, 

dass Demokratie eine tägliche neue Aufgabe 

ist, der man sich stellen muss und von der 
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man sich fordern lassen muss, um sie 

glaubhaft zu machen.“ 

Eine Bildungsanstalt wie Schloss Wendgrä-

ben hält Ministerpräsident Wolfgang Böhmer 

deswegen für ausgesprochen wichtig für die 

neuen Bundesländer. Denn auch siebzehn 

Jahre nach der Wende müssten freie demo-

kratische Strukturen in allen Generationen 

erst noch erlernt werden. Politische Bildung 

darf die Grundlagen unserer politischen 

Ordnung nicht als selbstverständlich vor-

aussetzen, so auch der Leiter des Bildungs-

zentrums Ronny Heine. Das Publikum dankt 

ihm diese Maxime mit reger Teilnahme und 

macht Schloss Wendgräben zu einem wich-

tigen Pfeiler in der politischen Bildungsarbeit 

der Konrad Adenauer Stiftung:  

„Wir sind für die kommenden Jahre gut auf-

gestellt. Das Bildungszentrum ist weithin 

anerkannt und vernetzt, das Interesse an 

unseren Veranstaltungen ist hoch, die The-

men, mit denen wir uns auseinandersetzen, 

bewegen die Menschen; die Diskussionskul-

tur unserer Seminare wird geschätzt. 

Wendgräben hat regional und überregional 

einen guten Ruf. Die große Resonanz auf 

unseren Festtag ist für mich Ausdruck der 

Verbundenheit mit unserem Haus und eine 

Wertschätzung für die Arbeit des Kollegi-

ums, die uns und mir persönlich Zuversicht 

für die kommenden Jahre geben.“  

 

 

 

 

 


