
Die Stiftung vermittelt in ihrer Hauptabteilung Politische Bil-
dung und Kommunalpolitik selbständig, eigenverantwortlich
und in geistiger Offenheit politische Bildung auf christlich-
demokratischer Grundlage. Sie will damit die Beschäftigung
der Bürger mit politischen Sachverhalten anregen und den Rah-
men bieten für eine – allen interessierten Bürgern zugängli-
che – offene Diskussion politischer Fragen, um das Interesse
an einer aktiven Mitgestaltung des gesellschaftlichen und poli-
tischen Lebens zu wecken und das dazu notwendige Rüstzeug
zu vermitteln.

Die politische Bildung ist eine Kernaufgabe der Konrad-
Adenauer-Stiftung. Sie bietet auf der Basis christlich-demo-
kratischer Wertvorstellungen politische Orientierungen an und
vermittelt systematisches Wissen über politische Prozesse und
Zusammenhänge.

Im geeinten Deutschland bieten die beiden Bildungszen-
tren Eichholz (zwischen Bonn und Köln) und Wendgräben
(zwischen Berlin und Magdeburg) sowie 21 regionale Bil-
dungswerke Foren und Gespräche, Seminare und Workshops
an, um politisches Engagement zu fördern und qualifizierten
Nachwuchs für die aktive Bürgergesellschaft zu gewinnen. Über
die Hälfte der jährlich 150.000 Gäste der Politischen Bildung
sind jünger als 30 Jahre, 40 Prozent sind Frauen, 30 Prozent
sind Mitglieder einer politischen Partei. 

Mit der Erörterung von Zukunftsfragen hat sich die Abtei-
lung Kommunalpolitik als Wissens- und Beratungsagentur
an einschlägigen Reformdiskussionen beteiligt. Ihre innovati-
ven Handlungsempfehlungen werden laufend im Internet unter
www.politik-fuer-kommunen.de publizistisch und im Rahmen
von Veranstaltungen (BestPracticeForen, virtueller Runder-
Tisch-Kommunalpolitik) zur Diskussion gestellt.

Nach mehrjähriger Pause wurde der „Eichholzer Gesprächs-
kreis Politische Bildung“ reaktiviert. Er dient der Netzwerkbil-
dung im politischen Bildungsbereich. Die konstituierende Sit-
zung fand am 9./10. April 2002 in Schloss Eichholz statt. Dem
Gesprächskreis gehören neben der Konrad-Adenauer-Stiftung
die Karl-Arnold-Stiftung, die Jakob-Kaiser-Stiftung, die
Stiftung Christlich-Soziale Politik, die Unions-Stiftung, die
Hermann-Ehlers-Stiftung sowie die Akademie für Politische
Bildung in Hessen an. Je nach Gesprächsschwerpunkt wird
der Kreis ergänzt durch Vertreter aus Politik und Wissenschaft.
Ziel ist es, christlich-demokratische Positionen zur Zukunft der
Politischen Bildung herauszuarbeiten, Impulse in die aktuelle
Bildungsdiskussion zu geben und diese nachhaltig zu be-
einflussen. 
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Arbeit mit den Menschen und für die Menschen

Politische Bildung
und Kommunalpolitik

Bildungszentrum Eichholz



Ein wichtiges Element der Arbeit der Hauptabteilung ist die
gründliche und systematische Weiterbildung in Seminar-
reihen. Die Stiftung bietet vier Reihen an:

Das Kommunalpolitische Seminar vermittelt in vier Stu-
fen Mandatsträgern und „Einsteigern“ das notwendige Grund-
lagenwissen und praktische Rüstzeug für eine erfolgreiche Poli-
tik in der Gemeinde.

Das Europapolitische Seminar erläutert in drei Stufen die
institutionellen Grundlagen, macht Entscheidungsabläufe
in der Gemeinschaft transparent und diskutiert die zentralen
Herausforderungen, die durch die EU-Erweiterung auf die
Gemeinschaft zukommen.

Das Seminar Soziale Marktwirtschaft will das Verständ-
nis für die Grundlagen und Funktionsweisen unserer Wirt-
schaftsordnung vermitteln. In vier Stufen werden diese Kennt-
nisse den Teilnehmern gründlich und aufbauend angeboten.

Das politische Seminar informiert in fünf Stufen über die
Bedingungen und Ordnungsprinzipien freiheitlich-demokrati-
scher Politik. Das Seminar wendet sich besonders an diejeni-
gen, die sich in der Politik engagieren und sich orientieren
wollen.

Im Berichtszeitraum wurden diese Seminarangebote, die
einen hohen zeitlichen Einsatz voraussetzen, intensiv und rege
nachgefragt. Der Besuch dieser Veranstaltungen führt bei vie-
len Teilnehmern zu langfristigen Kontakten untereinander über
die Seminarzeiten hinaus und zur Mitwirkung im „Eichholzer
Kreis“, einem Freundeskreis der Absolventen.

Politik ist Kommunikation, ist Gespräch, ist Arbeit in der
Öffentlichkeit und für die Öffentlichkeit. In Diskussionen über-
zeugen, durch Reden begeistern, Inhalte vermitteln, Ziele durch-
setzen, sich selbst und seine Arbeit positiv „verkaufen“ kön-
nen, das alles gehört zu erfolgreicher Politik Wie man Argumente
wirksam aufbereitet, sein Image pflegt und kommunale Öffent-
lichkeitsarbeit professionell betreibt- das vermittelt die Stif-
tung in Workshops zur politischen Kommunikation 

Städte und Gemeinden sind die Kristallisationspunkte der
Bürgergesellschaft. Hier werden Demokratie und die Auswir-
kungen von politischen Entscheidungen konkret erfahrbar. Die
Stiftung hat deswegen den zentralen Themen der Kommunal-
politik einen hohen Stellenwert eingeräumt. So richtete sie
Arbeitsgruppen zu Fragen der Kommunalfinanzen und zu der
demographischen Entwicklung und ihre Folgen für die Städte
und Gemeinden ein. Sie kümmerte sich in mehreren Konfe-
renzen um die Frage der Regionalverbünde und der grenz-
überschreitenden Zusammenarbeit. In einer weiteren Konfe-
renz ging sie der Frage nach, wie die Kommunale Kulturpolitik
in Zeiten leerer öffentlicher Kassen überhaupt noch wirksam
sein kann. 

Neue Angebote des e-learning ergänzen die Veranstal-
tungen und Projekte, für die üblicherweise eine unmittelbare
Präsenz und Begegnung der Teilnehmer Voraussetzung ist.
Beispiele für die virtuellen Angebote sind:

Ein computergestützter Fernlehrgang Kommunalpolitik,
der es erlaubt, am Computer mit Hilfe einer CD-ROM wichti-
ge Lerneinheiten für die Praxis der Kommunalpolitik im Selbst-
studium zu erarbeiten. Das erste Modul „Rechte und Pflichten
eines kommunalen Mandatsträgers“ ist im Jahr 2002 erschie-

nen. Angepasst an die verschiedenen Vorkenntnisse stehen ver-
schiedene Lernebenen zur Verfügung. An Hand von Übungen
und Tests können Lernfortschritte  und die Qualität des Lern-
programms beurteilt werden.

Virtuelle Seminare, bei denen die Teilnehmer interaktiv
über das Internet miteinander in Kontakt stehen und durch
Tutoren begleitet werden. Im Jahr 2002 fand ein Internetse-
minar als Simulationsspiel zum Thema „Kommunale Presse-
und Öffentlichkeitsarbeit“ statt. Ohne Schwierigkeiten nah-
men an diesem Seminar auch Teilnehmer aus dem Ausland teil.

Lernmaterial online zur Kommunalpolitik, wobei eine
mehr als 70 Grafiken umfassende Datenbank zur Verfügung
steht. Sie bietet Selbstlernern die Möglichkeit, sich über die
Grundlagen praktischer Kommunalpolitik – kommunale Selbst-
verwaltung, kommunales Planen/lokale Umwelt und Wirtschaft
und Arbeit in Region und Gemeinde – zu informieren  und die
Grafiken mit den erläuternden Texten für eigene Vorträge und
Präsentationen mittels Datenprojektion online und offline zu
nutzen.

Die Konrad-Adenauer-Stiftung nimmt mit dem Diskurs
historisches Gedächtnis an der Aufarbeitung und Bewertung
der jüngsten Geschichte aktiv und intensiv teil, sei es zum
Nationalsozialismus (Beispiel Denkt@g), zur Geschichte der
Bundesrepublik Deutschland oder zur DDR. So informierte die
Stiftung z.B. in mehr als einhundert Veranstaltungen über das
perfide und verbrecherische Wirken des Ministeriums für Staats-
sicherheit (MfS). An Hand von Fakten und Zeitzeugen wurde
verdeutlicht, wie die Stasi mit Hilfe von ausgeklügelten geheim-
dienstlichen Techniken und einem Heer von Spitzeln Zugang
zu allen Lebensbereichen fand, Menschen in ihrer Persönlich-
keitsentwicklung überwachte und Lebenswege nachhaltig
manipulierte. Noch heute leiden viele Opfer unter den Folgen
von Repression und „Zersetzung“. Die Stiftung greift diese The-
men auf, weil sie damit einen Beitrag gegen Vergessen und
gegen Verharmlosung von Unrechtstaten leisten will, die unse-
re Geschichte belasten. Die Auseinandersetzung mit den
Unrechtsregimes und mit totalitären Tendenzen, von welcher
Seite auch immer, ist zugleich eine Mahnung zur Wachsam-
keit für die Zukunft.
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Bildungszentrum Wendgräben


