
 

 

Demokratie braucht politische Bildung! 
Zusammenstellung der für die politische Bildung relevanten Passagen im 
Koalitionsvertrag „Deutschlands Zukunft gestalten“ von CDU, CSU und SPD 

Die Bundesregierung der 18. Legislaturperiode hat sich gebildet. Damit tritt der Koalitions-
vertrag von CDU, CSU und SPD in Kraft. Nimmt man den Titel des Koalitionsvertrags ernst: 
„Deutschlands Zukunft gestalten“, so müssen wir – ganz im Sinne unseres Verständnisses 
als zivilgesellschaftlicher Akteur in der demokratischen Gesellschaft – sagen: Dies können 
wir nur gemeinsam tun.  

Der Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten (AdB) stellt seinen Mitgliedern und allen Inte-
ressierten im Folgenden eine Synopse der Passagen aus dem Koalitionsvertrag zur Verfü-
gung, die für die politische Bildung in Deutschland relevant sind und die Anknüpfungs-
punkte für die eigene Arbeit und für die Kommunikation mit politischen Entscheidungs-
trägerinnen und -trägern bieten. Wir möchten nicht nur, dass die Politik von den gewähl-
ten Vertreterinnen und Vertretern gestaltet wird, sondern wir möchten mitgestalten. Auch 
dafür kann diese Zusammenstellung hilfreiche Anregung geben. 

Präambel (S. 7-12) 

(…) 

Chancengerechtigkeit durch Bildung stärken  

Bildung, Wissenschaft und Forschung sind Kernanliegen der Koalition. Sie sind die Grund-
lage um Teilhabe, Integration und Bildungsgerechtigkeit zu verwirklichen und unseren 
Wohlstand auch für künftige Generationen zu erhalten. Deshalb wollen wir die Mittel für 
Bildung im Zusammenwirken von Bund und Ländern nochmals erhöhen. Ausbau und Qua-
lität von Kitas und Ganztagsschulen verbessern den Bildungserfolg der Kinder. Für For-
schungsinvestitionen werden wir drei Prozent des Bruttoinlandsproduktes bereitstellen. 
Wir wollen, dass die Ergebnisse unserer Forschungsanstrengungen in Deutschland und 
Europa neuen Wohlstand schaffen. Dafür wollen wir ein technikfreundliches Land bleiben, 
das Ja sagt zu neuen Ideen und Innovationen und verantwortungsvoll mit Risiken umgeht. 
(S. 9) 

(…) 

1.  Wachstum, Innovation und Wohlstand 

1.1.  Deutschlands Wirtschaft stärken (S. 13-26) 

(…) 

Fortschritt, Lebensqualität und Wohlstand haben viele Facetten: Gute Arbeit, ein gutes 
Einkommen, Gesundheit aber auch immaterielle Werte wie Familie, Freunde und Freiheit. 
Wir wollen unser Regierungshandeln stärker an den Werten und Zielen der Bürgerinnen 
und Bürger ausrichten und führen daher einen Dialog mit ihnen über ihr Verständnis von 



Lebensqualität durch. Die vorliegenden Gutachten und Indikatorensysteme, z. B. der ent-
sprechenden Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages und des Sachverständi-
genrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, beziehen wir mit ein.  

Auf dieser Basis werden wir ein Indikatoren- und Berichtssystem zur Lebensqualität in 
Deutschland entwickeln. Es soll im regelmäßigen Abstand in verständlicher Form über 
Stand und Fortschritt bei der Verbesserung von Lebensqualität in Deutschland Auskunft 
geben. Wir wollen damit die Information über die sozialen, ökologischen und ökonomi-
schen Dimensionen von Lebensqualität und Fortschritt verbessern.  

Wir wollen die Erkenntnisse in einen ressortübergreifenden Aktionsplan „gut leben“ zur 
Verbesserung der Lebensqualität in Deutschland einmünden lassen. (S. 14 f.) 

(…) 

1.2. In Deutschlands Zukunft investieren: Bildung und Forschung (S. 26-39) 

(…) Wir wollen die Investitionen in Bildung, Wissenschaft und Forschung im Zusammen-
wirken von Bund, Ländern und Gemeinden verstärken, damit in unserer Gesellschaft Teil-
habe, Integration und Bildungsgerechtigkeit verwirklicht werden und unser Wohlstand 
auch künftigen Generationen erhalten bleibt. (S. 26) 

Allgemeine Bildung 

(…) 

Die Politische Bildung ist ein zentrales Element zur Stärkung unserer Demokratie. Auch die 
außerschulische politische Bildung, nicht zuletzt durch die politischen Stiftungen, wollen 
wir stärken. (S. 29) 

(…) 

Allianz für Aus- und Weiterbildung 

Wir werden den Ausbildungspakt gemeinsam mit den Sozialpartnern und den Ländern zur 
„Allianz für Aus- und Weiterbildung“ weiterentwickeln. Ziel der Allianz ist die Umsetzung 
der Ausbildungsgarantie in Deutschland. Kein junger Mensch darf zu-rückbleiben oder 
wertvolle Lebenszeit in Warteschleifen verlieren. Zusammen mit den Partnern in der Alli-
anz unterstützen wir Jugendliche mit schlechteren Startchancen insbesondere durch aus-
bildungsbegleitende Hilfen und die assistierte Ausbildung. Die Ausbildungsqualität wollen 
wir in den Blick nehmen und Ausbildungsabbrüchen vorbeugen. Die Eingliederung junger 
Menschen mit Behinderungen in eine Berufsausbildung (Inklusion) ist uns dabei ein be-
sonderes Anliegen. Die Maßnahmen des Übergangssystems und zur Förderung beruflicher 
Ausbildung werden wir gemeinsam mit den Ländern überprüfen und auf eine vollqualifi-
zierende betriebliche Berufsausbildung hin ausrichten. (S. 31) 

(…) 

Kompetenzen anerkennen 

(…) 

Für Menschen, die sogenannte informelle Kompetenzen erworben haben, die sie nicht 
durch Zertifikate belegen können, wollen wir neue Verfahren entwickeln und erproben, 
die zu Transparenz und Anerkennung führen. (S. 32) 



(…) 

Weiterbildung ausbauen  

Angesichts des demographischen Wandels ist das lebenslange Lernen so wichtig wie nie. 
Diese gesamtgesellschaftliche Aufgabe wollen wir im Rahmen der „Allianz für Aus- und 
Weiterbildung“ bewältigen.  

Wir sind von der Gleichwertigkeit von beruflicher und akademischer Bildung überzeugt. 
Das haben wir mit dem Deutschen Qualifikationsrahmen dokumentiert. Wir werden dafür 
sorgen, dass neue Abschlusszeugnisse das jeweilige Qualifikationsniveau ausweisen. Wir 
werden die Durchlässigkeit stärken und Berufstätige, die ihren beruflichen Aufstieg durch 
Bildung in die Hand nehmen wollen, unterstützen. (S. 32) 

(…) 

Ein demokratisches Gemeinwesen ist auf mündige Bürgerinnen und Bürger angewiesen. 
Es ist uns deshalb ein wichtiges Anliegen, die allgemeine Weiterbildung zu stärken. Die 
Koalition will den Kampf gegen Bildungsarmut fortsetzen und intensivieren. (S. 32) 

(…) 

2.  Vollbeschäftigung, gute Arbeit und soziale Sicherheit (S. 65-86) 

(…) 

2.1.  Beschäftigungschancen verbessern  

Aktive Arbeitsmarktpolitik 

(…) 

Die beste und effizienteste Vorsorge gegen Ausbildungsabbrüche und lange Zeiten von 
Arbeitslosigkeit im Lebensverlauf sind passgenaue und tragfähige Übergänge von der 
Schule in Ausbildung und Beruf. Daher wollen wir den erfolgreichen Ausbildungs- und 
Berufseinstieg für leistungsschwache Jugendliche erleichtern und gezielt begleiten. (S. 65) 

(…) 

4.  Zusammenhalt der Gesellschaft (S. 96-143) 

4.1.  Miteinander stärken und Chancengleichheit verbessern 

(…) 

Familien stärken 

(…) 

Kinderpolitik 

(…) 

(Sexuelle) Gewalt gegen Kinder, Regelsysteme, Zukunft: Wir wollen Kinder und Jugendlichen 
sowie Menschen mit Behinderung besser vor Gewalt, insbesondere sexueller Gewalt 
schützen. Wir werden die Umsetzung des Abschlussberichts „Sexueller Kindesmissbrauch 
in Abhängigkeits- und Machtverhältnissen in privaten und öffentlichen Einrichtungen und 
im familiären Bereich“ in dieser Legislaturperiode weiter voranbringen. Die Hilfen für die 
Betroffenen müssen verstärkt durch die Regelsysteme erfolgen.  



Insbesondere im Interesse minderjähriger Opfer sorgen wir dafür, dass Sexualstraf-taten 
deutlich später verjähren, weil viele Opfer oft erst nach Jahren und Jahrzehnten über das 
Geschehene sprechen und gegen die Täter vorgehen können. Die strafrechtliche Verjäh-
rung von sexueller Gewalt gegen Kinder und Jugendliche soll zukünftig nicht vor dem 30. 
Lebensjahr der Missbrauchsopfer einsetzen. Wir stellen ausdrücklich klar, dass ein sexueller 
Übergriff gegen den faktisch entgegenstehenden Willen eines behinderten oder sonst 
widerstandsunfähigen Opfers als besonders schwerer Fall des sexuellen Missbrauchs wi-
derstandsunfähiger Personen anzusehen ist. Um einen lückenlosen Schutz von Kindern 
und Jugendlichen vor sexuellen Übergriffen zu gewährleisten, wollen wir den Straftatbe-
stand des sexuellen Missbrauchs von Schutzbefohlenen des § 174 StGB erweitern. 

Die Tätigkeit des Unabhängigen Beauftragten für die Fragen der sexuellen Gewalt gegen 
Kinder und Jugendliche wird gesichert. Dabei werden wir die Betroffenen beteiligen und 
die unabhängige Aufarbeitung der Vergangenheit sicherstellen. 

Der bestehende Hilfefonds für Betroffene aus dem familiären Bereich wird gemein-sam mit 
den Kirchen, Ländern, Verbänden und Institutionen im Rahmen ihrer Verantwortung zu 
einem Fonds für Betroffene aus dem familiären und institutionellen Bereich weiterentwi-
ckelt. Dazu wird eine Arbeitsgruppe eingerichtet, die bis Mitte des Jahres 2014 für das be-
stehende, erweiterte Hilfesystem einen Umsetzungsvorschlag vorlegen soll.  

Wir werden die finanzielle Leistungsfähigkeit des Fonds für die Heimkinder Ost sicherstel-
len. (S. 100) 

Mädchen- und Jungenpolitik: Mädchen und Jungen sehen sich heute mit unterschiedlichen, 
oft widersprüchlichen Rollenbildern konfrontiert. Sie müssen sich auf neue Anforderungen 
einstellen. Die geschlechtsspezifische Arbeit mit Mädchen und Jungen soll weiterentwi-
ckelt und Rollenstereotypen entgegengewirkt werden. Eine zeitgemäße Gleichstellungs-
politik bezieht Jungen und Männer mit ein. Die Jungenarbeit soll nicht zu Lasten der Mäd-
chenarbeit ausgebaut werden. (S. 100 f.) 

Eigenständige Jugendpolitik: Jugend ist eine eigenständige Lebensphase. Wir begreifen 
Jugendpolitik als ein zentrales Politikfeld, das vorrangig von Ländern und Kommunen vor 
Ort gestaltet wird. Um unsere jugendpolitischen Ziele zu verwirklichen, benötigen wir eine 
starke Allianz für die Jugend mit einer neuen, ressortübergreifenden Jugendpolitik, die die 
Belange aller jungen Menschen im Blick hat. Gemeinsam mit Jugendlichen und ihren Ju-
gendverbänden entwickeln wir das Konzept einer eigenständigen Jugendpolitik weiter. 
Wir wollen Jugendlichen Freiräume ermöglichen, ihnen Chancen eröffnen und Rückhalt 
geben. Wir werden gemeinsam mit den Jugendverbänden einen „Jugend-Check“ entwi-
ckeln, um Maßnahmen auf ihre Vereinbarkeit mit den Interessen der jungen Generation zu 
überprüfen. (S. 101) 

Europäische und internationale Jugendarbeit: Wir wollen den internationalen Jugend- und 
Schüleraustausch mit seinen Jugendwerken und Austauschorganisationen für alle jungen 
Menschen stärken und dabei insbesondere die fördern, die bisher unterrepräsentiert sind. 
Bei der Ausgestaltung des Jugendkapitels des EU-Programms „Erasmus+“ wollen wir auch 
die außerschulischen Akteure der Jugendarbeit und besonders die non-formale Bildung 
einbeziehen. Wir wollen den Strukturierten Dialog im Rahmen der EU-Jugendstrategie 
stärken. (S. 101) 

(…) 



Jugendverbandsarbeit: Wir unterstützen die Selbstorganisation Jugendlicher in Jugendver-
bänden. Sie sind unverzichtbar für eine lebendige Demokratie. Wir werden die Infrastruk-
tur der Kinder- und Jugendarbeit sowie der Jugendverbandsarbeit und die politische und 
kulturelle Bildung auf Bundesebene stärken und dabei auch die besonderen Bedürfnisse 
junger Menschen mit Migrationshintergrund in den Blick nehmen. Der Kinder- und Ju-
gendplan des Bundes (KJP) ist das zentrale Instrument, um eine bundeszentrale Infrastruk-
tur der Jugendverbände sicher zu stellen. (S. 101) 

(…) 

Gleichstellung sicher stellen 

(…) 

Entgeldgleichheit 

(…) 

Geschlechtergerechte Berufswahl: Die Berufs- und Studienfachwahl von jungen Frauen und 
Männern ist von traditionellen Rollenbildern geprägt. Der Berufs- und Studienberatung 
sowie der Berufsorientierung in der Schule kommt eine große Bedeutung zu. Gerade vor 
dem Hintergrund des Fachkräftemangels bei mathematisch-naturwissenschaftlich-
technischen Berufen und Sozial-, Bildungs- und Gesundheits-berufen wollen wir eine ge-
schlechtergerechte Berufsberatung. Sie muss verbindlich Informationen über alle Berufs- 
und Verdienstmöglichkeiten für Mädchen und Jungen bieten. (S. 103) 

(…) 

Integration und Zuwanderung gestalten  

Deutschland ist ein weltoffenes Land. Wir begreifen Zuwanderung als Chance, ohne die 
damit verbundenen Herausforderungen zu übersehen. In den letzten Jahren haben wir bei 
der Teilhabe von Zuwanderern und dem Zusammenhalt unserer Gesellschaft wesentliche 
Fortschritte erzielt. Migranten leisten einen bedeutenden Beitrag zum Wohlstand und zur 
kulturellen Vielfalt unseres Landes. Leitlinie der Integrationspolitik bleibt Fördern und For-
dern. Wir erwarten, dass Angebote zur Integration angenommen werden. Jedoch ist In-
tegration ein Prozess, der allen etwas abverlangt. Sie ist eine gesamtgesellschaftliche Auf-
gabe. Für alle gilt selbstverständlich die Werteordnung des Grundgesetzes.  

Für in Deutschland geborene und aufgewachsene Kinder ausländischer Eltern entfällt in 
Zukunft der Optionszwang und die Mehrstaatigkeit wird akzeptiert. Im Übrigen bleibt es 
beim geltenden Staatsangehörigkeitsrecht. 

Grundlage der Integrationspolitik ist der gemeinsam erarbeitete Nationale Aktionsplan 
Integration. Integrationspolitik ist auch Bildungspolitik. Dies muss in den dafür zur Verfü-
gung stehenden Finanzmitteln zum Ausdruck kommen.  

Willkommens- und Anerkennungskultur stärken  

Wir werden die Willkommens- und Anerkennungskultur in unserem Land stärken. Dies 
fördert den gesellschaftlichen Zusammenhalt und steigert zugleich die Attraktivität unse-
res Landes für ausländische Fachkräfte, die wir brauchen.  

Für die Verbesserung der Willkommenskultur haben Ausländerbehörden eine Schlüssel-
funktion inne. Viele Ausländerbehörden haben daher begonnen, den Dienstleistungscha-



rakter für Migranten mehr in den Vordergrund zu stellen. Wir begrüßen diese Entwicklung, 
wollen sie mit den Ländern zusammen weiter stärken und werden Kommunen durch ein 
Beratungspaket und Schulungsangebote gezielt darin unterstützen.  

Jeder Neuzuwanderer soll die Gelegenheit zu einem Erstberatungsgespräch über An-
gebote zur Integration bekommen. Integrations- und Beratungsangebote sollen besser 
aufeinander abgestimmt und vernetzt werden. Dies gilt auch für die Jugendmigrations-
dienste (JMD) und die Migrationsberatung für Erwachsene Zuwanderer (MBE), die wir en-
ger miteinander verzahnen wollen. Die Verbindlichkeit der Beratung wird durch Integrati-
onsvereinbarungen gewährleistet. Die Initiative „Ressourcen stärken“ für Mütter mit Migra-
tionshintergrund setzen wir fort.  

Zur Willkommens- und Anerkennungskultur gehört die interkulturelle Öffnung von Staat 
und Gesellschaft. Wir setzen uns dafür in allen Lebensbereichen ein, insbesondere im Be-
reich des ehrenamtlichen Engagements (z. B. Feuerwehr, Rettungsdienste) und der Kultur, 
im Sport und im Gesundheits- und Pflegebereich. 

Wir begreifen Vielfalt als Chance und werden deshalb die Charta der Vielfalt sowie den 
„Diversity“-Gedanken in der Wirtschaft und gemeinsam mit der Wirtschaft weiter stärken. 
Wir wenden uns gegen jede Form der Diskriminierung. (S. 105 f.) 

(…) 

Wir werden dazu beitragen, das Miteinander von Migranten und Einheimischen weiter zu 
verbessern. Dabei wollen wir die Möglichkeiten von Mentoringprogrammen besser nutzen 
(Bildungs- und Familienpatenschaften). Wir werden die interkulturelle Öffnung der Freiwil-
ligendienste vorantreiben. (S. 107) 

(…) 

Bürgerschaftliches Engagement und Freiwilligendienste (S.111-112) 

Bürgerschaftliches Engagement  

Unser Gemeinwesen ist auf die Zivilgesellschaft und das Engagement der Bürgerinnen und 
Bürger angewiesen. Ihre Möglichkeiten zum Engagement wollen wir weiter fördern. In 
Deutschland engagieren sich Menschen aller Altersgruppen in den unterschiedlichsten 
Bereichen: Sie betätigen sich bei der Feuerwehr und im Katastrophenschutz, in Gewerk-
schaften und Sozialverbänden, in Sportvereinen, in Kirchengemeinden und nationalen wie 
internationalen Hilfsorganisationen, in Nachbarschaftsinitiativen und Selbsthilfegruppen, 
in der Bildung und in kulturellen Einrichtungen. Die Zivilgesellschaft und das Engagement 
der Bürgerinnen und Bürger halten unser Gemeinwesen zusammen und machen es erst 
lebendig.  

Wir wollen die Voraussetzungen für ehrenamtliches Engagement verbessern. Die Erfah-
rungen, die im bürgerschaftlichen Engagement gemacht werden, und die Ideen, die dort 
entstehen, werden wir verstärkt aufnehmen. Wir wollen für mehr Anerkennung für das 
Engagement aller Generationen und die Arbeit im Ehrenamt sorgen. Ein Signal der Aner-
kennung ist der Deutsche Engagementpreis. Wir unterstützen und fördern die Arbeit der 
Wohlfahrtsverbände. Soziale Innovationen auch von Sozialunternehmen sind unterstüt-
zungswert.  



Wir wollen die Gründung unternehmerischer Initiativen aus bürgerschaftlichem Engage-
ment (z. B. Dorfläden, Kitas, altersgerechtes Wohnen, Energievorhaben) erleichtern. Für 
solche Initiativen soll eine geeignete Unternehmensform im Genossenschafts- oder Ver-
einsrecht zur Verfügung stehen, die unangemessenen Aufwand und Bürokratie vermeidet.  

Bundesfreiwilligendienst und Jugendfreiwilligendienste  

Freiwilligendienste sind eine besondere Form des Bürgerschaftlichen Engagements und 
Bildungsdienste. Wir wollen sie in ihrer bewährten Vielfalt und unter Wahrung ihrer hohen 
Qualität weiter entwickeln und in zivilgesellschaftlicher Verantwortung aus-bauen.  

Der Erfolg des Bundesfreiwilligendienstes zeigt, dass alle Altersgruppen einen Freiwilli-
gendienst leisten können und wollen. Wir wollen diesen Dienst weiterhin so gestalten, 
dass er generationenübergreifende Ansätze fördert und differenzierte Bildungsangebote 
macht. Wir wollen an den Erfolg des Bundesfreiwilligendienstes und der Jugendfreiwilli-
gendienste anknüpfen und Menschen nachhaltig für bürgerschaftliches Engagement ge-
winnen.  

Wir werden gemeinsam mit Ländern, Hochschulen, Kommunen und privaten Betrieben 
und anderen Akteuren die Anerkennungskultur für Freiwillige ausbauen. Wir werden 
durch die Ausstellung eines einheitlichen Freiwilligendienstausweis für alle Freiwilligen die 
Voraussetzungen für Vergünstigungen verbessern.  

Für die Weiterentwicklung werden wir die Ergebnisse der aktuellen wissenschaftlichen 
Evaluation aufgreifen. Auch werden wir Programme der Träger unterstützen, vor allem, 
wenn diese auf den Erwerb zusätzlicher formaler Qualifikationen zielen. Wir werden zur 
Stärkung der Anerkennungskultur ein Gesamtkonzept des freiwilligen Engagements ent-
wickeln, das neben dem Bundesfreiwilligendienst und den Jugendfreiwilligendiensten 
auch einen weiterentwickelten Freiwilligendienst bei der Bundes-wehr beinhaltet.  

Die Freiwilligendienste junger Deutscher im Ausland und von Ausländerinnen und Aus-
ländern, die nach Deutschland kommen, werden wir noch gezielter auf die Interessen und 
Bedürfnisse der Freiwilligen ausrichten und dafür die Zuständigkeit für alle geregelten 
Auslandsfreiwilligendienste im Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Ju-
gend bündeln.  

Angesichts des Bildungs- und Orientierungscharakter der Freiwilligendienste sind sie um-
satzsteuerfrei. (S. 111 f.) 

(…) 

4.2.  Lebensqualität in der Stadt und auf dem Land (S. 114-128) 

(…) 

Nachhaltigkeit  

Für uns ist die Förderung einer nachhaltigen Entwicklung grundlegendes Ziel und Maß-
stab des Regierungshandelns. Dies gilt insbesondere für eine Post-2015-Agenda für nach-
haltige Entwicklung der Vereinten Nationen. Wir werden uns für eine Stärkung der europä-
ischen Nachhaltigkeitsstrategie einsetzen. Wir verstärken die nationalen Nachhaltigkeits-
ziele und setzen sie um, wie etwa im öffentlichen Beschaffungswesen. Wir wollen „Bildung 
zur Nachhaltigen Entwicklung“ in allen Bildungsbereichen stärker verankern. Die Ergebnis-
se der Enquetekommission „Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität“ des Deutschen Bun-



destages werden einbezogen. Der Parlamentarische Beirat für nachhaltige Entwicklung 
wird erneut eingesetzt und in seiner Funktion gestärkt. Die ressortübergreifende Koordi-
nierung wird ausgebaut. Im Subventionsbericht der Bundesregierung wird stärker über-
prüft, ob die Maßnahmen nachhaltig sind. (S. 118) 

(…) 

4.3.  Kultur, Medien und Sport (S. 128-138) 

Kultur 

(…) 

Die Koalition bekennt sich zu dem Ziel, jedem Einzelnen unabhängig von seiner sozialen 
Lage und ethnischen Herkunft gleiche kulturelle Teilhabe in allen Lebensphasen zu ermög-
lichen. Kultur für alle umfasst Inklusion, Geschlechtergerechtigkeit so-wie interkulturelle 
Öffnung. Diese Grundsätze sind auch auf die vom Bund geförderten Einrichtungen und 
Programme zu übertragen. (S. 129) 

(…) 

Gedenken und Erinnern, kulturelles Erbe, Baukultur  

Das historische Gedächtnis und insbesondere die Aufarbeitung der jüngeren Geschichte 
unseres Landes bleiben dauerhafte Aufgaben.  

Unser Bewusstsein für Freiheit, Recht und Demokratie ist geprägt durch die Erinnerung an 
NS-Terrorherrschaft, an Stalinismus und SED-Diktatur, aber auch durch positive Erfahrun-
gen deutscher Demokratiegeschichte. Das bewährte Gedenkstättenkonzept des Bundes ist 
weiterzuentwickeln. Besondere Bedeutung misst die Koalition der Zeitzeugenarbeit, der 
politischen Bildung sowie der Wirkung authentischer Orte bei. Die Gedenkstätte Geschlos-
sener Jugendwerkhof Torgau wird in die institutionelle Förderung des Bundes aufgenom-
men. (S. 130) 

(…) 

Angesichts der enormen Wissensdefizite bei Jugendlichen über die beiden deutschen Dik-
taturen im 20. Jahrhundert gilt es, wirksame Mittel für eine bessere Wissensvermittlung 
wie die schulische und außerschulische politische Bildung zu nutzen. Authentischen Orten, 
wie beispielsweise dem ehemaligen „Reichsparteitagsgelände“ in Nürnberg, kommt eine 
wesentliche Funktion für die Geschichtskultur in Deutschland zu, die gemeinsam mit dem 
jeweiligen Land erhalten und genutzt werden soll.  

In der kommenden Legislaturperiode werden wir u. a. den 100. Jahrestag des Ausbruchs 
des Ersten Weltkrieges, 25 Jahre Mauerfall und Deutsche Einheit, das Gedenken an 70 Jah-
re Befreiung der Konzentrationslager, Ende des Zweiten Weltkrieges und 80 Jahre „Nürn-
berger Gesetze“ angemessen begehen. (S. 130 f.) 

(…) 

Reform des Urheberrechts 

(…) 



Um Rechtsverletzungen vorzubeugen, werden wir die Medienkompetenz der Internetnut-
zer stärken und sie besser in die Lage versetzen, zwischen legalen und illegalen Angeboten 
im Netz zu unterscheiden. (S. 133) 

(…) 

Digitale Medien 

(…) 

Medienkompetenz ist eine elementare Schlüsselkompetenz in unserer digitalen Gesell-
schaft und grundlegende Voraussetzung für einen selbstbestimmten Umgang mit den 
Medien und dem Netz für alle Generationen. Sie eröffnet – auch im Zusammenwirken mit 
Bürgermedien – Chancen der medialen Teilhabe und des Netzes und sensibilisiert den 
Nutzer für mögliche Risiken. Die bisherigen Initiativen des Bundes sollen – unter Wahrung 
der Kompetenzen der Länder und in enger Abstimmung mit diesen – fortgesetzt und ver-
stetigt werden. Initiativen wie das „Netz für Kinder“ / „Frag Finn“ ermöglichen Kindern ei-
nen sachkundigen Umgang mit dem Internet. Die „Nationale Initiative Printmedien“ soll 
weiterentwickelt werden und insbesondere die Medienkompetenzvermittlung von Kin-
dern und Jugendlichen in den Blick nehmen.  

Kinder und Jugendliche sollen die Chancen und Möglichkeiten, die ihnen das Internet bie-
tet, optimal nutzen können, ohne mit für sie schädigenden Inhalten konfrontiert zu wer-
den. Moderner Jugendmedienschutz muss Rahmenbedingungen für eine gemeinsam ge-
tragene Verantwortung von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft schaffen. Im Dialog sind 
neue Instrumente für einen wirksamen Jugendmedienschutz zu entwickeln. (136 f.) 

(…) 

Digitale Bildung und Forschung – gerecht und innovativ  

Ein wichtiger Teil der Digitalisierungsstrategie ist es, die Medienkompetenz junger Men-
schen zu steigern, um sie zu einem sicheren und verantwortungsbewussten Umgang mit 
dem Internet zu emanzipieren.  

Wir sehen die Vermittlung von Medien- und Informationskompetenz als zentrale Maß-
nahme für den Datenschutz und die Sicherheit im Internet für jede einzelne Nutzerin und 
jeden einzelnen Nutzer. Die bestehenden Programme zur Förderung von Medienkompe-
tenz an Kitas und Schulen werden deshalb evaluiert und ausgebaut. Das Leitbild der „digi-
talen Selbständigkeit“ rückt somit in den Fokus der Medienkompetenz. Wir befürworten 
ein „Modellprojekt Freiwilliges Soziales Jahr Digital“, damit junge Menschen ihre techni-
schen Fertigkeiten und Fähigkeiten im Umgang und in der Anwendung von neuen Medien 
in den Dienst von gemeinnützigen Einrichtungen stellen und diese bei der Umsetzung von 
digitalen Projekten und der Vermittlung von Medienkompetenz unterstützen. Die Initiative 
„Ein Netz für Kinder“ wird unterstützt und verbreitert, um in Zusammenarbeit von Politik, 
Wirtschaft und Institutionen qualitätsvolle, altersgerechte und interessante digitale Ange-
bote für Kinder zu schaffen. (S. 141) 

(…) 

Digitales Leben und Arbeiten – Chancen und Rechte stärken 

(…) 



Der digitale Alltag eröffnet neue Möglichkeiten, anderen Menschen zu helfen. Im Netz ent-
stehen neue Formen des bürgerschaftlichen Engagements über soziale Netzwerke und 
Nachbarschaftsinitiativen. Wir werden diese Entwicklung unterstützen und „Online Volun-
teering“-Projekte fördern, z. B. die verbessernde Zusammenarbeit von Bürgerinnen und 
Bürgern mit der Verwaltung (Mängelmelder, Tausch- und Ehrenamtsbörsen). Wir wollen 
herausragende Projekte auszeichnen und einen Austausch der besten Beispiele initiieren. 
Zudem werden wir Projekte ins Leben rufen und fördern, durch die Medienkompetenz 
vermittelt wird und damit dazu beitragen, die digitale Spaltung zu überwinden (z. B. Senio-
rinnen und Senioren lernen von Schülerinnen und Schülern). (S. 142) 

(…) 

5.  Moderner Staat, innere Sicherheit und Bürgerrechte (S. 144-155) 

5.1.  Freiheit und Sicherheit  

Konsequenzen aus den Erkenntnissen des NSU- Untersuchungsausschusses 

Der Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestages zum sogenannten „Nationalso-
zialistischen Untergrund“ (NSU) hat parteiübergreifend zahlreiche Reformvorschläge für 
die Bereiche Polizei, Justiz und Verfassungsschutz, zur parlamentarischen Kontrolle der 
Tätigkeit der Nachrichtendienste sowie zur Zukunft der Förderung zivilgesellschaftlichen 
Engagements gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus erarbeitet. Soweit 
die Bundesebene betroffen ist, machen wir uns diese Empfehlungen zu Eigen und werden 
sie zügig umsetzen. Soweit die Länder betroffen sind, werden wir im Dialog mit ihnen We-
ge für die Umsetzung dieser Empfehlungen erarbeiten, etwa bei der einheitlichen Verfah-
rensführung der Staatsanwaltschaften. 

(…) 

Kriminalität und Terrorismus 

Prävention 

Die Extremismusprävention der Bundesregierung bündeln und optimieren wir. Antisemi-
tismus bekämpfen wir, Radikalisierung, rassistischen und demokratiefeindlichen Struktu-
ren treten wir entgegen. Wir stärken die Prävention u. a. indem wir Programme wie „Zu-
sammenhalt durch Teilhabe“ verstetigen. Bei der Bekämpfung von Rechtsextremismus 
und Rassismus verknüpfen wir die zivilgesellschaftlichen Aktivitäten mit denen im Bil-
dungssektor und bei Polizei und Justiz. (S. 144) 

(…) 

Digitale Sicherheit und Datenschutz 

(…) 

Um die Grund- und Freiheitsrechte der Bürgerinnen und der Bürger auch in der digitalen 
Welt zu wahren und die Chancen für die demokratischen Teilhabe der Bevölkerung am 
weltweiten Kommunikationsnetz zu fördern, setzen wir uns für ein Völkerrecht des Netzes 
ein, damit die Grundrechte auch in der digitalen Welt gelten. Das Recht auf Privatsphäre, 
das im Internationalen Pakt für bürgerliche und politische Rechte garantiert ist, ist an die 
Bedürfnisse des digitalen Zeitalters an-zupassen. (S. 149) 

(…) 



Bürgerbeteiligung  

Parlament, Regierung und Verwaltung werden die Möglichkeiten der Digitalisierung inten-
siv nutzen und die interaktive Kommunikation mit den Bürgerinnen und Bürgern sowie der 
Wirtschaft auf barrierefreien Websites ausbauen. Wir wollen die Potenziale der Digitalisie-
rung zur Stärkung der Demokratie nutzen. Wir wollen die Informationen über politische 
Entscheidungen quantitativ und qualitativ verbessern und die Beteiligungsmöglichkeiten 
für die Menschen an der politischen Willensbildung ausbauen. Gerade im Vorfeld von Ent-
scheidungen ist früh, offen, umfassend und verständlich zu informieren. Deutschland wird 
im Rahmen der „Digitalen Agenda“ der EU-Kommission einen „Digital Champion“ benen-
nen.  

Den Sachverstand und die Meinung der Bevölkerung suchen wir auch über digitale Betei-
ligungsplattformen, so dass konstruktive und frühzeitige Einflussnahme von Bürgerinnen 
und Bürgern besser gelingt.  

Die Beteiligung der Öffentlichkeit an umweltpolitisch relevanten Entscheidungsprozessen 
wird gestärkt, ohne die zügige Umsetzung von Planungsvorhaben zu gefährden.  

Verkehrsinfrastrukturprojekte brauchen Akzeptanz und Transparenz. Wir werden deshalb 
die Bürgerbeteiligung in der Vorphase der Planfeststellung weiter verbessern und hierfür 
verbindliche Qualitätsstandards gesetzlich festschreiben.  

Wir wollen Bürgerinnen und Bürger und die Akteure der Zivilgesellschaft konsequent in 
die Diskussion um Zukunftsprojekte und die Ausgestaltung von Forschungsagenden ein-
binden. Wir wollen neue Formen der Bürgerbeteiligung und der Wissenschaftskommuni-
kation entwickeln und in einem Gesamtkonzept zusammenführen.  

Wir wollen die Partizipation Jugendlicher stärken. Wir wollen Anreize zur Stärkung partizi-
pationsfördernder Kommunalpolitik legen. Jugendhilfeausschüsse und Jugendhilfepla-
nung bieten Ansatzpunkte guter Jugendpolitik. Wir unterstützen das ehrenamtliche und 
freiwillige Engagement Jugendlicher und wollen für mehr Anerkennung sorgen. (S. 151) 

(…) 

Für Toleranz und Demokratie  

Im Interesse der Lebendigkeit unserer Demokratie und unserer freiheitlich-demokratischen 
Grundordnung ist es erforderlich, ziviles Engagement und demokratisches Verhalten sowie 
den Einsatz für Vielfalt und Toleranz bei Kindern und Jugendlichen auf der kommunalen 
bzw. regionalen Ebene zu fördern und zu stärken. Wir motivieren und unterstützen Verei-
ne, Projekte und Initiativen, die sich der Förderung von Demokratie und Toleranz widmen 
und gegen Gewalt und Hass, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus wenden.  

Der Einsatz für Demokratie und gegen Extremismus ist eine gesamtstaatliche Aufgabe und 
bedarf einer ressortübergreifenden Gesamtstrategie.  

Die Extremismusprävention der Bundesregierung bündeln und optimieren wir. Antisemi-
tismus bekämpfen wir, Radikalisierung treten wir entgegen. Wir stärken die Prävention 
durch Verstetigung von Programmen.  

Die Umsetzung der einmütig beschlossenen Empfehlungen des NSU-
Untersuchungsausschusses ist ein wichtiger Eckpfeiler unserer Bemühungen zur Bekämp-
fung des Rechtsextremismus in Deutschland. Die Auseinandersetzung mit und die Über-



windung von Antisemitismus, Rassismus, Rechtsextremismus und anderer Formen grup-
penbezogener Menschenfeindlichkeit ist eine Aufgabe von Bund, Ländern und Kommu-
nen sowie der Zivilgesellschaft gleichermaßen.  

Die bestehenden Programme werden langfristig finanziell sichergestellt und auf bundes-
gesetzlicher Grundlage, soweit Gesetzgebungskompetenz vorliegt, weiterentwickelt sowie 
neue Strukturformen entsprechend des Abschlussberichtes des Untersuchungsausschus-
ses des Deutschen Bundestages zur NSU etabliert. Die Haushaltsmittel stocken wir auf. Wir 
treten rassistischen und demokratiefeindlichen Strukturen mit der Stärkung von For-
schung und politischer Bildung entgegen. 

Die Bundeszentrale für politische Bildung leistet einen unverzichtbaren Beitrag für die 
Demokratieförderung. Ihre Arbeit wollen wir stärken. (S. 155) 

(…) 

6. Starkes Europa (S. 156-167) 

(…) 

Demokratisches Europa 

(…) 

Die Herausbildung einer europäischen Zivilgesellschaft ist eine essentielle Voraussetzung 
für eine lebendige europäische Demokratie. Besonders wichtig ist es, dafür auch die Ju-
gendpolitik weiterzuentwickeln. Europaschulen, Jugendwerke und eine erhöhte Jugend-
mobilität können hierzu beitragen. In diesem Zusammenhang setzen wir uns beispielswei-
se für die Errichtung eines deutsch-griechischen Jugendwerks ein. Die Reformbestrebun-
gen in Griechenland werden weiterhin partnerschaftlich unterstützt, insbesondere wird die 
Deutsch-Griechische Versammlung fortgeführt und weiterentwickelt. (S. 156 f.) 

(…) 

Soziale Dimension stärken, Beschäftigung schaffen, Jugendarbeitslosigkeit bekämp-
fen  

Die Erfahrung der Krise lehrt einmal mehr, dass die größte Bedrohung für die Menschen 
und den sozialen Frieden in Europa der Verlust des Arbeitsplatzes ist. Deswegen ist der 
beste und auf Dauer einzig erfolgreiche Weg zur Sicherheit von Einkommen, persönlicher 
Teilhabe und gesellschaftlicher Integration und Stabilität, die Arbeitslosigkeit zu überwin-
den und genügend qualifizierte, dauerhaft wettbewerbsfähige Arbeitsplätze zu schaffen. 
Eigenverantwortung und die private Initiative, zu arbeiten und unternehmerisch Arbeit zu 
schaffen, müssen flankiert werden durch solidarische Unterstützung. Dies spiegelt sich 
auch in der europäischen Strategie aus Solidarität und Solidität wieder: Strukturreformen 
der Mitgliedstaaten und Haushalts-konsolidierung sind ebenso wie Zukunftsinvestitionen 
eine wichtige Grundlage für Wachstum und Beschäftigung und damit auch für die soziale 
Integration der Bürger.  

Die Arbeitslosigkeit junger Menschen ist in vielen europäischen Ländern infolge der Krise 
dramatisch gestiegen. Diese jungen Menschen, die vielfach gut ausgebildet sind, darf Eu-
ropa nicht im Stich lassen. Die Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit muss deshalb eine 
Priorität europäischer Politik sein (S. 162) 

(…) 



Europäische Außen- und Sicherheitspolitik 

(…) 

Die deutsch-französische Partnerschaft ist in ihrer Breite und Tiefe einzigartig. Unsere Län-
der haben als starke Wirtschaftsnationen ein besonderes Interesse, aber auch besondere 
Möglichkeiten, die europäische Einigung maßgeblich zu fördern und Wohlstand, Sicher-
heit und Wettbewerbsfähigkeit der EU zu stärken. Wir werden die am 22. Januar 2013 be-
schlossene deutsch-französische Agenda Schritt für Schritt weiter umsetzen. Unsere Part-
nerschaft mit Polen weiter vertiefen und die vielfältigen nachbarschaftlichen Beziehungen 
weiterentwickeln. Die Arbeitsmöglichkeiten des Deutsch-Polnischen Jugendwerks werden 
wir ausweiten und den Jugendbegegnungsstätten in Kreisau und Auschwitz eine langfris-
tige Perspektive geben. Wir werden die Zusammenarbeit mit Frankreich und Polen im 
Weimarer Dreieck intensivieren. Bilaterale Initiativen mit unseren mitteleuropäischen Part-
nern wollen wir aus-bauen. Dem deutsch-tschechischen Zukunftsforum und dem deutsch-
tschechischen Zukunftsfonds sichern wir eine Perspektive über 2017 hinaus. (S. 165) 

(…) 

7. Verantwortung in der Welt (S. 168-183) 

(…) 

Offener Dialog und breitere Zusammenarbeit mit Russland  

Deutschland und Russland sind durch eine wechselvolle Geschichte eng miteinander ver-
bunden. Russland ist der größte und wichtigste Nachbar der Europäischen Union. Ein mo-
dernes, wirtschaftlich starkes und demokratisches Russland liegt in deutschem wie europä-
ischem Interesse. Wir wollen die Modernisierungspartnerschaft auf weitere Bereiche aus-
dehnen, um gesellschaftlich, politisch und wirtschaftlich zu Fort-schritten zu kommen. Wir 
werden dazu mit der russischen Führung offen über unter-schiedliche Vorstellungen einer 
Modernisierungspartnerschaft sprechen.  

Wir begrüßen und unterstützen die vielfältigen Bemühungen um eine Verbreiterung und 
Vertiefung der Beziehungen auf staatlicher und zivilgesellschaftlicher Ebene. Wir streben 
die Weiterentwicklung des Petersburger Dialogs an. Darüber hinaus wollen wir neue For-
men des gesellschaftlichen Dialogs mit Russland ins Leben rufen und die bilateralen Kon-
takte zu Vertretern der neuen russischen Mittelschicht und Zivilgesellschaft intensivieren. 
Russland ist gefordert, rechtsstaatliche und demokratische Standards einzuhalten, zu de-
nen sich Russland auch international verpflichtet hat. Das gilt auch für die Einhaltung der 
WTO-Verpflichtungen. (S. 169) 

(…) 

Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik 

(…) 

Politische Stiftungen  

Die politischen Stiftungen leisten einen unverzichtbaren Beitrag zum internationalen Dia-
log und stärken damit auch das Ansehen der Bundesrepublik Deutschland. Wir wollen die 
internationale Arbeit der politischen Stiftungen auch in Zukunft unterstützen und rechtlich 
sichern. Dabei wollen wir neue regionale Schwerpunkte durch die Bereitstellung entspre-
chender Ressourcen stärken. (S. 175) 



(…) 

Wirtschaftliche Zusammenarbeit und nachhaltige Entwicklung 
(…) 

Bildung ist der Schlüssel für eine zukunftsfähige Entwicklung. Wir wollen für Frauen und 
Männer, Mädchen und Jungen gleichermaßen gute Bildungs- und Ausbildungsmöglich-
keiten schaffen. Die Einbeziehung von Menschen mit Behinderungen soll in der Entwick-
lungszusammenarbeit stärker verankert und systematischer ausgestaltet werden. (S. 182) 
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