
 

 

Sperrfrist: 15. März 2018, 9.30 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

Grußwort des Staatssekretärs im Bayerischen Staatsministerium für 
Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, Bernd Sibler, bei der 
Abschlussveranstaltung „Wahlen im Rahmen der  
Demokratieerziehung“ am 15. März 2018 in Weiden 

„Wir alle!“ − so lautete das Motto des Winter-Tollwoods in München zum Thema 

Demokratie. „Wir sind mitten drin!“ − so überschrieb die Süddeutsche Zeitung zu 

Jahresbeginn einen gesellschaftspolitischen Überblick für das Jahr 2018. Wenn man sich 

die aktuellen Ereignisse anschaut, sind wir in der Tat „mitten drin“ im politischen 

Geschehen: In Italien fanden vor zwei Wochen die Wahlen zum Parlament statt, die 

Schweizer stimmten über den staatlichen Rundfunk ab, in den USA demonstrieren junge 

Menschen für strengere Waffengesetze, in Bayern wird es morgen einen neuen 

Ministerpräsidenten geben und im Herbst wird unser Landtag neu gewählt.  

„Wir alle!“ und „Wir sind mitten drin!“ heißt auch: Wir alle sind Teil eines großen Ganzen 

und damit einer Gesellschaft. Unser höchstes Gut ist die Demokratie. Sie ist jedoch nicht 

selbstverständlich, sondern muss immer wieder aufs Neue verteidigt und gestärkt werden. 

Deshalb ist Demokratiebildung an unseren Schulen so wichtig! Sie gehört von der 

Grundschule an fest zum Schulalltag – etwa durch faires und gerechtes Handeln oder 

durch Mitbestimmung bei der Wahl zum Klassensprecher, zum Klassenrat oder zum 

Schulparlament. So wird die eigentliche Bedeutung von Wahlen und Demokratie immer 

wieder aufs Neue klar. Gerade an den beruflichen Schulen gibt es eine große Zahl an 

jungen Menschen, die zum ersten Mal auch außerhalb der Schule wählen dürfen.  

Das Recht auf freie Wahlen haben wir in Deutschland lange erkämpft. In anderen Teilen 

der Erde ist es immer noch nicht verwirklicht. Erst seit knapp 100 Jahren gibt es 

einheitliche Kriterien: Alle volljährigen Bürgerinnen und Bürger dürfen wählen, jede 

Stimme zählt gleich viel, die Wahl ist geheim, frei und unmittelbar. Doch nicht nur Wahlen 

auf den verschiedensten Ebenen ermöglichen uns Teilhabe und Partizipation. Jeden Tag 

engagieren sich überall in unserem Land Menschen für andere Menschen − für Kleine und 

Große, Alte und Junge, in Deutschland geborene und Zugewanderte. Sie tragen dazu bei, 

dass wir uns gegenseitig unterstützen, Solidarität leben und schließlich auch die vielen 

neu zugezogenen Menschen dabei unterstützen, in Deutschland gut anzukommen. 
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Menschen, die sich gesellschaftlich beteiligen, sind eine wichtige Säule für unsere 

Demokratie. Denn: Demokratie lebt nicht vom Zuschauen. sondern vom Mitmachen.  

Demokratiebildung spielt auch eine Schlüsselrolle bei der Integrationsarbeit, die die 

Schulen tagtäglich leisten. Hier an der Europa-Berufsschule Weiden sind zahlreiche 

Schülerinnen und Schüler in Berufsintegrationsklassen − einem zweijährigen Programm, 

das bundesweit einzigartig ist. Sie erlernen die deutsche Sprache, erhalten Einblicke in die 

Berufswelt und finden dadurch den Weg in unsere Gesellschaft und sind nach einiger Zeit 

„mitten drin!“. 

Der Freistaat setzt auf vielfältige Maßnahmen, um neu angekommene junge Menschen zu 

unterstützen: die Berufsintegrationsklassen an beruflichen Schulen, die Übergangsklassen 

an Grund- und Mittelschulen, die SPRINT-Klassen an Realschulen und die InGym-Klassen 

an Gymnasien. Daneben ergreifen Schulen auch selbst oft die Initiative. Durch ihr 

schulinternes Programm und vielseitige Vernetzungen mit wichtigen Partnern ist die 

Europa-Berufsschule Weiden hier bereits seit einigen Jahren sehr gut aufgestellt. Das 

zeigen die professionellen Angebote für berufsschulpflichtige Jugendliche ohne 

Ausbildungsverhältnis sowie für Asylbewerber und Flüchtlinge. Als Schüssel zur 

Integration hat nach wie vor das Erlernen der deutschen Sprache höchste Priorität. 

Daneben müssen wir die jungen Menschen möglichst früh mit unserer Kultur vertraut 

machen, ihnen Orientierungshilfen für den Alltag in der neuen Umgebung bereitstellen und 

ihnen unsere Werte und Normen vermitteln. 

Staatsministerium, Schulen, Hochschulen und Ausbildungsbetriebe arbeiten bei der 

Integration im Bildungsbereich eng zusammen – im Rahmen des schulischen Bildungs- 

und Erziehungsauftrags, bei übergreifenden Projekten wie den derzeit stattfindenden 

internationalen Wochen gegen Rassismus oder bei handlungsorientierten Initiativen der 

Hochschulen und Schulen, wie wir heute sehen können. Dabei geht es um das Mitmachen 

und letztendlich auch um das Mitbestimmen in einer Gesellschaft, deren Zukunft „wir alle!“ 

in der Hand haben. Demokratie macht stark. Deshalb müssen wir alle ihre Chancen 

kennen und nutzen und unsere Zukunft gemeinsam gestalten. 

In diesem Sinne bin ich sehr gespannt auf die heute vorgestellten Ergebnisse und 

wünsche der Europa-Berufsschule Weiden weiterhin viel Erfolg bei ihrer wertvollen Arbeit. 


