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Prof. Dr. Ursula Münch 

Direktorin der Akademie für Politische Bildung Tutzing 
im Gespräch mit Werner Reuß 

 
 

Reuß: Verehrte Zuschauer, ganz herzlich willkommen zum alpha-Forum. Unser 
heutiger Gast ist Frau Prof. Dr. Ursula Münch, die Direktorin der 
renommierten Akademie für Politische Bildung Tutzing, die am schönen 
Starnberger See gelegen ist. Ich freue mich, dass Sie hier sind. Ganz 
herzlich willkommen, Frau Direktorin. 

Münch: Grüß Gott. 

Reuß: Sie haben unbestreitbar einen der schönsten Arbeitsplätze, die Bayern zu 
bieten hat. Ist man sich dessen eigentlich bewusst? Können Sie es auch 
ein bisschen genießen? 

Münch: Ich genieße das sehr. Ich freue mich jeden Tag darüber, wenn ich von 
München zur Akademie hinausfahre. Wenn das Wetter entsprechend ist, 
dann freue ich mich jeden Tag über diesen schönen Arbeitsplatz. Während 
des Tages ist es zugegebenermaßen manchmal etwas schwierig, davon 
etwas zu haben. Aber alleine der Blick ins Grüne und auf den See tut 
einem gelegentlich in Stresssituationen sehr gut. 

Reuß: Die Akademie für Politische Bildung ist 1957 auf der Grundlage eines 
Landesgesetzes gegründet worden. Das ist in dieser Rechtsform ziemlich 
einmalig in der Bundesrepublik und vielleicht sogar international. Die 
Akademie ist eine Einrichtung des Freistaates Bayern, die am ehesten mit 
den staatlichen Hochschulen oder mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk 
vergleichbar ist. Die Akademie hat unter anderem die Aufgabe, die 
Demokratie als Staats- und als Lebensform zu stärken. Als Direktorin leiten 
Sie diese Akademie. Gibt es einen typischen Tagesablauf und wenn ja, wie 
sieht dieser aus? 

Münch: Sie meinen den typischen Tagesablauf der Direktorin? 

Reuß: Ja. 

Münch: Ja, den gibt es durchaus. Es gibt verschiedene Muster. Es gibt die Tage, an 
denen ich tatsächlich an der Akademie bin. Daneben habe ich noch relativ 
viele Außenverpflichtungen. Der typische Tag kann so ablaufen, dass ich 
morgens noch die Chance habe, eine oder zwei Stunden am Schreibtisch 
zu arbeiten. Das ist dann ein sehr schöner Einstieg in den Tag. Dann haben 
wir viele interne Besprechungen. Ich habe doch eine recht große Zahl von 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Mit denen muss ich verschiedene 
Sachen besprechen, sei es auf der Verwaltungsebene, sei es auf der 
Ebene künftiger Planungen. Ich gehe auch immer wieder in 



Veranstaltungen hinein, die bei uns stattfinden. Das unterbricht dann die 
eine oder andere Tätigkeit. Wenn ich selbst eine Veranstaltung, eine 
Tagung leite, bin ich natürlich auch während der Tagung dabei. Das ist 
nicht sehr häufig der Fall, kommt aber relativ regelmäßig vor. Wenn ich das 
nicht tue, überlege ich mir neue Veranstaltungen und konzipiere sie. Ich 
gebe ganz ehrlich zu, dass es eine sehr häufige Beschäftigung von mir ist, 
etwas zu unterschreiben. Das ist das Einzige, womit ich noch immer ein 
bisschen hadere. Ich muss unheimlich viel unterschreiben, das gehört leider 
mit zum typischen Tagesablauf. 

Reuß: Wir haben die Arbeit der Akademie schon angesprochen. Ziel der Arbeit 
der Akademie ist es auch, die Bürgerinnen und Bürger – wie es auf Ihrer 
Website heißt – zur rationalen Urteilsbildung und zum aktiven politischen 
Handeln zu befähigen. Sie selbst haben einmal gesagt: "Immer mehr 
Menschen haben eine gewollte Distanz zur Politik. Die müssen wir 
überwinden." Wie und womit versuchen Sie das? 

Münch: Diese Distanz zur Politik ist tatsächlich ein Problem und könnte auch zum 
Problem für unsere Demokratie insgesamt werden, wenn sich diese 
Distanz ausweitet, wenn sie mehr Bevölkerungskreise ergreifen sollte, 
wenn sie tiefer wird. Wir haben zwei Probleme. Das ist einerseits die 
Distanz zur Politik, die häufig in eine Apathie umschlägt. Andererseits 
haben wir das Problem der Radikalisierung von Einstellungen. Beides ist 
meines Erachtens eine Bedrohung für unsere Demokratie. Wir können 
versuchen, beidem entgegenzuwirken, indem wir immer daran bleiben, 
unserer Kernaufgabe gerecht zu werden. Das umfasst einerseits, Inhalte zu 
vermitteln, andererseits müssen wir deutlich machen, was zum 
Kernbestand der Demokratie gehört, warum unsere Ausprägung von 
Demokratie nicht selbstverständlich ist, warum man sich damit 
auseinandersetzen und auch dafür einsetzen muss. Man muss 
verdeutlichen, was unsere Staatsordnung so besonders macht im Vergleich 
zu anderen, die unter Umständen nicht demokratisch sind. Dazu gehört 
zunächst einmal die Vermittlung von Orientierungswissen. Wir vermitteln 
Grundwissen an die interessierten Bürgerinnen und Bürger, die 
interessierte Öffentlichkeit, die zu uns kommt. Wichtiger sind für uns aber 
die sogenannten Multiplikatoren. Über diese Multiplikatoren erreichen wir 
eine noch größere Öffentlichkeit. Es geht darum, deutlich zu machen, 
warum Politik so ist und funktioniert und nicht anders, warum Politik 
kompliziert erscheint und warum nur ein nichtdemokratisches System 
einfach sein kann. Denn wenn weniger entscheiden – oder wenn nur einer 
entscheidet –, dann wird es natürlich relativ simpel. Aber das ist genau das, 
was man nicht will, weder als Bürger noch als aktiver Politiker. Insofern 
muss man Verständnis vermitteln. Es gehört zu unseren Aufgaben, zu 
erklären, warum mache Sachverhalte naturgemäß kompliziert sein 
müssen, dass es zum Element und Wesen einer gewaltenteilenden 
Ordnung gehört, dass nicht einer bestimmt, wo es lang geht, und die 
anderen ihm folgen müssen. Es gibt so etwas wie einen Diskurs über 
unterschiedliche Interessen und diese unterschiedlichen Interessen muss 
man immer wieder gegeneinander abwägen. Es gibt nicht die eine Lösung, 
die von vornherein feststeht. Es gibt aber hoffentlich eine Lösung, der man 
sich Schritt für Schritt nähern kann. Das ist schwierig einzusehen, daher 
müssen wir das vermitteln. Zu dieser Vermittlung von Orientierungswissen, 



von Verständnis kommt noch eine gewisse Anleitung. Das heißt, wir 
müssen deutlich machen, was es bedeutet, Staatsbürger zu sein. Dazu 
gehört eben auch, für diese Demokratie aktiv zu werden. Eric Voegelin hat 
einmal gesagt, Demokratie sei kein Schlaraffenland, in dem die Bürger sich 
des Wirtschaftswunders erfreuen und alles für selbstverständlich nehmen 
können. Demokratie sei etwas, das davon abhängt, dass wir uns des 
Wertes der demokratischen Ordnung bewusst sind und unter Umständen 
auch bereit sind, dafür einzutreten. Dass wir sie also nicht nur hinnehmen 
und uns zurücklehnen und immer alles besser wissen, sondern dass wir 
das Geschehen kritisch mitverfolgen. Wir Bürgerinnen und Bürger haben 
auch gewisse Verpflichtungen. Wenn ich die nicht ausübe, fehlt es mir an 
der Berechtigung, alles immer nur schlecht zu finden. 

Reuß: Ich möchte ein paar Zahlen zur Akademie zitieren. Sie führen jährlich um 
die 145 Veranstaltungen durch mit bis zu 7500 Teilnehmern. Das ist viel 
Holz. Ihr Jahresetat liegt bei 3,9 Millionen Euro. Sie beschäftigen knapp 50 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon sind zehn wissenschaftliche 
Planstellen. Die Akademie hat eine gewisse Grund- und Themenstruktur. 
Wer entscheidet aber, nach welchen Kriterien welches Thema zur 
Grundlage einer Veranstaltung wird? 

Münch: Die Akademie für Politische Bildung zeichnet sich dadurch aus, dass wir 
diese Unabhängigkeit haben. Wie Sie bereits gesagt haben, ist die 
Akademie eine Anstalt des öffentlichen Rechts. Wir haben einen Haushalt, 
der im bayerischen Staatshaushalt verankert ist. Aber die Akademie ist 
keinem Ministerium unterstellt. Wir sind nicht weisungsabhängig von 
Entscheidungen der Staatsregierung oder einer Partei oder einer 
Konfession. Wir sind sowohl überparteilich als auch überkonfessionell. Das 
ist ganz wichtig, um die Frage zu beantworten, wie wir zu unserer 
inhaltlichen Ausrichtung kommen. Grundsätzlich ist es die Aufgabe der 
Direktorin oder des Direktors, die grundlegenden Entscheidungen zu 
treffen: Was macht die Akademie? Wie stellt sie sich nach außen 
gegenüber den Teilnehmerinnen und Teilnehmern sowie gegenüber der 
Öffentlichkeit dar? Als Anstalt des öffentlichen Rechts hat die Akademie 
dazu ein Aufsichtsgremium, das die Arbeit der Akademie überwacht und 
kontrolliert, ob sie der Aufgabenbeschreibung durch das Akademie-Gesetz 
von Ende der 1950er Jahre entspricht. Dieses Aufsichtsgremium ist unser 
Kuratorium, dem ich normalerweise zweimal im Jahre vorstelle, in welche 
Richtung wir gehen, welche groben Linien der Entwicklung wir anstreben. 
Das wird im Kuratorium diskutiert, aber das ist weniger eine Aufsicht oder 
Kontrollausübung, sondern vor allem eine Diskussion über das, was 
zurückliegt, und die Richtung, in die wir weitergehen wollen. Diese 
grundsätzliche Ausrichtung bespricht und diskutiert die Direktorin oder der 
Direktor mit diesem Kuratorium, das plural zusammengesetzt ist. Ich als 
Direktorin habe die Möglichkeit, die Feinheiten der großen Entscheidungen 
festzulegen, und ich tue das auch. Das erfolgt aber in Rücksprache und im 
direkten Austausch mit dem Kollegium, mit den wissenschaftlichen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Die Akademie hat also durchaus eine 
gewisse Kollegialstruktur. Wir haben einen Konvent, in dem wir uns 
zusammensetzen und überlegen, was wir in einem Jahr für 
Veranstaltungen machen. Was sind die großen Themen, an denen man 
nicht vorbeikommt und mit denen wir uns auseinandersetzen wollen? Dabei 



wollen wir nicht der Tagesaktualität hinterherrennen, doch die 
grundlegenden Themen aus Politik, Gesellschaft und Wirtschaft sind 
natürlich auch unsere Themen. Gleichzeitig haben wir einen gewissen 
Bestand an Aufgaben, der sich nur wenig verändert. Das sind zum Beispiel 
die Veranstaltungen, die wir für Multiplikatoren ausrichten. Dafür gibt es 
gewisse Grundlinien, die selbstverständlich immer wieder aktualisiert 
werden. Für diese Veranstaltungen haben wir Kooperationspartner, mit 
denen wir auch neue Sachen machen. Aber auch die Neuausrichtungen 
finden im Rahmen der Grundlinien statt, sodass eine gewisse Kontinuität 
gewährleistet ist. 

Reuß: Was zählt für Sie zur politischen Bildung? Ist das die Systemkenntnis, die 
Kenntnis von Verfahren, von Funktionsmechanismen, von handelnden 
Personen, von den großen, sich über längere Zeiträume erstreckenden 
Themen? Wann ist ein Mensch für Sie politisch gebildet?  

Münch: Politische Bildung hat, wie Sie jetzt schon gezeigt haben, viele Facetten. Sie 
ist nicht beschränkt auf das Wissen über Institutionen – ganz im Gegenteil. 
Dazu gehört vor allem ein Grundverständnis für Werte, für die 
Werteorientierung in unserer Verfassung oder auch in anderen 
demokratischen Verfassungen. Dazu gehört eine Vorstellung über die 
Grundorientierung in Bezug auf den Einzelnen und die Einzelne innerhalb 
einer staatlichen Ordnung, innerhalb einer Gesellschaft. Wie ist das 
Verhältnis vom Bürger zum Staat und der Gesellschaft? Das ist im Grunde 
der Bereich, in dem wir uns betätigen, in dem politische Bildung angesiedelt 
ist. Und dann gehören zur politischen Bildung die zentralen Inhalte der 
Politikwissenschaft. Das sind die theoretischen und ethischen Grundlagen 
staatlichen Handelns. Das fängt schon mit den philosophischen 
Grundlagen an, die das Verhältnis zwischen Bürger und Staat reflektieren: 
Welche Pflichten und welche Rechte gibt es in diesem Verhältnis? Das 
umfasst dann auch das Verständnis für das Funktionieren der Institutionen: 
Warum funktioniert die Bundesrepublik oder Frankreich in dieser Weise 
und nicht in einer anderen? Was ist der Kernbestand der Europäischen 
Union? Was vereint die Mitgliedstaaten der Europäischen Union? Auch das 
ist für uns eine ganz wichtige Frage, bei der wir nicht nur die Bundesrepublik 
als Mitgliedstaat anschauen, sondern auch die anderen Mitgliedsstaaten. 
Wie das Verhältnis in unserem sogenannten Mehrebenensystem ist, wäre 
eine weitere Frage. Auch hier haben wir die Verortung, die vorhandenen 
Spannungsverhältnisse zu durchschauen und sich anzuschauen, welche 
unterschiedlichen Sichtweisen es darauf gibt. Auch hier gibt es keine klaren 
eindeutigen Antworten, auch das sind immer Interpretationsfragen. Man 
sieht das in den verschiedenen Mitgliedstaaten vielleicht auch 
unterschiedlich. Dieses Verhältnis zur Europäischen Union ist also ein 
wichtiger Bereich. Die internationalen Beziehungen sind für uns ebenfalls 
ganz wichtig. Welche Rahmenbedingungen gibt es für die Bundesrepublik 
Deutschland, für die Mitgliedstaaten der Europäischen Union? In welchen 
internationalen Beziehungen und Dimensionen sind wir zu verorten? Da ist 
einerseits die Europäische Union, anderseits gibt es sicherheitspolitische 
Zusammenhänge und die Vereinten Nationen. Auch das sind Themen, zu 
denen wir Angebote machen und dieses Orientierungswissen liefern und 
wo wir in einzelnen Bereichen mit verschiedenen Kooperationspartnern 
zusammenarbeiten. Wir betrachten hier gewisse Themen auch 



wissenschaftlich genauer. Das heißt, dass wir einerseits den 
wissenschaftlichen Zugriff dazu suchen, andererseits mit Praktikerinnen 
und Praktikern darüber sprechen, wie zum Beispiel die Politik der 
Bundesrepublik innerhalb der Vereinten Nationen funktioniert. Oder was 
bedeutet Europapolitik, wenn zum Beispiel ein Minister aus Bayern in 
Brüssel tätig wird? Oder was bedeutet das für Mitglieder aus dem 
Bundeskabinett? Wir ermöglichen es, Berichte von Praktikern zu hören, wie 
etwas tatsächlich funktioniert. Wie ist die Realität und was ist die 
verfassungsrechtliche Wahrnehmung davon? Diese verfassungsrechtliche 
Verortung ist ein weiterer Punkt. Wir haben in der Akademie auch den 
verfassungsrechtlichen Sachverstand, wir haben einen Spezialisten für 
öffentliches Recht unter den Mitarbeitern, genauso wie wir einen 
Ökonomen haben oder einen Zeithistoriker. Wir haben also diese 
verschiedenen sogenannten Bezugswissenschaften der 
Politikwissenschaft, aber auch Medienwissenschaftler, die sich mit den 
verschiedenen Beziehungen und Geflechten zwischen Politik, Gesellschaft, 
Wirtschaft und Medien beschäftigen. Alles das macht politische Bildung 
aus. Wir wollen deutlich machen, dass es uns nicht um abstraktes 
Lehrbuchwissen geht. Das Schöne an der Akademie für Politische Bildung 
Tutzing ist, dass dort sowohl Wissenschaftler als auch Menschen aus der 
politischen Praxis und den Verbänden, aber auch Journalisten, die die 
verschiedenen Medien vertreten, hinkommen. Da kommen also ganz 
unterschiedliche Funktionsträger zusammen, die dort auf die interessierte 
Öffentlichkeit treffen. Und unsere Tagungsteilnehmer, Bürgerinnen und 
Bürger, Multiplikatoren fragen auch immer kritisch nach. Da findet dann der 
Austausch statt. Ganz zentral an der Funktion der Akademie für politische 
Bildung ist für mich, dass diese Veranstaltungen keine Talkshows sind, 
dass es dort kein hohles, oberflächliches Gerede gibt, bei dem man sich 
gegenseitig die Bälle zuwirft oder auch wegnimmt. Hier geht es in die Tiefe, 
da werden Strukturen vermittelt, da werden Bezüge hergestellt, aber da 
wird auch deutlich, welche unterschiedlichen Sichtweisen es auf ein Thema 
gibt. Es gibt also auch hier nicht die eine, die letzte Wahrheit, denn die kann 
es in einer demokratischen Ordnung nicht geben. Es gibt immer 
unterschiedliche Blickpunkte, wie man etwas bewirken kann, wie man 
etwas einordnen kann. Das sichtbar und spürbar zu machen, ist ein ganz 
zentrales Anliegen von politischer Bildung, und auch, dass man dazu einen 
Bezug bekommt. Als Tagungsteilnehmer bekomme ich nicht nur etwas 
präsentiert, nicht nur Wissen dargestellt, sondern kann auch Position dazu 
beziehen und etwas gewinnen, was meines Erachtens für politische 
Bildung sehr wichtig ist: eine emotionale Beziehung dazu. Damit bleibt das 
Ganze nicht abstrakt, etwas, das ich zwar höre, dann aber auch ganz 
schnell wieder vergesse. Durch diese verschiedenen Sichtweisen auf 
Themen und Probleme kann ich meinen Standpunkt und meinen 
gefühlsmäßigen Zustand diesbezüglich entwickeln oder vielleicht neu 
austarieren. Das sind Eindrücke, die im Kopf bleiben. 

Reuß: Das ist jetzt ein schönes Ende Ihres Statements, weil Sie mir damit den Ball 
für die nächste Frage zuwerfen. Der gefühlsmäßigen Beziehung sagt man 
immer nach, sie sei ein Thema für Frauen. Die Frage, die ich Ihnen jetzt 
stelle, ist Ihnen sicher schon oft gestellt worden und Sie haben sie auch 
schon ein paar Mal beantwortet, aber noch nicht hier. Deshalb erlaube ich 
mir, sie doch noch einmal zu stellen. Vor Ihnen gab es erst drei Direktoren. 



Das heißt, es gab eine relative Kontinuität und Stabilität, aber das waren 
alles Männer. Sie sind die erste Frau in diesem Amt. "Es entspricht eher 
dem weiblichen Vermögen, jenseits des Trennenden das Integrierende zu 
finden und zu moderieren", haben Sie einmal gesagt. Der Volksmund sagt 
so schön: "Frauen sind schön, Männer sind eitel." Führen Frauen anders 
als Männer? 

Münch: Das ist eine schwierige Frage. Das müssten Sie jetzt wahrscheinlich eher 
meine Mitarbeiterinnen und besonders die Mitarbeiter fragen als mich. Ich 
bin schon der Auffassung, dass es gewisse Unterschiede gibt. Aber in 
erster Linie zählt, egal ob Frau oder Mann, die Professionalität. Das ist das 
Zentrale. Ob diese Professionalität weiblich umgesetzt wird oder männlich, 
halte ich für zweitrangig. 

Reuß: Wenn wir schon bei Begriffspaaren sind, würde ich neben "Frau – Mann" 
auch gerne "jung – alt" ansprechen. Eines der Hauptziele fast aller 
Institutionen ist es, auch junge Menschen zu erreichen. Das wollen die 
Rundfunkanstalten, das will die Politik, das will auch die Akademie für 
Politische Bildung. Man kann nachlesen, dass junge Menschen durchaus 
an Politik interessiert sind, vielleicht eher punktuell nach bestimmten 
Interessen und nicht so linear. Es gibt einige im politischen Geschäft, die 
zum Beispiel fordern, das Wahlalter von 18 auf 16 Jahre herabzusetzen. In 
einigen Bundesländern dürfen junge Menschen auch schon bei 
Kommunalwahlen teilnehmen, in anderen Nationen sogar auf der 
Staatsebene mit 16 schon wählen. Nun gibt es eine Studie der Universität 
Hohenheim, in der es heißt: "Viele Jugendliche wissen gar nicht so recht, 
um was es eigentlich geht bei einer Wahl. Sie kennen weder den Begriff 
Opposition, noch wissen sie so genau, was Wolfgang Schäuble beruflich 
macht oder ob Guido Westerwelle möglicherweise in der Linkspartei ist." 
Die Jugendlichen seien politisch interessiert, aber mit manchen Themen 
überfordert. Vielleicht auch, weil sie noch in der Pubertät stecken oder mit 
sich selbst beschäftigt sind. Was bedeutet das für Sie? Teilen Sie diesen 
Befund? Oder, zweiter Teil der Frage, kann man junge Menschen vielleicht 
stärker über die Schulen für Politik interessieren und wenn ja, wie? 

Münch: Dass Jugendlichen der Zugang zur Politik gelegentlich etwas schwerfällt, 
hat sicher auch damit zu tun, wie Politik sich manchmal präsentiert. Es hat 
aber tatsächlich auch etwas mit dem Lebensalter zu tun, in dem viele 
andere Sachen wichtig sind. Wir, die Akademie für Politische Bildung 
Tutzing, versuchen natürlich auch verstärkt, junge Menschen 
anzusprechen. Mir geht es dabei aber um die Frage, warum wir das tun. 
Wir möchten jüngere Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Haus haben, 
das gehört mit dazu, auch wenn wir den Fokus darauf legen, dass wir diese 
Veranstaltungen hauptsächlich für die Multiplikatoren machen. Wir richten 
einen Großteil unserer Angebote in erster Linie an die Multiplikatoren und 
dann erst an die breite Öffentlichkeit. Insofern ist das Bemühen, mehr 
Jugendliche im Haus oder über Multiplikatoren anzusprechen, nur eine von 
mehreren Aufgaben, mit denen wir uns beschäftigen. Ich halte es aber für 
sinnvoll, die Jugendlichen vermehrt anzusprechen, da man den jungen 
Menschen deutlich machen muss, dass sie diese Angebote zur politischen 
Bildung auch im eigenen Interesse wahrnehmen sollten. Das ist schon 
alleine dadurch begründbar, dass man sich die demografische Entwicklung 
ansieht. Wenn wir uns ansehen, wie sich die bundesdeutsche Gesellschaft 



oder westliche Gesellschaften generell in ihrem Alterszuschnitt und im 
Verhältnis der Altersgruppen zueinander zahlenmäßig entwickelt, dann 
zeigt sich, dass die Jüngeren in einer Gesellschaft weniger werden, in der 
der Anteil der Älteren sich weiter vergrößern wird – erfreulicherweise, durch 
die längere Lebenszeit. Das bedeutet für die Politik, für die politische 
Artikulation, dass wir den Jugendlichen deutlich machen müssen, dass sie 
zwar weniger werden, aber dennoch eine wichtige Rolle in dieser 
Gesellschaft spielen. Denn es ist diese Jugend, die die künftige Entwicklung 
ganz maßgebend prägen wird. Es ist also einerseits im Interesse der 
gesamten Gesellschaft, andererseits aber auch und vor allem das Interesse 
dieser kleiner werdenden Gruppe der jungen Menschen, dass ihr Gewicht 
vielleicht quantitativ kleiner wird, aber die Qualität der politischen Teilhabe 
dies ausgleicht. Meines Erachtens kann man eine geringere Quantität 
durch eine stärkere Qualität ausgleichen. Für mich ist also ganz wichtig, den 
jungen Menschen deutlich zu machen, dass sie sich selbst gegenüber die 
Verpflichtung haben, sich innerhalb der Gesellschaft fundiert Gehör zu 
verschaffen, um sich positionieren zu können und um die Interessen ihrer 
eigenen Generation und die der künftigen Generationen wahrzunehmen. 
Dazu gehört wiederum politische Bildung. 

Reuß: Sie haben einen wichtigen Begriff eingeführt, die "Qualität" der 
Wortmeldung. Nun ist Glaubwürdigkeit ein hohes Gut in der Politik. Oft hört 
man aber den Vorwurf, Politik sei nicht glaubwürdig. Dabei wird häufig auch 
der Begriff "Wahrheit" eingeführt. Gibt es denn überhaupt Wahrheit in der 
Politik, wenn man daran denkt, dass eine Steuerpolitik, eine Energiepolitik, 
eine Außenpolitik, etc. gemacht werden muss, die oft versucht, Interessen 
zu bündeln und durchzusetzen? Oder ist es mit der Wahrheit so, wie das 
Erhard Eppler hier in der Sendung einmal gesagt hat: "Politik ist überhaupt 
nicht zuständig für Wahrheit, denn Wahrheit kann man nicht beschließen. 
Was die historische Wahrheit, die philosophische Wahrheit, die religiöse 
Wahrheit ist, ist der Politik und übrigens auch dem Staat entzogen. Aber 
der Tatbestand, dass Politik für Wahrheit nicht zuständig ist, dispensiert die 
Politiker nicht von der Notwendigkeit der Wahrhaftigkeit." Wie steht es also 
mit der Wahrheit in der Politik? 

Münch: Wahrheit ist in der Politik tatsächlich etwas, was nicht monolithisch 
vorhanden ist. Es gibt nicht die eine Wahrheit. Da würde ich zustimmen. 
Natürlich kann man überprüfen, ob die eine oder andere Aussage in einem 
bestimmten Zusammenhang wahr oder nicht wahr ist. Wenn man sich aber 
die größeren Sachverhalte ansieht, wird es schwierig. Was ist die Wahrheit 
über die Europäische Union, über die Schuldenkrise? Die gibt es nicht. Es 
gibt unterschiedliche Blickwinkel, es gibt unterschiedliche Diagnosen, die 
dann in der Interpretation der vermeintlich gleichen Fakten durchaus 
auseinandergehen, weil es zum Beispiel unterschiedliche wissenschaftliche 
Zugriffe gibt. Aus diesem Grund tue auch ich mir mit der "einen Wahrheit" 
schwer. Man bemüht sich um eine Wahrhaftigkeit, um Redlichkeit, um 
Verantwortung – um Verantwortung gegenüber der Gesellschaft, 
gegenüber nachwachsenden Generationen. Das gehört dazu. Ich gehe 
davon aus, dass auch jeder politische Amts- und Mandatsträger 
grundsätzlich dieser Auffassung ist und dem auch nachstrebt. Aber die 
Frage nach der objektiven Wahrheit stellt sich in der Form tatsächlich nicht, 
weil es diese Wahrheit nicht geben kann. Auch das gehört zur Aufgabe der 



politischen Bildung, deutlich zu machen, dass es das Schöne an unserer 
Demokratie ist, dass wir diese Segensweisheiten und das allein 
Verbindliche nicht haben, dass es niemanden gibt, der eine politische 
Heilslehre verkünden kann. Oder er kann sie verkünden, aber es gibt viele 
konkurrierende Verkündungen dazu. Das macht es aber natürlich auch 
schwierig und mühsam für diejenigen, die nach Orientierung suchen, die 
sich das Leben in dieser Hinsicht manchmal etwas weniger kompliziert 
wünschen. Man kann nicht sagen: "Ich schalte Programm XY an und 
bekomme dort die letzte Wahrheit verkündet." Man muss die 
verschiedenen Meinungen abwägen und das ist tatsächlich gelegentlich 
eine ziemliche Zumutung. 

Reuß: Es ist ein schwieriges Geschäft, die Demokratie. Ich würde gerne eine 
kleine inhaltliche Zäsur machen und unseren Zuschauern den Menschen 
Ursula Münch noch ein bisschen näher vorstellen. Sie sind am 8. Februar 
1961 in Esslingen am Neckar geboren. Das ist etwa zehn bis 15 Kilometer 
östlich von Stuttgart. Heute hat Esslingen 92000 Einwohner. Im selben Jahr 
wie Sie sind unter anderem auch Lothar Matthäus, George Clooney, Urban 
Priol, Hannelore Kraft, Barack Obama und Guido Westerwelle geboren – 
was immer das auch aussagen mag. Wie sind Sie aufgewachsen? Wie 
war Ihre frühe Kindheit? Wie war Ihr Verhältnis zu Ihren Eltern? Was haben 
Ihre Eltern gemacht? 

Münch: Dass ich in Esslingen geboren wurde, war eher ein Zufall. Ich bin im Kreis 
Göppingen aufgewachsen, in wohlbehüteten Verhältnissen. Mein Vater war 
selbstständig. Er hatte ein kleines Transportunternehmen und war auch 
selbst relativ viel unterwegs. Ich bin in der schwäbischen Provinz – darf ich 
hoffentlich sagen, ohne jemand zu nahe zu treten – behütet aufgewachsen. 
Die familiären Bedingungen waren nicht immer einfach, aber insgesamt war 
es doch sehr behütet. Meine Familie hat sich immer sehr für das öffentliche 
Leben interessiert, ohne selbst engagiert zu sein. Dazu hatten sie zu viel 
Arbeit und zu wenig Zeit. Aber sie waren immer interessiert daran, was sich 
in der Öffentlichkeit abspielt und an den politischen Zusammenhängen. Es 
gab zu Hause auch die eine oder andere hitzige Diskussion darüber, so wie 
sich das in gewissen Phasen des Erwachsenwerdens gehört. 

Reuß: Nach dem Abitur haben Sie dann hier in München Politische Wissenschaft 
studiert, dazu Kommunikationswissenschaften und Psychologie. Warum 
gerade in München und warum gerade Politische Wissenschaft? 

Münch: Im Grunde war das eine langsame Annäherung. Politik hat mich immer 
interessiert, so wie mich vieles interessiert hat. Ich gehöre zu den 
Menschen, die in der Schulzeit im Laufe des Älterwerdens ganz 
unterschiedliche Studienwünsche entwickeln. Ich wollte auch einmal 
Mathematik studieren, dann Wirtschaft, dann Recht und dann habe ich mir 
immer mehr überlegt, dass ich etwas studieren möchte, was mich 
tatsächlich interessiert. Ich hatte das "Problem", in der Schule in relativ 
vielen Fächern gute Noten zu haben und sie gerne zu machen. Da tut man 
sich dann manchmal ein bisschen schwer, das Richtige zu finden. Meine 
Eltern sind beide nicht zur Universität gegangen und konnten mir daher 
dafür keine Ratschläge geben. Das hatte sicherlich auch Vorteile. Ich 
musste in niemandes Fußstapfen treten. Das mit der Politischen 
Wissenschaft hat sich in Gesprächen mit Lehrern ergeben. Ich wollte auch 



aus der schwäbischen Provinz raus. Ich muss zugeben, dass das sicherlich 
ein Beweggrund war, nach München zu gehen. Das Geschwister-Scholl-
Institut hatte und hat außerdem einen großen Namen. Ich hatte mir ganz 
kurz überlegt, nach Berlin zu gehen, aber das war mir nicht solide genug. 
Da hat sich dann doch die schwäbische Provinz in mir durchgesetzt. So 
entschied ich mich dann für München und das Geschwister-Scholl-Institut. 
Das ist sehr renommiert, dort lehrten Namen, die ich auch aus der Literatur 
schon kannte, und ich hatte das Gefühl, dass das die richtige Entscheidung 
sein könnte. 

Reuß: Sie haben dann eine wissenschaftliche Karriere gemacht. Sie waren 
wissenschaftliche Mitarbeiterin, Sie haben promoviert. Nach der Promotion 
haben Sie am Fulbright-Programm teilgenommen, das ist ein 
Austauschprogramm, das die USA inzwischen mit über 150 Ländern 
pflegen. Das Programm soll nicht nur Forschung und wissenschaftliche 
Arbeit fördern, sondern auch den Kulturaustausch und das gegenseitige 
Verständnis. Ist das für Sie prägend gewesen? Bekommt man einen 
anderen Blick, nicht nur als Deutsche auf Amerika, sondern aus Amerika 
heraus auch auf Deutschland? 

Münch: Ja, da würde ich Ihnen zustimmen. Es prägt tatsächlich beide Blickwinkel. 
Man schaut anders auf Amerika. Man lernt vieles. Man baut auch viele 
Vorurteile ab, die man ja häufig mitbringt. Wir waren in diesem Fulbright-
Programm eine ganze Gruppe. Ein bisschen schade war, dass wir 
ausgerechnet 1990 in die USA geflogen sind, in der Phase der deutschen 
Wiedervereinigung, als der deutsche Einigungsvertrag in Kraft getreten ist. 
Das war schon irgendwie irritierend. Ich hatte das Gefühl, eigentlich vor Ort 
sein zu sollen. Gleichzeitig fand auch die Fußballweltmeisterschaft in Italien 
statt, und wir deutschen Jungwissenschaftlerinnen und Jungwissenschaftler 
sind in Amerika immer zu zwei Sachen beglückwünscht worden: erstens 
zur deutschen Vereinigung und zweitens zum Titelgewinn bei der 
Fußballweltmeisterschaft. Das war immer ein bisschen irritierend, denn wir 
hatten zu beidem herzlich wenig Beitrag geleistet. Aber das ist typisch 
amerikanisch, sich in einer großen Umarmungsgeste dann mitzufreuen. 
Wenn man längere Zeit woanders ist, in einem anderen Zusammenhang, 
dann wird im Grunde vor allem das Gefühl wichtig, dass man Europäer ist. 
Wir haben das in dieser Gruppe damals oft diskutiert. Man hat zwar viel 
über Deutschland gesprochen in dieser wichtigen Phase 1990, aber dieses 
Gefühl, mich als Europäer zu fühlen, hatte ich in dieser Intensität und Dauer 
damals zum ersten Mal. Das war eine interessante Erfahrung. Wir waren 
lange in New York City an der New York University, sind dann aber in der 
Gruppe in verschiedene Teile der Vereinigten Staaten gereist. Dort haben 
wir Politiker und Journalisten getroffen und haben viele Fachgespräche 
geführt. Im privaten Programm waren wir dann auch einmal bei einer 
Familie untergebracht. Wir haben viele Facetten des amerikanischen 
Lebens, sowohl des politischen Lebens als auch des gesellschaftlichen 
Lebens, kennengelernt. Ich habe sehr viel dabei gelernt, was ich dann auch 
wieder in Lehrveranstaltungen einbringen konnte, die ich am Geschwister-
Scholl-Institut über die Vereinigten Staaten halten konnte. Das hat mir auch 
für den Zugang zur amerikanischen Geschichte und zur amerikanischen 
Politik viel gebracht. Es wird in den USA völlig anders gelehrt als bei uns, 
ich habe daher dort auch didaktisch viel gelernt. 



Reuß: Sie haben sich dann habilitiert und verschiedene Lehraufträge gehabt, Sie 
haben einige Vertretungsprofessuren gehabt und Sie haben auch in den 
USA gelehrt. 1999 haben Sie dann eine Professur an der Universität der 
Bundeswehr München übernommen. War das ein Einschnitt? Ist dort 
anders zu lehren? Nicht nur, weil man dort in Trimestern lehrt und nicht in 
Semestern, sondern weil man dort überwiegend Soldaten lehrt? Gibt es 
dort dafür ein anderes Interesse, mehr Aufmerksamkeit? Ist es auch für Sie 
als Professorin anders gewesen als an der Ludwig-Maximilians-Universität? 

Münch: Ich war am Geschwister-Scholl-Institut, wo ich die Chance hatte, für eine 
längere Zeit eine Lehrstuhlvertretung zu übernehmen. Ich habe dann den 
Ruf an die Universität der Bundeswehr erhalten und bin am 1. September 
1999 an die Universität der Bundeswehr gewechselt, an der einen Monat 
später das Trimester losging. Ich habe damals immer gesagt, und das halte 
ich immer noch aufrecht, dass das zwar der Landkreis München ist, aber 
tatsächlich eine andere Welt. Ich muss zugeben, es war für mich am 
Anfang irritierend. Ich hatte damals eine wissenschaftliche Mitarbeiterin, die 
in einzelne Veranstaltungen auch mitgegangen ist. Dort saßen wir dann 
diesen jungen Männern gegenüber, die an manchen Tagen in der Woche 
auch in Uniform da waren. Sonst laufen sie dort in Zivil herum. Ich weiß 
noch, dass es am Anfang das Schwierigste für mich war, dass ich mir die 
Namen zu den Gesichtern so schlecht merken konnte. Ich kam von der 
zivilen, bunten Landesuniversität, wie es im Jargon der Universität der 
Bundeswehr heißt, wo die eine Studentin grüne Haare und die andere rote 
Haare hatte. Von dort kam ich an die Universität der Bundeswehr und hatte 
zunächst einmal ein bisschen Schwierigkeiten mit dieser tatsächlichen oder 
vermeintlichen Uniformität. Wenn man die Leute kennenlernt, löst sich das 
natürlich ganz schnell auf. Aber das ist tatsächlich zunächst etwas anders. 
Man kommt in eine andere Gruppensituation hinein. Die Studierenden 
studieren dort in Jahrgängen. Sie werden in Jahrgängen in die Universität 
aufgenommen und studieren als Jahrgang. Sie kennen sich zum Teil schon 
aus den Offiziersschulen. Sie bleiben als Jahrgang normalerweise im 
Studium beieinander, zumindest, sofern sie erfolgreich sind, und wissen 
sehr viel übereinander. Wenn man dann als neue Professorin dort 
hinkommt, kennt man natürlich niemanden. Das ist an jeder Universität so. 
Aber die Studenten kennen sich untereinander. Das ist der Unterschied zu 
einer Landesuniversität, wo in jedem Seminar oder jeder Vorlesung in der 
Regel andere Studenten sitzen. Zumindest war es damals im 
Magisterstudiengang so. Das war eine ungewöhnliche Situation. Anderseits 
bin ich über diese Erfahrung auch sehr froh. Ich habe an der Universität der 
Bundeswehr München sehr viel über einen Teil der Gesellschaft gelernt, 
der mir als Frau ansonsten doch relativ verschlossen geblieben wäre. Mein 
Mann hatte zwar bei der Bundeswehr seinen Wehrdienst gemacht und hat 
mir immer wieder einmal die Uniformen und die Strukturen erklärt. Das war 
auch sehr hilfreich. Aber ich kannte diese Bundeswehr nicht. Ich habe in 
diesen Jahren an der Universität der Bundeswehr auch viel darüber gelernt, 
wie sie funktioniert und strukturiert ist, und auch viel über die 
Befindlichkeiten gelernt – natürlich nur eines ganz kleinen Teils der 
Bundeswehr, denn die Universität der Bundeswehr ist etwas anderes als 
die Bundeswehr. Trotzdem, bis heute finde ich, dass das Schöne daran 
war, dass ich viel über einen Bereich der Gesellschaft gelernt habe, der 



meines Erachtens inzwischen zu weit aus der öffentlichen Aufmerksamkeit 
geraten ist. 

Reuß: Es gab dann eine spannende Wahl zur Direktorin der Akademie. Es gab 
über 30 Bewerberinnen und Bewerber. Das scheint doch ein sehr 
begehrtes Amt zu sein. Am Ende gab es ein Patt zwischen Ihnen und 
Ihrem Mitbewerber von der Universität Erlangen. Es gab dann fünf 
Wahlgänge, bis es dazu gekommen ist, dass Sie zwei Drittel der Stimmen 
auf sich vereinigen konnten – die hohe Hürde, die man überschreiten muss. 
Haben Sie gute Nerven? Wie haben Sie diesen Wahlgang erlebt? 

Münch: Insgesamt habe ich gute Nerven. Ich kann mich noch daran erinnern, dass 
mir der Kuratoriumsvorsitzende Professor Dr. Hans Maier im letzten 
Wahlakt vorschlug, ich möge doch dableiben. Ich könne die Entscheidung 
abwarten. Mein Mitbewerber würde auch noch einmal vortragen, denn wir 
waren beide nochmals eingeladen. Er fragte mich dann: "Wollen Sie 
dableiben? Aber Sie müssen dann unter Umständen auch in Kauf nehmen, 
dass Sie halt nicht gewählt werden." Darauf sage ich: "Ja, 
selbstverständlich, das ist mir bewusst. Wenn man sich auf dieses Amt 
bewirbt, dann muss man auch damit rechnen, dass man nicht zum Zuge 
kommt." So war das dann eine recht ungewöhnliche Situation mit einer 
gewissen Nervenanspannung. Ich war mir zwar zu hundert Prozent sicher, 
dass ich diese Aufgabe gerne übernehmen möchte, aber ich muss auch 
ehrlich sagen, dass ich nicht in ein Nichts gefallen wäre. Es war dann doch 
eine Spannung, die sehr gut durch die Professur an der Universität der 
Bundeswehr abgefedert war. Wenn mich der Schicksalsschlag ereilt hätte, 
dass ich es nicht werde, dann hätte ich immer noch eine andere schöne 
Position gehabt. 

Reuß: Ich würde gerne noch zwei, drei Themen ansprechen. Das eine ist der 
Föderalismus. Sie haben gesagt: "Ich bin Föderalistin mit Herz und Seele." 
Der Föderalismus hat viele Vorteile wie das Subsidiaritätsprinzip, nach dem 
übergeordnete Einheiten des Staates nur solche Aufgaben übernehmen, 
zu deren Wahrnehmung untergeordnete Einheiten nicht in der Lage sind. 
Auch im Hinblick auf die Machtverteilung ist der Föderalismus mit seinen 
"checks and balances" sehr wichtig. Aber wir haben in Deutschland 16 sehr 
unterschiedliche Bundesländer. Sie unterscheiden sich in der Größe, von 
der Bevölkerungszahl, von der Struktur, von der wirtschaftlichen 
Leistungskraft. Nun gibt es im Grundgesetz das Gebot, dass die Politik die 
Einheitlichkeit der Lebensverhältnisse herstellen und sicherstellen muss. 
Andererseits führt diese unterschiedliche Leistungskraft der Länder dazu, 
dass es hohe Ausgleichszahlungsverpflichtungen für starke Länder wie 
Bayern und Baden-Württemberg gibt. Ist diese große Unterschiedlichkeit, 
diese Disparität der Länder nicht eine Belastung für den Föderalismus? 
Wenn wir die politische Durchsetzbarkeit kurz außer Acht lassen: Brauchen 
wir langfristig nicht doch Länder mit einer vergleichbaren wirtschaftlichen 
Leistungsfähigkeit? 

Münch: Sie stellen zu Recht eine große Unterschiedlichkeit der Länder fest. Genau 
das ist aber die Begründung für den Föderalismus. Die Länder sind 
unterschiedlich, die Hansestadt Hamburg ist völlig anders als der Freistaat 
Sachsen oder das Land Rheinland-Pfalz oder der Freistaat Bayern oder 
Mecklenburg-Vorpommern. Sie haben unterschiedliche Strukturen, eine 



andere Geschichte, eine andere wirtschaftliche Verortung, andere Stärken, 
andere Schwächen. Meines Erachtens wäre es falsch, daraus die 
Schlussfolgerung zu ziehen, alle Länder müssten alles gleich machen, 
damit sie gleich werden. Sie werden dadurch nicht gleich. Man muss durch 
Landespolitik, durch die Möglichkeiten der landesgesetzgeberischen 
Gestaltung und der Selbstverantwortung diesen unterschiedlichen Ländern 
die Möglichkeit geben, diesen Unterschieden auch gerecht zu werden. 
Diese Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse, die Sie angesprochen 
haben, ist keine Vorgabe der Verfassung. Der Gesetzgeber ist nicht 
gezwungen, alles gleichzumachen. Es ist ein Kriterium dieser 
Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse, festzulegen, wann der Bund etwas 
regeln soll und wann die Länder. Aber es ist keine Verfassungsvorschrift, 
dass wir alles gleichmachen müssen. Ganz im Gegenteil, wenn alle 
gleichbehandelt werden, ist die Wirkung der Ungleichheit womöglich viel 
größer. Ich bin nach wie vor überzeugte Föderalistin. Wir haben einen 
Föderalismus, der im Grunde in der Praxis darunter leidet, dass wir 
versuchen, sehr viel einander anzugleichen. Daher gibt es meines 
Erachtens manchmal erst die Schwierigkeit, der Öffentlichkeit zu vermitteln, 
warum wir überhaupt einen Föderalismus haben. Einerseits hat man die 
föderalen Strukturen und spätestens bei einem Umzug mit schulpflichtigen 
Kindern leidet man darunter, andererseits versuchen die Länder und der 
Bund gemeinsam, vieles einheitlich zu gestalten. Die Schwierigkeit besteht 
darin, dass man einerseits sagt, "Föderalismus muss sein!", aber 
gleichzeitig soll das Ergebnis ähnlich sein. Ein Forscher hat das einmal so 
umschrieben: "Die Bundesrepublik ist ein föderaler Staat mit einer 
nichtföderalen Gesellschaft." Das ist im Grunde das Problem. Gefördert 
durch starke Bundesparteien mit einem Bundesprogramm, was auch 
schon ein Indiz dafür ist, entsteht im Grunde immer der Wunsch nach 
Einheitlichkeit. Diesen Wunsch hat man in den USA nicht, diesen Wunsch 
hat man in der Schweiz nicht. Bei uns wird dieser Wunsch immer gegen 
den Föderalismus ausgespielt. Ich meine, gerade weil die Länder 
unterschiedlich sind, muss diese Unterschiedlichkeit auch gelebt werden. 
Das kann nur durch die Landesgesetzgebung, die den unterschiedlichen 
Gepflogenheiten gerecht wird, geschehen. Aber dazu müssen die Länder 
auch Handlungsmöglichkeiten haben. Wenn ich die Länder in ihren 
Handlungsmöglichkeiten immer mehr beschneide, und das ist trotz 
Föderalismusreform passiert, dann bekommt man tatsächlich dasselbe, nur 
in unterschiedlichen Farben angestrichen. Die Länder brauchen 
Handlungskompetenzen, finanzielle und gestalterische in Form von 
Gesetzgebung. Wenn die nicht vorhanden sind, dann haben wir tatsächlich 
nur einen Pseudoföderalismus, der die Leute ärgert, aber keine 
Wirksamkeit zeigt. Das wäre schade. 

Reuß: Die Zeit läuft uns leider davon, denn da gäbe es noch sehr viel zu 
diskutieren, wie die Abgabe von Souveränitätsrechten an supranationale 
Organisationen und was das für den Bund, das Parlament, das Verhältnis 
zwischen Regierung und Parlament und zwischen dem Bund und den 
Ländern bedeutet. Ich würde aber zum Schluss noch einmal gerne zu 
Ihnen als Person kommen. Sie sind verheiratet und haben zwei Kinder. 
Welche Rolle spielt für Sie Familie? 



Münch: Familie spielt keine Rolle in dem Sinne, denn der Ausdruck "Familie als 
Rolle" hört sich so an, als könnte ich das mal machen und mal nicht. Die 
Familie ist etwas, das für mich immer da ist. Ich lebe mein Leben, auch 
mein berufliches Leben, in diesem Umfeld Familie. Danach richtet sich 
auch mein Denken und ich möchte und muss dem gerecht werden. Ich 
muss diese Funktion als Familienmutter auch mit dieser Erwerbstätigkeit 
und beruflichen Herausforderung vereinbaren. Das gelingt mir vor allem 
deshalb, weil mein Mann auch Familie lebt und nicht nur als Rolle ausübt. 
Ohne das geht es nicht. 

Reuß: Ein schönes Schlusswort. Unsere Zeit ist schon zu Ende. Ich darf mich bei 
Ihnen, Frau Direktorin, ganz herzlich fürs Kommen und das angenehme 
Gespräch bedanken. Ich möchte gerne mit einem Zitat über Sie enden. Es 
stammt aus dem Online-Portal der Tageszeitung "Die Welt" und lautet: 
"Ursula Münch setzt auf den offenen politischen Diskurs, unter Verzicht auf 
die gezielte Provokation, aber mit der Kraft der Argumente. Sie ist nicht nur 
Wissenschaftlerin, sondern offensichtlich auch Optimistin. "Wir hoffen, dass 
das so bleibt, auch zu unserem Wohl. Nochmals ganz herzlichen Dank. 
Verehrte Zuschauer, das war unser alpha-Forum, heute mit Frau Professor 
Dr. Ursula Münch, der Direktorin der Akademie für Politische Bildung 
Tutzing. Herzlichen Dank für Ihr Interesse, fürs Zuschauen und Zuhören 
und auf Wiedersehen. 
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