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Editorial
Ein ereignisreiches Jahr geht seinem Ende entgegen.
Die Bundesarbeitsgemeinschaft Bildungspolitik traf sich in Göttingen zur Einschätzung der
Erfahrungen in den bildungspolitischen Auseinandersetzungen im Superwahljahr und beriet
die neuen Anforderungen, nachdem sich die neue Regierung erklärt hat, welche bildungspolitischen Prämissen sie verfolgen wolle.
Eins wurde in unseren Diskussionen besonders deutlich: Die Auseinandersetzungen auf bildungspolitischem Gebiet werden sich weiter zuspitzen und wir müssen die Anstrengungen
erhöhen, unsere Positionen allen an Bildung Interessierten zu erläutern. Bildungspolitik ist ein
Hauptgegenstand der Diskussion nicht nur während des im Wahlkampfes und für viele Eltern
war und ist diese Thema auch wahlentscheidend.
Das betrifft den Bereich der frühkindlichen Bildung. Hier wird das Fundament für den Übergang in die Schule gelegt. Im Bereich der Schule wird das längere gemeinsame Lernen zum
Knackpunkt, die Gemeinschaftsschule als neuer Schultyp, als inklusive Schule.
Die inklusive Schule war auch unser Hauptthema, zu dem Prof.Dr. Hans Wocken von der Uni
Hamburg sprach. In einer intensiven Diskussion wurde das Für und Wider erwogen und vor
allem auf die Schaffung notwendiger Bedingungen hingewiesen. Es geht es immer um das
Wohl des Kindes. In einer einmütig gebilligten Erklärung haben sich die Teilnehmer positioniert und bitten alle Mitglieder der Landesarbeitsgemeinschaften das Thema gründlich zu diskutieren.
Horst Bethge, Mitglied des Sprecherteams der BAG Bildungspolitik wertete Erfahrungen im
Wahlkampf und charakterisierte die Aufgaben der BAG im neuen Jahr 2010. Eine Zusammenfassung seines Statements veröffentlichen wir in dieser Ausgabe.
Eine der Aufgaben wird die Programmdebatte und die Ausarbeitung des neuen Parteiprogramms sein, zu der Birke Bull, Mitglied der Programmkommission beim Parteivorstand
sprach. Ihre Thesen werden wir noch veröffentlichen.
Neben den inhaltlichen Fragen und Problemen der Forderung nach einer Schule für alle sind
es auch die Strukturfragen, die differenzierte Standpunkte in den verschiedenen Bundesländern erfordern.
Steffen Zillich stellte die Problematik aus der Berliner Sicht dar.
Gerrit Große, bildungspolitische Sprecherin der Linksfraktion im Landtag Brandenburg und
Mitglied des Sprecherteams der BAG stellte ihre Erfahrungen und Positionen als Verhandlungsführerin in Koalitionsverhandlungen in bildungspolitischen Fragen dar.

Kay Beiderwieden, Sprecher der LAG Bildungspolitik in Hamburg, sprach zum
Schulkampf von Teilen des Bildungsbürgertums gegen längeres gemeinsames
Lernen.
Die BAG wählte schließlich die beiden Delegierten zum nächsten Parteitag der LINKEN, Sonja
Staack und Horst Bethge.
Das Thema Inklusion wird uns weiter beschäftigen. Wir bringen deshalb Artikel zu einzelnen
Problemen.
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In der Rubrik Diskussion geht es um den neuen Koalitionsvertrag der Regierung.
Ein weiters Diskussionsthema ist die Jugendpolitik der Partei. Damit hat sich der Ältestenrat
der Partei beschäftigt und stellt seine Einschätzung und Standpunkte zur Diskussion, auch
aus der Sicht des neuen Parteiprogramms.
Johannes Schillo nimmt aus aktuellem Anlass zur historisch-politischen Bildung Stellung.
Ein Offener Brief von Professoren deutscher, österreichischer und schweizer Hochschulen an
die Bundes- und Landesregierungen zum Unterrichtsfach Astronomie setzt sich mit einem
wichtigen Problem naturwissenschaftlicher Bildung auseinander.
Aus den Bundesländern berichten Mitglieder der BAG über aktuelle Auseinandersetzungen.
Wichtig scheinen uns auch Informationen aus dem Bundestag auf bildungspolitischem Gebiet,
wie auch über Standpunkte anderer des Hauptvorstandes der GEW zu Bildungspolitik der
neuen Regierung.
Information zu Neuerscheinungen weisen auf Publikationen hin, die für die Arbeit unserer
Mitglieder bedeutsam sein können.
Bleibt noch allen unseren Lesern einige ruhige Tage zu Weihnachten zu wünschen und einen
Guten Rutsch in das neue Jahr 2010.
Der Kampf um die Verwirklichung des Menschenrechts auf Bildung geht weiter.
Solidarische Grüße sendet Gerd Sielski
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Thema
________________________________________________________________
Kommunique über die Beratung der Bundesarbeitsgemeinschaft
Bildungspolitik
Am 28./29.11.2009 fand in Göttingen eine Beratung der Bundesarbeitsgemeinschaft Bildungspolitik statt.
Prof. Dr. Hans Wocken, Uni Hamburg, sprach zum Thema:
Inklusive Bildung aber wie herangehen?
Er befasste sich mit der Frage: Warum überhaupt Integration, erläuterte die Begriffe Integration und Inklusion, stellte pädagogische Probleme aus der Sicht einer inklusiven Schule dar
und schlug schulpolitische Konsequenzen vor.
Nach einer intensiven Diskussion wurde eine Erklärung der Bundesarbeitsgemeinschaft mit
der Forderung nach Neuorientierung in der Bildungspolitik für ein inklusives Bildungssystem
beschlossen.
Horst Bethge, Mitglied der Sprecherteams der Bundesarbeitsgemeinschaft
stellte neue Anforderungen an die Bildungspolitik der LINKEN dar und forderte eine radikale
Kehrtwende in der Bildungspolitik.
Birke Bull, Mitglied der Programmkommission beim Parteivorstand der LINKEN referierte zum
Stand der Arbeit an einem neuen Parteiprogramm, insbesondere zum Bildungsteil.
Steffen Zillich, bildungspolitischer Sprecher der Linksfraktion im Berliner Abgeordnetenhaus
referierte zu Erfahrungen im Umgang mit der Schulstrukturfrage.
Gerrit Große, Mitglied des Sprecherteams der BAG und bildungspolitische Sprecherin im
Landtag Brandenburg informierte über Ergebnisse der Koalitionsverhandlungen.
Kai Beiderwieden, Sprecher der Landesarbeitsgemeinschaft Hamburg sprach zu aktuellen
schulpolitischen Auseinandersetzungen in Hamburg.
Als Delegierte zum Parteitag der Linken wurden Sonja Staack und Horst Bethge gewählt.
Göttingen 29.11.2009
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Bundesarbeitsgemeinschaft Bildungspolitik tagte
Manfred Auerswald/ Gerhard Sielski
Zum Wochenende vom 28.11. zum 29.11. 2009 trafen sich Mitglieder der Bundes- und Landesarbeitsgemeinschaften Bildungspolitik der LINKEN, Mitglieder anderer Arbeitsgemeinschaften, Mitglieder der Linksfraktionen des Bundestages und aus Landtagen sowie Wissenschaftler zu einer Beratung in Göttingen.
Positionen der LINKEN. Neue Herausforderungen an ein
Des Weiteren ging es um die Auswertung der Bundestags- und Landtagswahlen im Superwahljahr 2009, um Informationen zur Programmdiskussion zum Parteiprogramm der LINKEN,
um Standpunkte zur Schulstrukturfrage, Informationen zu den Koalitionsverhandlungen in
Brandenburg und zum Volksbegehren von Rechts in Hamburg.
Dr. Eckard Fascher , Fraktionsvorsitzender der Linksfraktion im Kreistag und Mitglied des
Kreissprecherrates begrüßte die Teilnehmer und erläuterte die bildungspolitische Situation in
Niedersachsen.
Sein Vortrag gliederte sich:
1. Warum überhaupt Integration/Inklusion?
2. Begriffe Integration und Inklusion
3. Pädagogik: Die inklusive Schule
4. Bildungspolitik: Ein inklusives Schulsystem
Er ging davon aus, dass Ende März 2009 die UN-Konvention über die rechte behinderter
Menschen in der Bundesrepublik rechtskräftig geworden sein und damit eine neue Phase in
der Auseinandersetzung um ein nicht selektives, um ein inklusives Schulsystem begonnen
hätte.
Dabei ginge es nicht nur um die Ausgrenzung von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen, sondern auch um die Ausgrenzung von SchülerInnen mit Migrantenhintergrund oder aus
bildungsarmen Familien.
hebe sich die Frage, wie in Deutschland die Transformation eines
selektiven in ein inklusives Bildungssystem zu erreichen ist. Es ginge ihm nicht so sehr um die
syste
nicht wegen einer Behinderung, aber auch nicht wegen der sozialen oder ethnischen Herkunft, nicht wegen religiöser oder weltanschaulicher Überzeugungen, der Geschlechtszugehörigkeit, sexueller Orientierung oder wegen des Alters.
Das sei ein umfassendes Verständnis von Inklusion und das stelle das vorherrschende selektive deutsche System in Frage.
Im Ratifizierungsprozess hatte es Verschleierungstaktiken gegeben. Die Bundesregierung
ging wohl zunächst davon aus, dass es in Deutschland keinen Anpassungsbedarf gebe. Auch
deutsche System als konform darzustellen, was aber an der Wachsamkeit von Behindertenverbänden und Wissenschaftler scheiterte. Insofern sei Inklusion eine hochpolitische Frage.
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Integration/Inklusion seien nach Wocken
normal
Aufgabe jeder Erziehung
Friedenserziehung
Ursprung subsidiärer Sonderpädagogik
eine völkerrechtlich verbindliche Aufgabe
Erziehung sei Annahme der Kinder so wie sie sind. Warum grenzt man Kinder überhaupt aus?
Wer ist daran interessiert?
Unterschiedliche Menschen müssen miteinander umgehen können. Friedensfähigkeit müsse
man lernen. Dazu sei eine gemeinsame Schule notwendig, gemeinsame Erziehung erleben im
tätigen Leben.
Aus der Geschichte wissen wir, dass um 1900 Klassen mit 8o Kindern Alltag war.
Jene, die aus unterschiedlichen Gründen nicht mitkamen flogen aus der Schule. Da entstanden Sonderschulen für diese Kinder, was zu dieser Zeit ein historischer Verdienst war.
Worin sieht Wocken den Unterschied zwischen Integration und Inklusion?
In früheren Zeiten ließ man Kinder mit Behinderungen umbringen (Extiktion).
Um 1900 nahm man Kinder mit Behinderungen aus der Schule heraus. Sie blieben zu Hause.
(Exklusion).
Es folgte eine Zeit, in der Sonderschule entstanden. Zwei Schultypen bestanden nebeneinander: die Regelschule und die Sonderschule (Segregation).
Dann gab es Versuche, Kinder mit Behinderungen in die allgemeine Schule zu integrieren.
So entstanden zwei Gruppen von Kindern: die sich anpassen konnten und solche, denen das
nicht gelang (Integration).
Heute würden wir in eine Phase treten, in der Verschiedenheit normal sei, alle dürften in die
gleiche Schule gehen. Die Schule müsse sich an die Kinder anpassen(Inklusion). Es ginge um
alle Kinder, alle würden gemeinsam lernen mit diffenzierenden Angeboten in heterogenen
Gruppen.
Eine aktuelle Liste der Integrationsquoten in Europa zeigt, den Vorsprung von Italien, Zypern,
Malta, Schweden, Norwegen, Portugal, Litauen, Island, Griechenland, Spanien. Dagegen blieben solche Länder wie Österreich, Tschechien, Großbritannien, Polen, Finnland, mit Abstand
Slowakei, Frankreich, Deutschland, Belgien Schweiz zurück.
In Deutschland liege die Zahl der Kinder mit Behinderungen in allgemeinen Schulen bei 15,7%.
1999 waren es 11,6%.
Integration sei ein Gebot der Chancengerechtigkeit, so Wocken. Betrachte man die Wirklichkeit an Förderschulen, so findet sich hier eine Überrepräsentanz von Jungen, von
Migrantenkindern, Kinder aus kinderreichen Familien, von armen Kindern sowie Kinder von
Arbeitslosen und Hartz IVdie eigentlich gegen das Grundgesetz verstößt.

seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seiner religiösen oder politischen Anschauungen
be
Die inklusive Schule gehe von der Vielfalt der Kinder aus, organisiert eine Vielfalt von Unterricht mit einer Vielfalt von Pädagogen. Sie sei ein Haus der Vielfalt.
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Prof. Wocken sprach über inklusiven Unterricht. Inklusiver Unterricht bedeute, dass heterogene, unausgelesene Lerngruppen in gemeinsamen und differentiellen Lernsituationen unterrichtet werden. Es ginge um die Vielfalt der Kinder nach Geschlecht, Alter, Herkunft, Ethnie
Begabung, die Vielfalt des Unterrichts, Vielfalt der Ziele, Inhalte, Methoden, Medien Evaluation. Man müsse anerkennen, dass die Kinder unterschiedlich weit kommen. Es ginge um eine
Vielfalt der Lernwege und Lernsituationen. In so einem Klassenzimmer herrsche inspirierendes Chaos. Es ist dort vorbei mit der preußischen Ordnung und dem Gleichschritt.
Das Recht der Kinder sei wichtiger als das Wahlrecht der Eltern. Zurückstellungen bei der
Einschulung dürfe es nicht mehr geben. Heute würden 10% aller schulpflichtigen Kinder zurückgestellt. Sitzenbleiben dürfe es nicht mehr geben. Heute blieben über 250.00 Schüler
sitzen. Sitzenbleiben koste Geld. Das macht schon Tausende Lehrerstellen aus. Abwärtsselektion dürfe es nicht mehr geben. Ca. 15% aller Schüler würden aus höheren Schulen in niedrigere abgestuft.
Und eine Vielfalt von Pädagogen müsse es geben. Lehrer, Assistenten, mobile Dienste, die
Eltern und die Kinder selbst.

ältere und fähigere Geschwister unter dem Auge der Mutter den kleineren Geschwistern
leicht alles zeigt, was es kann, und sich froh und groß fühlt, wenn es also die Mutterstelle
vertritt, so freuten sich meine Kinder, das, was sie konnten, die anderen zu lehren. Ihr Ehrgefühl erwachte, und sie lernten gedoppelt, indem sie selbst vormachten und andere nachsprechen machten. So hatte ich schnell unter meinen Kindern selbst Gehülfen und Mitarbeiter, die
e
Wocken sprach über das Regelsystem (Lernbehinderungen, Sprachbehinderungen, Verhaltensprobleme) und das Unterstützungssystem (Hörbehinderungen, Sehbehinderungen, Körperbehinderungen, geistige Behinderungen), Stundenverteilung und Personalanforderungen.
Er unterschied Inklusion als Regel und Pflicht in den Förderschwerpunkten Lernen, Sprache
und Verhalten und als Angebot und Wahl für spezielle Behinderungen
Mittelfristiges Ziel sei seiner Meinung ein Inklusionsquote von 80% und das in einer Zeit von
15-20 Jahren. Man könne nichts übers Knie brechen. Man brauche Vorlaufzeit in der Gesellschaft, wie auch bei den Pädagogen. Es ginge auch um den Aufbau einer inklusiven Lehreraus- Fort- und Weiterbildung.
Es ginge bei Inklusion nicht nur um Kinder mit Behinderungen. Es ginge generell um eine gute
Schule und könne seiner Meinung nur eine Gemeinschaftsschule sein, wie sie auch von der
LINKEN gefordert wird.
Also: Das Nachdenken über und dann in der Konsequenz das Verwirklichen der inklusiven
Schule ist das Arbeiten an einer neuen Schule, in der die Kinder, der Unterricht und die PädagogInnen in einem Haus der Vielfalt leben. Hans Wocken verweist auf ein afrikanisches
Sprichwort: Um ein Kind zu erziehen, braucht man ein ganzes Dorf.
In der Diskussion ging es zunächst um Schülerinnen und Schüler mit Behinderungen. Es wurde bei den Konsequenzen um den Abbau des Sonderschulsystems darüber diskutiert, wieweit
Sonderschulen durch Eltern von Behinderten als beschützende Räume angesehen werden
könnten und sie eben bestimmen können sollten, wo ihr Kind beschult wird , in einer Sonderschule oder in einer inklusiven Schule für Alle. Es ging also um das Elternwahlrecht. Es wurde
darauf verwiesen, dass nach der Schulpflicht dann die Chancenlosigkeit kommt, die schon
allein der Tatsache geschuldet ist, dass die jungen Menschen aus der Sonderschule kommen.
Auch die Gefah
u12

nicht gesehen, wenn die Kinder stattdessen in inklusive Schulen gehen könnten , in denen für
die behinderten Kinder die angemessenen Betreuungssysteme zur Verfügung stehen , die
vorhanden sind und nur auf die Regelschule übertragen werden müssen.
In der Diskussion um die Abschaffung der Sonderschule zugunsten einer inklusiven Schule
muss gegenüber deren Verteidigern dieses Sonderschulsystems betont werden, dass diese
Schulform durchaus seine Existenzberechtigung als ein Schulsystem hatte, weil es jedem
Menschen grundsätzlich eine Bildungsfähigkeit zusprach.
Daraus muss hergeleitet werden, dass den KollegInnen, die in Sonderschulen arbeiten, nicht
ihre berufliche Leistung abgesprochen werden darf, auch, wenn sie Widerstand gegen die
Abschaffung des Sonderschulsystems leisten, in dem sie arbeiten. Das Gegenteil ist der Fall.
In der Regel liegt die ganze Verantwortung für das Lernen der Kinder auf den einzelnen Schultern der SonderpädagogInnen ,und sie müssen schon sehr aufmerksam sein, wollen sie die
kleinschrittigen Erfolge bei den Kindern sehen, und sie müssen immer sehr aufpassen, wollen
sie nicht in stille Resignation verfallen. In der inklusiven Schule heißt das demgegenüber, dass
die Schultern dieser KollegInnen entlastet werden durch eine Vielzahl von pädagogisch
Mitagierenden, die auch vielfältige Möglichkeiten haben, sich über ihre Freude an der Arbeit
und den Kummer an der Arbeit auszutauschen.
Mit kleinen Veränderungen bzw. Ergänzungen wurde die Erklärung der BAG Bildungspolitik
rabschiedet. Es wird empfohlen sie zur Grundlage von Diskussionen insbesondere in den Landesarbeitsgemeinschaften im Rahmen der Parteidebatte und der Vorbereitung des neuen
Parteiprogramms zu machen.
Im Anschluss an die Diskussion um ein inklusives Bildungssystem wurde zum The
eine radikale Kehrtwende in der Bildungspolitik
Horst Bethge, Mitglied des Sprecherteams der BAG Bildungspolitik, diskutiert.
Besonders wurde darauf abgehoben, dass wir uns mit den außerparlamentarischen, zivilgesellschaftlichen und gewerkschaftlichen Bewegungen gegen die herrschende Privatisierungspolitik auch im Bildungsbereich konsequent stellen werden.
zukunftsfähige und demokratische Bildung untrennbar verbunden ist mit der Auseinandersetzung um eine andere Steuer-, Finanz- und Wirtschaftspolitik, die Demokratisierung der Gesellschaft sowie um einen Durchbruch hin zu ökologisch und friedenspolitisch fundierter Ge-

Birke Bull, Mitglied der Programmkommission beim Parteivorstand der LINKEN informierte
über den gegenwärtigen Stand der Arbeit am neuen Parteiprogramm.
Sie hätte Thesen ausgearbeitet und in ersten Diskussionen festgestellt, dass es viele Übereinstimmungen gebe.
Das seien u.a. solche Problemkreise wie:
Kritik der gegenwärtigen Politik: Privatisierung, Entdemokratisierung, Menschenrecht auf Bildung, gesamtstaatliche Verantwortung für Bildung, Gebührenfreiheit, Stärkung der Kommunen, Demokratisierung, eigenständiger Bildungsauftrag von Kindergärten, Akademisierung der
Ausbildung der Kindergärtnerinnen, Gemeinschaftsschule, Ganztägigkeit, Durchlässigkeit von
allgemeiner und beruflicher Bildung, Ausbau der Hochschulkapazitäten, Netz von bezahlbaren
Weiterbildungsmöglichkeiten, Umbau der Sicherungssysteme, Erziehung zu Mündigkeit, Aufhebung der Trennung von Bildungs- und Sozialpolitik.
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Unterschiedlich würden folgende Problemkreise beurteilt:
Chancen und Risiken der Wissensgesellschaft, Begriff der Wissensgesellschaft, Umgang mit
Gentechnik, Bildungsföderalismus, "freigemeinnützige" Schulen, Autonomie, Kostenbeteiligung bei Zweitstudien, Zweigliedrigkeit als Übergang, Kooperation mit außerschulischen Freizeitangeboten, Berufsförmigkeit, marktförmige Weiterbildungsmöglichkeiten.
Wichtig seien Umbauszenarien: Bildungsreform ist nur als breiter demokratischer Prozess
möglich.
In der Diskussion wurden eine Reihe Probleme aufgegriffen.
Andreas findet die Weite der Ideen als Chance und nicht als Problem. Er ist nicht für Eigenverantwortung, sondern für Selbstbestimmung.
Horst: Wir sind uns in vielen Fragen pragmatisch einig, aber aus unterschiedlichen Theorien.
Gerrit: Es ist eine Ansammlung von gemeinsamen und unterschiedlichen Positionen. Das
Menschenbild ist unklar.
Barbara: In Hessen machen sie zu strittigen Punkten Werkstattgespräche.
Emanuel ist gegen den Zeitdruck. Es fehlt die europäische Ebene (Bologna).
Günter benennt Lücken:
- Von welchem Menschenbild gehen wir aus? Von welcher Geschichte gehen wir aus? Humanismus?
- Es wird von einer Laufzeit von 15-20 Jahren für das Programm ausgegangen.
- Was ist mit Kinder- und Jugendpolitik?
Mark: fragt, ob Übergangsforderungen ins Programm gehören. Es muss das Thema schulische
Berufsausbildung behandelt werden.
Rosi: Es gibt ein Papier des PV zur Berufsbildung. Das Programm wird jetzt gebraucht.
Steffen: Die Programmdebatte wird machtpolitisch als große Entscheidungsschlacht angekündigt. Wir sollten eher auf Verständigung setzen.
Kay meint, das Grundsatzprogramm müsse strategisch angelegt sein, ginge es doch um strategische Fragen der nächsten 15-20 Jahre.
Die Teilnehmer verständigen sich über das weitere Vorgehen in der Programmdebatte.
Es wird vorgeschlagen einen Workshop in der Bundesarbeitsgemeinschaft im Frühjahr zu organisieren und für den Herbst eine bildungspolitische Konferenz einzuberufen.
Birke wird gebeten ihre Thesen öffentlich zu machen.
Steffen Zillich, bildungspolitischer Sprecher der Linksfraktion im Abgeordnetenhaus berichtet
über Schulstrukturfragen, insbesondere über Standpunkte zur Zweigliedrigkeit.
Gerrit Große, bildungspolitische Sprecherin der Linksfraktion im Landtag Brandenburg berichtete über die Koalitionsverhandlungen mit der SPD.
Kay Beiderwieden, Sprecher der LAG Bildungspolitik Hamburg, informierte über den Schulkampf des Bildungsbürgertums in Hamburg gegen ein längeres gemeinsames Lernen.
Es wurden Delegierte zum Bundesparteitag gewählt.
Es kandidierten für den Bundesparteitag: Horst Bethge, Steffen Zillich, Mark Mulia; Sonja
Staack und Barbara Cardeneas.
Sonja Staack wurde als Delegierte und Barbara Cardnas ist Ersatzdelegierte,
Horst Bethge als Delegierter und Steffen Zillich als Ersatzdelegierter gewählt.
Alles in Allem eine interessante Veranstaltung mit engagierter Diskussion, vielen Ideen und
Vorschlägen. Ein guter Ausgangspunkt für die weitere Arbeit in 2010.
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DIE LINKE. BUNDESARBEITSGEMEINSCHAFT BILDUNGSPOLITIK
Erklärung der BAG Bildungspolitik

Neuorientierung in der Bildungspolitik jetzt einleiten
für ein inklusives Bildungssystem
Die Linken stehen an der Seite derer, die für ein einheitliches demokratisches Bildungssystem
kämpfen. Unser Ziel ist ein einheitliches, inklusives Bildungssystem vom Kindergarten, über
die Schule, die Berufsbildung bis zur Hochschule, einschließlich der Weiterbildung und des
lebenslangen Lernens. Das kann nur eine Gemeinschaftsaufgabe von Bund und Ländern sein.
Das Recht auf Bildung ist ein allgemeines Menschenrecht. Es ist für jeden Menschen gleichermaßen zu gewährleisten. Das Recht auf Bildung ist deshalb ein grundlegendes Menschenrecht, weil seine Verwirklichung die Wahrnehmung politischer und gesellschaftlicher
Teilhabe, Arbeit, Gesundheit, Frieden, Selbstbestimmung erst ermöglicht, weil Bildung die
soziale Integration und die Entfaltung der Persönlichkeit eines jeden Menschen befördert. Es
ist völkerrechtlich in den UNO-Konventionen verankert. Wir fordern dass es endlich uneingeschränkt und umfassend in der Bundesrepublik verwirklicht wird. Allgemeine Bildung muss
allen Menschen ohne Diskriminierung zugänglich sein. Das gilt in vollem Maße auch für Menschen mit Behinderungen. Um dieses Recht zu verwirklichen, fordert die UN-Konvention über
die Rechte von Menschen mit Behinderungen im Art.24 ein inklusives Bildungssystem auf
allen Ebenen und die Gewähr für lebenslanges Lernen. Inklusive Bildung geht über den integrativen Ansatz hinaus. Es geht um die Integration von Behinderten, die vorher ausgegrenzt
wurden, es geht um ein anderes Verständnis von Gesellschaft und Bildung, als es gegenwärtig
in Deutschland vorherrscht. Die Weltgemeinschaft, das macht die UN- Konvention unmissverständlich klar, tritt für Inklusion ein. Das bildungspolitische Inklusionskonzept ist die entsprechende Umsetzung dieser gesellschaftspolitischen Zielsetzung. Es erhebt deshalb den Anspruch, eine pädagogische, strukturelle und inhaltliche Antwort darauf zu sein, aber auch, die
große Vielfalt der Kinder und Jugendlichen ebenso zum Ausgangspunkt auch der Schulpolitik
zu machen. In der Bundesrepublik muss darum ein Bildungssystem geschaffen werden, das
allen gleiche Bildungsmöglichkeiten gewährleistet, in dem es keinerlei Diskriminierung gibt, in
dem die Voraussetzungen dafür geschaffen werden, dass alle Menschen sich eine hohe Bildung aneignen, ihre Persönlichkeit ausprägen, und gemeinsam lernen können.

DIE LINKE engagiert sich für eine Wende in der Bildungspolitik in
Deutschland.
In Deutschland wird bis heute dieses grundlegende Menschenrecht permanent verletzt. Dafür
tragen die Regierungen in Bund und Ländern die Verantwortung. Durch die mehrgliedrige
Schulstruktur werden die Kinder früh getrennt und ausgegrenzt. Es sortiert besonders viele
Kinder mit Armuts- und Migrationshintergrund sowie sonderpädagogischem Förderbedarf aus
und benachteiligt sie damit doppelt. Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen oder Benachteiligungen wird zu oft mit dem Hinweis auf mangelnde Ressourcen oder ungenügende
Ausstattung der Zugang zu Kitas, Schulen oder Hochschulen verwehrt. Das muss beendet
werden.
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CDU/CSU und FDP wollen aber ein solches ausgrenzendes Bildungssystem beibehalten und
zementieren. Die Koalitionsvereinbarung ist dafür beredter Ausdruck. Die schwarz-gelbe Koalition setzt noch stärker auf Privatisierung der Bildungskosten und bedient ihre Wählerklientel
mit Steuergeschenken. Die sozial Schwachen bleiben auf der Strecke.

Kin
als inklusive Schule, eine Gemeinschaftsschule in der Lage
ist, hohe Bildung und gleiche Bildungsmöglichkeiten für alle Kinder und Jugendlichen
zu realisieren. Daher setzen wir uns für ein bundesweit einheitliches Bildungssystem
auf dieser Grundlage ein.
Die Gemeinschaftsschule kann als Ganztagsschule der Lebens- und Erfahrungsraum für alle
Kinder und Jugendlichen sein, der vielfältige Begegnungen, Anregungen, Dialoge und das Lernen miteinander wie nebeneinander ermöglicht. Die Gemeinschaftsschule verbietet Kategorisierungen, Etikettierungen, Stigmatisierung und Ausgrenzung von Kindern, die in einer sozial
gespaltenen Gesellschaft wie der unseren, immer auch soziale Kategorisierungen sind. In der
Gemeinschaftsschule ist Vielfalt wünschenswert und wird produktiv. Sie steht für die gezielte
Förderung aller Kinder und Jugendlichen, insbesondere auch aus sozialen und beim Bildungszugang benachteiligten Familien, solche mit Migrationshintergrund und für Kinder mit Behinderungen und Benachteiligungen. Die Gemeinschaftsschule kann jedoch ihre Bildungs- und
Erziehungsaufgaben nur dann erfüllen, wenn sie in dem Maße, wie ihr sonderpädagogische
Aufgaben übertragen werden, auch sonderpädagogische Kompetenzen erhält: Das erfordert
mehr ausgebildete Sonderpädagogen, Psychologen, Sozialpädagogen an allen Schulen und
die sonderpädagogische und psychologische Weiterbildung aller Pädagogen, einschließlich
der Erzieherinnen in der frühkindlicher Erziehung.
Wir unterstützen alle Bestrebungen, das Modell der Gemeinschaftsschule in den Bundesländern einzuführen. Unser Ziel ist die Auflösung des gegliederten Schulsystems. Die vielerorts
zu beobachtende Orientierung auf ein Zwei-Säulen-Modell lehnen wir ab, da es das Problem
nicht an der Wurzel packt, sondern die soziale Ausgrenzung auch in einem zweigliedrigen
Schulsystem weiter besteht.
Unabhängig davon, dass erst ein einheitliches Bildungssystem, d.h. ein Bildungssystem, das
allen gleiche Bildungsmöglichkeiten sichert, auch das Recht auf Bildung für Kinder mit Behinderungen in vollem Umfang gewährleisten kann, engagiert sich DIE LINKE dafür, dass schon
heute und hier für jedes Kind und jeden Jugendlichen mit Behinderungen optimale Bildungsmöglichkeiten geschaffen werden.

Womit kann man sofort beginnen?
Soziale und Migrationshintergründe dürfen die Chancengleichheit nicht mindern. Jedes Kind hat darum den Anspruch in die zuständige allgemeine Schule aufgenommen
zu werden. Kein Kind darf wegen seiner Benachteiligungen oder Behinderungen ausgegrenzt, auf Förderschulen verwiesen werden.
Die Heterogenität von Lerngruppen sollte als ein Gewinn für alle Kinder gesehen werden. Kein Kind darf ausgeschlossen werden, weder durch Sitzenbleiben, Einsortierung
in unterschiedliche Bildungsgänge, noch durch Abschulung oder Kostenvorbehalt.
Niemand darf beschämt werden.
Alle Kinder sollen an ihrer Schule gefördert werden, weshalb die nötige Unterstützung und Förderung an allen Schulen zur Verfügung gestellt werden muss.
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Die öffentlichen Grundschulen müssen die pädagogischen-organisatorischen Arbeitsbedingungen erhalten, damit die PädagogInnen alle Kinder optimal in ihrer Persönlichkeit fördern können.
Die Schulträger und die Länder werden aufgefordert, die notwendigen personellen, finanziellen, materiellen und räumlichen Bedingen für eine Schule für alle Kinder zu
schaffen. Die Verantwortung für die Lösung offener pädagogischer, personeller, finanzieller und materieller Fragen darf nicht auf die Schulen übertragen werden.
Es geht auch um den Umbau der Lehreraus- Fort- und Weiterbildung von Grund auf,
entsprechend den Anforderungen inklusiver Bildung. Wir treten für die Schaffung aller
notwendigen Bedingungen für eine qualifizierte Arbeit aller an einer Schule Tätigen
ein. Wissenschaftliche Begleitung ist zu sichern.
Wir fordern alle auf, sich nicht länger gefallen zu lassen, dass grundlegende Menschenrechte beim Zugang zu Bildung im Interesse der Sicherung überlebter konservativer und elitärer Bildungsinteressen verletzt werden.
Wenn Deutschland ein Bildungsland werden soll, dann dürfen die Milliarden nicht in die Banken gesteckt werden, sondern soll der Heranbildung der jungen Generation zugute kommen.
Wir fordern die neue Bundesregierung auf, ihre Bildungspolitik zu überprüfen und die notwendigen Mittel für die Bildung, zusätzlich 40 Milliarden pro Jahr, bereitzustellen.

Die Neuorientierung der Bildungspolitik jetzt einleiten
Wir wenden uns von unserer Beratung an den Parteivorstand und die Landesvorstände der
Partei, an die Mitglieder der Landesarbeitsgemeinschaften, an die Abgeordneten der LINKEN
im Bundestag und den Landtagen, dafür einzutreten und entsprechende Beschlüsse zu fassen.
Die Abgeordneten fordern wir auf, durch parlamentarische Initiativen für eine Rücknahme der
Vorbehaltserklärungen zur Ratifizierung der UN- Kinderrechtskonvention zu sorgen. Es muss
umgehend ein Programm zur zügigen Umsetzung dieser Konvention über die Rechte von
Menschen, insbesondere von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen erarbeitet werden.
Im Sinne des Mitgliederbriefs des Parteivorstandes vom Oktober 2009 sollte überall überlegt
werden was, wo und wie anzupacken ist, um unsere Forderungen nach einem einheitlichen
Bildungssystem in eine breite bildungspolitische Debatte und konkrete Maßnahmen umzusetzen.
Wir wollen mit Eltern, PädagogInnen und WissenschaftlerInnen, mit GewerkschaftsvertreterInnen, mit VertreterInnen von Bildungsinitiativen, mit allen an Bildung Interessierten ins Gespräch kommen, um gemeinsam für eine Schule für alle, für ein einheitliches und inklusives
Bildungssystem zu kämpfen.
Göttingen, 28.11.2009
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Für eine radikale Kehrtwende in der Bildungspolitik

Druck machen!

Statement von Horst Bethge auf der Beratung der BAG Bildungspolitik am 28./29.11.2009 in Göttingen
Am Ende des Superwahljahres 2009 steht DIE LINKE auch parlamentarisch erheblich gestärkt da.
Dadurch sind die Chancen gestiegen, ihre bildungspolitischen Vorstellungen in der EU, im Bund, den
Ländern und zahlreichen Gemeinden verstärkt zur Geltung zu bringen. Die Bildungsreformkräfte in
diesem Land, die in überdurchschnittlicher Zahl der LINKEN ihre Stimme gegeben haben- denn Bildungsfragen spielten in den Wahlkämpfen eine größere Rolle als früher- verknüpfen damit hohe Erwartungen an die Politik der LINKEN.
In den Wahlkämpfen ist auch deutlich geworden, dass wir als einzige Partei für eine grundlegende
Bildungsreform, für längeres gemeinsames Lernen in einer Schule für Alle, für gebührenfreie Bildung
von der Kita bis zu Hochschule und Weiterbildung und für eine durchgehende Demokratisierung eingetreten sind und eintreten. Wir haben nicht nur in Sonntagsreden die Bedeutung der Bildung herausgestellt, sondern konkret nachgewiesen, wie wir schrittweise die Bildungsausgaben auf 7 % des Bruttoinlandsprodukts anheben können.
Dennoch: Der marktradikale Teil im Parteienspektrum stellt für die nächsten Jahre die Bundesregierung. Noch ist nicht im Einzelnen abzusehen, welche Auswirkungen dies auf die Bildungspolitik haben
wird. Die im Koalitionsvertrag vorgesehenen Maßnahmen jedenfalls lassen Böses ahnen: Bildungssparen, Zukunftskonto (150.neuen Stipendien (wo die Hochschulen selber Sponsoren suchen müssen!) sowie die minimale Steigeigen die Fortsetzung des neoliberalen
Kurses auch in der Bildungspolitik. Privatisierung, Ausdehnung von Public-Private-Partnerships, Deregulierung und die Abwälzung der Bildungskosten auf die Betroffenen zeigen dasselbe Muster. Es steht
zu befürchten, dass der Kinder- und Bildungsbereich neben der Sozial- und Arbeitsmarktpolitik dafür
bluten müssen wird, dass den Banken die Milliarden Euro nur so hingeworfen wurden- als wenn diese

Es wird verstärkter außerparlamentarischer Druck nötig sein, auf den wir setzen, um die weitere soziale Spaltung zu mildern und zu vermeiden und gleichzeitig Alternativen mehrheitsfähig zu machen.
Denn dass sich sie anderen Oppositionsparteien SPD und Grüne mit uns zu einer kraftvolleren Opposition in den Parlamenten finden, ist eher unwahrscheinlich. Thüringen und das Saarland haben gezeigt,
dass ihnen ein Mitregieren wichtiger ist als ein Reformbündnis einzugehen.
Widerstand und konkrete Alternativen sind also zu entwickeln und massenwirksam zu machen, sei es
mit den Gewerkschaften und/oder jeweils in der jeweiligen Sachfrage ebenfalls opponierenden zivilgesellschaftlichen Gruppen. Ansätze sehen wir auf unserem Gebiet in den Bildungsstreiks, den zahlreichen meist lokalen Protesten der Eltern vor Ort oder in Volksbegehren für Kitas, gegen Schulschließungen.
Angesichts der geplanten Steuermindereinnahmen für Kommunen und Länder kündigen wir schon
jetzt jeglichen Widerstand gegen Personalabbau an, da sie geneigt sein werden, darin den Ausweg aus
der Krise der Staatsfinanzen zu sehen. Denn wir wurden gewählt, um die Abwälzung der Krisenlasten
auf die breite Bevölkerung zu verhindern, um der sozialen Gerechtigkeit zum Durchbuch zu verhelfen,
um eine Wende in der Politik einzuleiten, hin zu mehr sozialen Reformen, nicht, um uns an der Zerstörung des Sozialstaates zu beteiligen.
Dazu gehört auch, etwa bei zurückgehenden Schülerzahlen Lehrerstellen einzusparen oder die Überfüllung der Hochschulen mit Studienplatz-Abbau zu beantworten.
Dabei haben gerade die Landes- und Kommunalpolitiker der LINKEN eine große Verantwortung für den
Erhalt unserer Glaubwürdigkeit. Würde sie zerstört, wäre der Raum für die soziale Demagogie. Denn
eine Zustimmung zur Gebührenerhöhung für die Kita in Klein Pampau, zum Personalabbau im sozialen Dienst oder der Kommunalverwaltung in Groß-Zacher oder die Privatisierung irgendeiner Bildungs-
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einrichtung oder die Genehmigung zum Betrieb einer PHORMS AG- Schule unter unserer Mitbeteiligung oder gar Verantwortung, würde unsere Glaubwürdigkeit bundesweit beschädigen. Es mindert
nicht nur unsere zukünftigen Wahlchancen, es macht uns überflüssig, weil wir ja schon Grüne und SPD
auf diesem Weg haben. Wir dürfen nicht um des Mitregierens willen wie die Grünen und die SPD im
Saalrand und in Thüringen unsere Wahlversprechen brechen.
Für die nächste Zeit werden wir die bildungspolitische Arbeit konzentrieren auf
Die Beteiligung an der Programmdiskussion in der Partei und Öffentlichkeit und der Erarbeitung bzw. Präzisierung konkreter bildungspolitischer Alternativen vor Ort und in den Ländern
sowie auf europäischer Ebene
Den Kampf um Gebührenfreiheit aller Bildungseinrichtungen, von den Kitas bis zu Hochschulen und Weiterbildung
Die schrittweise Durchsetzung der Einen Schule für Alle Kinder als inklusive Gemeinschaftsschule
Die Intensivierung der Kampagne, allen Kindern bessere Lebensbedingungen und eine breite
Bildungsmöglichkeit von Anfang an zu verschaffen. Die Rechte der Kinder müssen auch hier
durchgesetzt werden.
Die Entwicklung und Verbreitung einer inklusiven und kritischen Pädagogik , den Wechsel zu
einer Förderung aller anstatt der Auslese einer Elite
Die Zurückdrängung betriebswirtschaftlicher Maximen und Maßnahmen im Bildungsbereich,
die Verhinderung weiterer Privatisierungen und Public-Private- Partnerships, stattdessen die
Stärkung der öffentlichen Verantwortung für Bildung
Die Beseitigung der Einflussnahme der Bundeswehr auf Schulen und Hochschulen, der Kritik
die Bildungseinrichtungen
Den Ausbau internationaler Kontakte und Begegnungen
mehr erforderlich sind, um die unsoziale Schieflage und den Reformstau zu beseitigen und genügend Zukunftsinvestitionen tätigen zu können.
Hier zeigt sich, dass die Auseinandersetzung um eine moderne, soziale, zukunftsfähige und demokratische Bildung untrennbar verbunden ist mit der Auseinandersetzung um eine andere Steuer-, Finanzund Wirtschaftspolitik, die Demokratisierung der Gesellschaft sowie um einen Durchbruch hin zu ökologisch und friedenspolitisch fundierter Gesamtpolitik der BRD. Dafür schließen wir Bündnisse mit
jedem, der diese Ziele und Wege ebenfalls angehen will.
Horst Bethge ist Mitglied des Sprecherteams der Bundesarbeitsgemeinschaft Bildungspolitik

19

Für eine inklusive Schule
________________________________________________________________
UN-Konvention: Neue Regierung ist in der Pflicht
onvention bildet eine verbindliche Grundlage für die Behindertenpolitik der zukünftigen
Bundesregierung", sagte Valentin Aichele, Leiter der Monitoring-Stelle zur Behindertenrechtskonvention.
Die Stelle ist beim Deutschen Institut für Menschenrechte angesiedelt und beobachtet und
dokumentiert im Auftrag der UN die Fortschritte Deutschlands bei den Rechten von Menschen mit Behinderung. Aichele empfahl, die Umsetzung der Konvention im Koalitionsvertrag
festzuschreiben.
Die Rechte, die in ihr formuliert seien, verlangten ein entschiedenes Handeln auf der Ebene
Überdies müsse das Thema Behinderung als Querschnittsaufgabe systematisch in alle Politikfelder einbezogen werden.
Behindertenpolitik dürfe auch nicht von der Konjunktur abhä
der Menschenrechte ist keine Frage von guten oder schlechten Zeiten", erklärte Aichele weiächsten Legislaturperiode keine Ausrede für die Zurückstellung des Umsetzungsauftrags sein."
Insgesamt hat die Monitoring-Stelle sechs Empfehlungen an die neue Bundesregierung formuliert:
Dass
1. die koalierenden Parteien nach der Bundestagswahl 2009 den Umsetzungsauftrag der UNBehindertenrechtskonvention in den Koalitionsvertrag ausdrücklich aufnehmen.
2. die Bundesregierung, unter Einbeziehung behindertenpolitischer Verbände und anderer
Akteure der Zivilgesellschaft eine nationale Strategie entwickelt, die auf die volle Verwirklichung der in der Konvention anerkannten Rechte von Menschen mit Behinderungen gerichtet
ist.
3. die zukünftigen Fraktionen des Deutschen Bundestages und der Bundesregierung, die Umsetzung der Rechte von Menschen mit Behinderungen als Querschnittsaufgabe der gesamten
Politik begreifen und systematisch in alle Politikfelder einbeziehen.
4. der Deutsche Bundestag und die Bundesregierung, behinderten Menschen, einschließlich
Kindern, über die sie vertretenden Organisationen regelmäßig Möglichkeiten eröffnen, an Anhörungen mitzuwirken und in allen politischen Prozessen aktiv einbezogen zu werden.
5. die Bundesregierung, den gesellschaftlichen Bewusstseinswandel aktiv fördert, wonach
Behinderung als Bereicherung anerkannt und zugleich als Bestandteil einer menschlichen
Gesellschaft wertgeschätzt wird.
6. die neue Bundesregierung - ü
ür
Arbeit und Soziales hinaus - in allen Bundesministerie
Points" sind Stellen, die die Umsetzung der Konvention im jeweiligen Zuständigkeitsbereich
anleiten und dafür nach außen wie innen rechenschaftspflichtig sind.
Pm
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Öffentlichkeit sensibilisieren und internationales Recht umsetzen
Gewerkschaftstag in einem Grundsatzbeschluss festgehalten. Es geht vielmehr um ein
ationalen Abkommen verankerte Bildungsverständnis muss nach Ansicht der GEW in der deutschen Öffentlichkeit noch kräftig geworben werden.
Die Gewerkschaft will ihren Anteil dabei leisten, indem sie das professionelle Berufsethos
bekannt macht, auf dass sich die Bildungsbeschäftigten weltweit verständigt haben. Außerdem wird die GEW zusammen mit anderen Organisationen die regierungsamtlichen Verlautba-

Dabei wird die Beobachtung der tatsächlichen Lern- und Arbeitsbedingungen eine große Rolle
spielen. Grundsätzl
bisher selektiv und hierarchisch zergliederten deutschen System anzustreben. In der Diskussion des Gewerkschaftstags wurde deutlich, welche Forderungen sich aus diesem Grundsatzbeschluss in der Praxis unter anderem ergeben: Ausbau von Gesamt- und Gemeinschaftsschulen, barriere- und diskriminierungsfreier Zugang zur Bildung für behinderte Menschen,
Anerkennung des Rechts auf Bildung für statuslose Flüchtlingskinder, weitgehend gebührenfreier Zugang zur Bildung.
(hbf)
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Gemeinsames Leben braucht gemeinsames Lernen in der Schule
Schulische Bildung im Zeitalter der Inklusion
Aktueller Ausgangspunkt von Diskussionen um die Weiterentwicklung schulischer Bildung für
Kinder und Jugendliche mit (geistiger) Behinderung ist die im Dezember 2006 von der Generalversammlung der Vereinten Nationen verabschiedete Konvention über die Rechte von
Menschen mit Behinderung Resolution 56/16 8 (Behindertenrechtskonvention).
Sie wurde von der Bundesrepublik Deutschland im März 2007 unterzeichnet und am
19.12.2008 ratifiziert. Damit erkennt die Bundesregierung die Behindertenrechtskonvention
als einen rechtlich gültigen Vertrag an. Diese Konvention beschränkt sich nicht auf in derartigen Konventionen üblicherweise zum Ausdruck kommende allgemeine Bekräftigung von Menschenrechten und Diskriminierungsverboten. Diese Konvention zielt vielmehr sehr konkret
darauf ab, Menschen mit Behinderung das Recht auf ein inklusives gesellschaftliches Leben
ganz allgemein und besonders im schulischen Bildungssystem der unterzeichnenden Staaten
zu garantieren.
Dazu gehört die Errichtung eines flächendeckenden Netzes inklusiver Schulen, so dass Schülerinnen und Schüler mit Behinderung in ihrem räumlichsozialen Umfeld (wohnortnah) wie
andere auch ein inklusives Angebot vorfinden.
-Konvention über die Rechte von Menschen mit
Be
mit und ohne Behinderung in unserem Land.
Das Positionspapier kann über den folgenden Link herunter geladen werden:
Download Positionspapier (pdf - 213.6 KB)
Dieses Positionspapier liegt auch in gedruckter Form vor!
Wir senden es Ihnen gerne kostenlos zu. Bitte schicken Sie dazu einen an Sie adressierten
und mit 1,45 Euro frankierten Rückumschlag (A4) an:
Bundesvereinigung Lebenshilfe e. V.
Hauke Strack, Vertrieb
Stichwort: Gemeinsam Leben und Lernen
Raiffeisenstraße 18
35043 Marburg
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Wie die KMK das Förderschulsystem retten will
Elternwahlrecht - der Notnagel für den Erhalt des Förderschulsystems
Brigitte Schumann
Seit langem fordern Eltern von Kindern mit Behinderungen vergeblich das Recht, über den
Förderort ihrer Kinder selbst zu entscheiden. Die UN-Konvention hat da Bewegung rein gebracht. Jetzt kommen selbst konservative Schulministerien in Baden-Württemberg und
Nordrhein-Westfalen mit dem Angebot des Elternwahlrechts um die Ecke. Im Mai dieses Jahres ließ das baden-württembergische Kultusministerium wissen, dass die Sonderschulverpflichtung für Kinder mit Behinderungen abgeschafft werden solle. Ende Oktober erklärte
lternrecht auf Wahl des Förderortes für ihr Kind zu etablieren entweder eine Förderschule
oder eine allgemeine Schule in zumutbarer Entfernung. Damit stehen wir in Nordrhein-

Diese Ankündigungen erfolgen just zu einem Zeitpunkt, wo es nach Meinung von Juristen
längst nicht mehr um das Wahlrecht der Eltern, sondern um das Recht des einzelnen Kindes
auf gemeinsames Lernen mit Kindern ohne Behinderungen im allgemeinen Schulsystem geht.
Auch Reinald Eichholz, ehemaliger Kinderbeauftragter der NRW-Landesregierung, leitet aus
der ratifizierten UN-Behindertenrechtskonvention nicht nur ab, dass es eine Staatenverpflichtung für die Bundesländer gibt, ein inklusives Bildungssystem schrittweise zu entwickeln. Er
sieht in der Konvention auch ein subjektives Recht auf gemeinsames Lernen begründet, das
unmittelbar gilt und gerichtlich einklagbar ist. Es hängt zusammen mit der Werteentscheidung
der Konvention, dass der Ausschluss aus dem allgemeinen Schulsystem aufgrund von Behinderung eine Diskriminierung darstellt.
Von dieser Auffassung, dass den Menschen mit Behinderungen nur eine gemeinsame Bildung
Chancengleichheit und Diskriminierungsfreiheit garantieren kann, .ist die KMK weit entfernt
Die Juristen in der KMK kommen in ihrem Gutachten zu der Feststellung, dass Artikel 24 UNBRK keine unmittelbaren subjektiven Rechtsansprüche begründet und die Länder relativ
große Gestaltungsspielräume bei der Umsetzung ihrer Staatenverpflichtungen haben. Da die
UN-Konvention nach der Ratifizierung aber auch nicht mehr ignoriert werden kann, scheint es
innerhalb der KMK Verständigungen darüber zu geben, dass das Elternwahlrecht ausgehend
vom Grundsatz der Selbstbestimmung zumindest mittelfristig anerkannt werden soll.
Die Vorteile für die Bewahrer des alten Systems liegen bei dieser Lösung auf der Hand. Um
den Eltern ein Wahlrecht zu garantieren, muss das Förderschulsystem aufrecht erhalten werden. Das kommt auch der NRW- Schulministerin entgegen, die gerne feststellt, dass es mit ihr
kein Entweder-Oder, sondern nur ein Sowohl-als-auch geben wird, da man ja nur so den äußerst heterogenen Förderbedürfnissen der Kinder gerecht werde. Obwohl schon seit Jahrzehnten immer wieder der wissenschaftliche Beweis erbracht worden ist, dass die Förderschulen für Kinder mit Entwicklungsproblemen im Bereich des Lernens, des Verhaltens und
der Sprache wegen ihrer lernschädlichen Wirkung möglichst umgehend auslaufen sollten,
bleiben sie als modernisierte Kompetenz- oder Förderzentren nicht nur in NRW erhalten.
Wenn im aktuellen Amtsblatt für die Schulen in NRW mit dem Verweis auf eine wissenschaftlich höchst zweifelhafte Berliner Untersuchung behauptet wird, dass die Förderschule Lernen
gleich gut oder sogar besser fördert als die allgemeine Schule, dann zeigt sich darin das Be-
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mühen, das Image dieser Förderschulen zu verbessern und sie den Eltern schmackhaft zu
machen.
Steuern lässt sich der Elternwille auch über die ungleichwertige Ausstattung der Förderorte.
Genau diese Situation haben wir derzeit in allen Bundesländern. Deshalb gibt es Eltern, die
zwar die gemeinsame Unterrichtung in der allgemeinen Schule wollen, aber dann doch die
Förderschule wählen müssen, weil die Bedingungen einer umfassenden Versorgung für Kinder
mit schwerwiegenderen Beeinträchtigungen dort besser sind. Es muss sehr zu denken geben,
dass die Auseinandersetzung mit der mangelhaften Qualität der bestehenden Integrationsangebote bildungspolitisch bewusst vermieden wird. Die nach PISA von Standardisierung und
Qualitätssicherung besessene KMK, die unglaublich fix für alle Länder schulformbezogene
Bildungsstandards verbindlich einführen konnte, hat sich um Qualitätsstandards für das gemeinsame Lernen nie gekümmert.
Fazit: Es gibt in allen Bundesländern einen ungeheuren Sanierungs- und Ausbaubedarf auf
hohem Niveau für den Gemeinsamen Unterricht. Es ist angesichts der öffentlichen Haushaltslage kaum vorstellbar, dass der daraus resultierende Finanzbedarf und die gleichzeitige Finanzierung des teuren Förderschulsystems angemessen abgedeckt werden. Was dabei auf der
Strecke bleibt, ist jetzt schon ersichtlich, wenn z. B. die Schulämter in NRW nun überall verentwickeln müssen, und gleichzeitig die Sonderpädagogenstellen eingefroren werden.
Innerhalb der KMK scheint sich auch die Meinung durchzusetzen, dass bei der vollständigen
Freigabe des Elternwillens ein verbindliches Beratungsangebot durch die zuständige
Schulbehörde sichergestellt werden muss. Dass damit auch Einschränkungen des
Elternwahlrechts einhergehen, zeichnet sich ab. Als Hebel für staatliche Interventionsrechte
eingesetzt, um Eltern das gemeinsame Lernen für ihr Kind auszureden. Der Staatssekretär
des Schulministeriums in Mecklenburg-Vorpommern deutete im Rahmen des Kongresses der
die Rechte der nichtbehinderten Schüler eine bedeutende Rolle spielten. Man darf gespannt
sein, welche konkreten Einschränkungen damit begründet werden sollen. Die UN-Konvention
bewirkt derzeit, dass aus Angst vor gerichtlichen Auseinandersetzungen die Schulbehörden
den Wünschen von Eltern nachkommen, wenn diese Klagebereitschaft zeigen.
Alle Bundesländer stehen nach der Ratifizierung der Konvention vor schulrechtlichen Änderungen. Ob in den Schulgesetzen das Recht des Kindes auf gemeinsames Lernen mit nichtbehinderten oder das Recht der Eltern auf Wahl des Förderortes steht, ist alles andere als egal.
Davon hängt ab, ob es wirklich erste transformatorische Schritte zu einem inklusiven Schulsystem geben kann, das am Ende vollkommen barrierefrei für alle Kinder mit und ohne Behinderungen gestaltet ist. Oder ob nur kosmetische Anpassungsprozesse an die UN-Konvention
vorgenommen werden.
Dr. Brigitte Schumann
ifenici@aol.com
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Die Kritik der Wissensbewertung wird bei der Diskussion um die
Inklusion vergessen
Uwe Findeisen
Die Inklusion beruft sich auf die Menschenrechte und fordert, dass die Schule den Bedürfnissen ihrer Schülergesamtheit gewachsen sein soll. Kein Kind soll ausgesondert werden. Im
"Handlexikon der Behindertenpädagogik" definiert Hinz die Inklusion als "allgemeinpädagogischen Ansatz, der auf der Basis von Bürgerrechten argumentiert, sich gegen jede gesellschaftliche Marginalisierung wendet und somit allen Menschen das gleiche volle Recht auf
individuelle Entwicklung und soziale Teilhabe ungeachtet ihrer persönlichen Unterstützungsbedürfnisse zugesichert sehen will. Für den Bildungsbereich bedeutet dies einen uneingeschränkten Zugang und die unbedingte Zugehörigkeit zu allgemeinen Kindergärten und Schulen des sozialen Umfeldes, die vor der Aufgabe stehen, den individuellen Bedürfnissen aller zu
entsprechen." (Hinz, 2006)
- und weiterführende Schulen verlangt einen Unterricht, der sich an der individuellen Entwicklung der Schüler/innen orientiert. Das schließt aus,
dass man sie untereinander in ihren Lernergebnissen vergleicht - auch nicht über das Maß
eines Bildungsstandards. In Norwegen z. B. wird die Lernentwicklung in halbjährlichen ElternLehrerNorwegen die Schüler/innen benotet und dem Vergleich unterzogen.
Ein inklusives Schulsystem kennt Ausnahmen, gibt aber nicht die Bewertung des Wissens auf
Das deutsche Bildungssystem kennt eine notenfreie Zeit nur für die Schuleingangsstufe und
meist schon Ende der 2. Klasse gibt es Ziffernnoten. So wie bei der LRS wird es für die Kinder
mit sonderpädagogischem Förderbedarf einen Nachteilsausgleich, eine pädagogische Benotung oder ein Berichtszeugnis geben. Die Ausnahmen bestätigen die Regel für die anderen
Kinder im gemeinsamen Unterricht. Der findet so statt, dass die Kinder sich gegen die anderen bewähren müssen, da die zu vergebenden Positionen (Noten 1 6) im Halb- und Jahreszeugnis festgehalten werden. Es ist aber paradox, das individuelle Lernen im gemeinsamen
Unterricht mit einem Zeugnis abzuschließen.
Die Paradoxie, Wissensunterschiede als Größenunterschiede zu messen
Die Bewertung ist etwas Doppeltes: Sie misst nicht allein Wissen, seine Qualität, sondern
misst seine Aneignung in der Zeit und nimmt Maß dabei an einer vorausgesetzten Normalzeit
des Durchschnitts oder einem vorgegebenen Lernziel für diese Zeit. Wissen wird danach beurteilt, was ein Kind in einer vorgegebenen Zeit behalten hat und das wird ausgegeben als Lernfähigkeit des Einzelnen, wiewohl der Einzelne die vorgegebenen Bedingungen dieses Leistungslernens nicht in der Hand hat, denn nur so könnte es wirklich individuelles und freies
Lernen werden. Benotungen sind für Schüler/innen keine realistische Einschätzung ihres
Wissens, wie mancher behauptet, sondern Zuteilungen zu Rangplätzen. (vgl. Huisken, 1998)
Die Diskussion um die Bewertung, die aufzeigt, dass die Subjektivität der Lehrperson in die
und erfasst ihn bloß als Dilemma, dass die Note ihr eigenes Ideal einer objektiven Bewertung
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nicht erreiche. Aber die Note kann strukturell nie das Lernen objektiv bewerten, denn sie ist
ja die Abstraktion vom Inhalt. Das Verlangen nach einer objektiven Bewertung von Inhalten
stellt eine paradoxe Forderung dar. Man will Wissen beurteilen mit einer vom Wissen abstraselbstbewusster und kompetenter Schüler/innen in der Bewertung ihrer eigenen Schreibleistungen werden, um so weniger abhängig sind sie von einer Note, die ihnen für einen Text gegeben wird, der in einem dialogischen Prozess entstanden ist, an dem auch die Lehrperson
beratend und wertend beteiligt war. Die Abschaffung des Benotungszwangs bleibt die logihren nicht zu einer Bewertung, sondern zu einer Verbesserung der gemachten Fehler im dialogischen Prozess, eben in der Einheit von Lernen und Lehren.
Die Note ist kein Planungsmittel für den zukünftigen Lernprozess, die einfach feststellen würde, welche Vokabeln ein Kind schon gelernt hat, wie viele Kinder genau so viel gelernt haben
und wie nun der weitere Lernprozess organisiert werden soll. Es ist nicht einfach die Gruppierung der Schüler/innen nach dem jeweiligen Wissensstand als Basis für die nächsten Lernschritte. Noch jede Gruppierung müsste sich an den unterschiedlichen Wissensständen orientieren ohne sie zu quantifizieren.
Das Leistungsmaß aber tut das, es untergliedert den Inhalt in quantitativ zu bepunktende Abschnitte, von denen dann eine bestimmte Menge einer Mengenskala zugeordnet wird. Wird
eine Klassenarbeit mit drei Aufgaben, die wiederum in jeweils neun Punkte gegliedert wurden,
quantifiziert, dann können Kinder mit ganz unterschiedlichen Antworten in diesem Aufgabenschema auf die gleiche Punktzahl kommen.
Die Note fixiert also nie Wissensstände der Individuen, sondern verwandelt die festgestellten
Wissensunterschiede in eine Abstraktion von der Qualität des Wissens, in eine Zahl und damit
abstrakten Vergleich, wie viel Wissen bis zu der und der Zeit bei einem Kind hängen geblieben
ist. Und diese doppelten Messungen werden fixiert in einer Hierarchie von sechs Noten.
Alle theoretischen Versuche, der Note doch einen, wenn auch mangelhaften, Ausdruck für
erlerntes Wissen zu verleihen - der so oft behauptete, wenn auch widersprüchliche Sachbezug
der Note - oder sie an dieser Funktion zu messen, sind wissenschaftlich zum Scheitern verurteilt, da sie die Paradoxie der Note bestehen lassen, Qualität mit Quantität, also Wissen mit
der Abstraktion von ihm zu messen.
Konsequenterweise sind Noten Urteile über die Leistungsfähigkeit der Schüler/-innen, wie
hen Probleme, die es von mir (dem Schüler) zu bewältigen gilt, stehen hier im Vordergrund, vielmehr bin ich (da ich laufend die Bewertung des Leh-

Der Durchschnitt oder die Glockenform als Methode der Leistungsbewertung
Wenn man sich die Noten von eins bis sechs auf einer Skala vorstellt und auf dieser die Leistungen der Kinder einer Klasse einordnet, dann folgt immer, dass wenige Kinder auf den unteren und oberen Positionen und mehr auf den mittleren sind. Das Ganze hat die Form einer
Glocke.
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Durch die Bewertung ist sichergestellt, dass immer alle Positionen aufgefüllt werden, nur die
Verteilung kann sich unterscheiden, so dass die Kinder auf ihren Positionen wechseln können.
Die Positionen selbst sind nicht veränderbar. Damit ist aber klar, dass die Aufgaben so operationalisiert sein müssen, dass diese Glockenform annähernd erreicht wird. Also muss ein Teil
der Kinder in jeder Klassenarbeit überfordert werden. Man kann auch einfach sagen, dass die
Klassenarbeit grundsätzlich für einige zu früh geschrieben wird. Und diese vorausgesetzte
Verteilungsform ist nachträglich oft die Legitimation der durch die Methode hergestellten
Unterschiede. Allein die Leistung des Kindes gilt als Ursache der Bewährung und die hergestellte Überforderung als nicht wirkende Normalität und gleiche Grundlage für alle Schüler.
Ein Beleg dafür, dass man mit den Noten nicht einfach eine Mengenaufteilung der Kinder erreichen will, ist der Drittelerlass, in dem in den Klassenarbeiten eine ausgewogene Benotung
verlangt wird. Die Noten sind nach dem Prinzip der Normalverteilung einzusetzen. Und dieses
Prinzip bei jeder Prüfung auf die Millionen Schüler/innen jeden Schultag von Neuem angewandt, führt mit dem Übergang von der Grundschule auf die weiterführenden Schulen immer
zu einer Vertei
mit mehr Angeboten. Dann beginnt dort wieder die Normalverteilung zu wirken. Und die Schüler/innen auf der Haupt- oder Realschule werden auch nicht weniger bewertet. Die Normalverteilung als Rechengesetz der Noten wirkt also als das Messinstrument zur Aufteilung der
Schüler/innen. Wenn Lernen nicht mit sechs Zahlen bewertet wird, dann erst wird das individuelle Lernen als freies Lernen möglich. Die Normalverteilung gehört nicht notwendig zum
heilige Kuh der Deutschen ist in Norwegen unbekannt, ebenso wie die Wiederho
Auch Tests können selektiv, statt diagnostisch eingesetzt werden
Auch die Leistungstest, die ja immer größere Beliebtheit erfahren, sind als Überforderung
konstruiert. In der Testkonstruktion werden die einzelnen Aufgaben (Items) so gewählt, dass
nicht alle Kinder der Versuchsgruppe alle richtig lösen können, sondern dass ca. 50% sie richtig gelöst haben. Für jedes Item berechnet, können also immer andere Kinder es richtig oder
falsch bearbeitet haben. Der Test will also bei einem Item eine Überforderung und eine Lösung erreichen, die in einem bestimmten prozentualen Verhältnis stehen. Außerdem wird um
das jeweilige Item noch eine Schwankungsbreite angenommen, die wieder prozentual so
festgelegt ist, dass das Item mit 68-prozentualer Wahrscheinlichkeit gelöst werden kann.
Man könnte also feststellen, dass sich alle Vergleichsverfahren (Noten und quantitative Testnormen) negativ zum individuellen Lernen stellen. Es zeigt sich bei Betrachtung des Bewertungsmechanismus, dass Erfolg, Mittelmaß und Niederlage gleichermaßen notwendig sind.
Die Anstrengung, die die Kinder aufbringen, wird in einem Verhältnis organisiert, in dem wohl
die einzelnen Kinder die Positionen wechseln können, nicht aber alle nur die oberen Positionen erlangen können. Es ändert sich bei steigender Anstrengung aller nur das Niveau und es
gibt weiterhin gute, mittlere und schlechte Schüler/innen. Mit der Bewertung und Normung
wird ihre empirische Leistung benutzt, um eine Wechselwirkung zulassen, die sie auf die Glockenform sortiert.
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Die Kinder sehen bei der Betrachtung der Leistung meist nur den Unterschied und erklären
sich die Position aus der eigenen Leistung. Es stimmt ja, dass die eigene Leistung die Position
beeinflusst, sie ist aber nicht ihr Grund, da völlig übersehen wird, dass mit einer Überforderung gearbeitet wird, die im Bewertungssystem nicht grundsätzlich, sondern nur individuell
überwunden werden kann.
Ausblick

Schülerschaft, sondern für alle, setzt voraus, dass die Paradoxie der Wissensbewertung allen
Beteiligten bewusst wird, und als Folge verlangt diese Idee die Aufhebung von äußerer Leistungsdifferenzierung zu Gunsten eines individualisierenden Unterrichts, der ohne Ziffernnoten
auskommt. Und zu Ende gedacht negiert sie das gegliederte Schulsystem (vgl. Lindemer,
2006) als bloße Vorbereitung auf die Arbeitsfähigkeit für die Hierarchie der rentablen Berufe.
Denn das ist die Paradoxie des schulischen Abschlusses: Mit ihrem Zertifikat haben die Schüler/innen nicht das gelernte Wissen, um sich nun in der Arbeitsteilung der gesellschaftlichen
Arbeit sich selbst und ihrer eigenen Fähigkeiten bewusst und in Kooperation mit den anderen Gesellschaftsmitgliedern - einordnen zu können, sondern stehen als
evöllig wissensfremd, aber kostenbewusst - entscheiden, ob sich ihr Lernen als Mittel für eine fremde Rentabilitätsrechnung gelohnt hat. Und das gilt auch für das inklusive Schulsystem Norwegens, wo neben den 2,5 Mill.
Arbeitenden ca. 70.000 Arbeitslose leben müssen.
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Curriculare Fabel
Es gab einmal eine Zeit, da hatten die Tiere eine Schule. Das Lernen bestand aus Rennen,
Klettern, Fliegen, Fischefangen und Schwimmen. Und alle Tiere wurden in allen Fächern unterrichtet.
Die Ente war gut im Schwimmen. Im Fliegen war sie aber eher durchschnittlich, und im Rennen ein besonders hoffnungsloser Fall. Weil sie im Rennen schlechte Noten hatte, musste sie
den Schwimmunterricht ausfallen lassen und nachsitzen, um das Rennen zu üben. Das tat sie
so lange, bis sie auch im Schwimmen nur noch durchschnittlich war.
Der Bär hatte seine eigene Methode Fische zu fangen. Er wollte die Fische immer mit der Pfote fangen und nicht mit der Angelrute, wie es im Lehrplan stand. Der Angelunterricht machte
dem Bär keinen Spaß, er schwänzte schließlich immer mehr den Unterricht und bekam als

Das Kaninchen war im Rennen der Klassenbeste, mindestens anfänglich. Wegen des vielen
Nachhilfeunterrichts im Schwimmen bekam das Kaninchen einen Nervenzusammenbruch und
wurde in eine psychiatrische Anstalt eingeliefert.
Das Eichhörnchen war im Klettern einsame Spitzenklasse und ohne Konkurrenz, aber das
Eichhörnchen war ein Problemschüler. In den Flugstunden begannen alle Übungen am Boden,
das Eichhörnchen wollte aber unbedingt oben im Baumwipfel beginnen. Wegen seiner Eigensinnigkeit bekam das Eichhörnchen mehrere Einträge ins Klassenbuch und wurde schließlich
l
Die Präriehunde legten vor allen Dingen Wert auf praktische Dinge, die man im Leben auch
gebrauchen kann - zum Beispiel Buddeln. Doch die Schulbehörde lehnte es ab, Buddeln in das
Curriculum aufzunehmen. Deshalb gaben die Präriehunde ihre Jungen zum Dachs in eine Privatschule.
Am Ende des Jahres hielt ein anormaler Aal, der gut schwimmen, etwas rennen, klettern, fliegen und fischefangen konnte, als Schulbester die Schlussansprache.
(Verfasser unbekannt; nacherzählt von Hans Wocken)
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Diskussion
________________________________________________________________
he
Bananenrepublik
Jens Wernicke
Bildung gehört neben Wachstum und Zusammenhalt zur Überschrift des schwarz-gelben Koalitionsvertrages [PDF - 1 MB] und im Kapitel II. taucht das Schlagwort der Kanzlerin von der
l
ie in vielen anderen Feldern auch besteht eine
riesige Kluft zwischen dem bemühten Pathos und den konkreten Vorschlägen.
Da heißt es im einleitenden Absatz (Zeile 2539 bis 2550):
ie schafft geistige
Selbständigkeit, Urteilsvermögen und Wertebewusstsein. Bildung und Forschung sind Grundlagen des wirtschaftlichen und sozialen Fortschritts. Bildung ist Voraussetzung für umfassende Teilhabe des Einzelnen in der modernen Wissensgesellschaft . Bildung ist daher für uns
Bürgerrecht. Deswegen sagen wir der Bildungsarmut den Kampf an.
Dazu bedarf es einer nationalen Anstrengung. Wir wollen mehr Chancengerechtigkeit am
Start, Durchlässigkeit und faire Aufstiegschancen für alle ermöglichen. Wir wollen Deutschland zur Bildungsrepublik machen, mit den besten Kindertagesstätten, den besten Schulen
und Berufsschu
Mehr Pathos geht nicht. Doch das Pathos ist hohl.
Da werden die wohlfeilen Sprüche über die Bedeutung von Bildung aufgetischt und sogar die
Pa
Gebühr und durch höhere Kosten für die Bürger erkauft werden müssen.
Was ist eigentlich
? Soll damit der Kampf gegen eine ärmliche Bildung in unseren Bildungseinrichtungen aufgenommen werden? Oder soll etwas getan werden, dass Arme in diesem Land gleiche Chancen auf Bildung haben sollen?
Was heißt
? Da vergeht doch kaum eine Woche, in der wir nicht das
Scheitern des Wettbewerbsföderalismus in der Bildungspolitik erleben müssen, da erleben wir
das Chaos bei der Hochschulzulassung, da haben wir ständige Verteilungskämpfe und Finanes die Abwerbung von Lehrern
zu einem der größten Hemmschuhe für die Fortentwicklung und den Ausbau des Bildungswesens geworden und im Koalitionsvertrag wird nicht mehr als
Bund, Ländern und
angestrebt.
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Strategie oder einem Gesamtkonzept in der Bildungspolitik!
Da wird von Bildung als
geredet und gleichzeitig soll das
ohnehin schon weitgehend entkernte Hochschulrahmengesetz aufgehoben (Zeile 2672) werden. Das letzte verbliebene Instrument einer einheitlichen Rahmensetzung in der Hochschulpolitik. An einheitliche Rahmenregelungen zum Hochschulzugang, einheitliche Qualitätsstandards oder allgemeine Grundsätze des Hochschulwesens ist also nicht mehr zu denken. Der
Bund macht sich vollends ohnmächtig gegenüber dem Zuständigkeitsgerangel der Länder und
gezielt finanziell fördern. Erinnert sei nur etwa an die absurde Situation, als der Bund im Rahmen des Konjunkturprogramms die Mittel für dringend notwendige Sanierung der Hochschule
s
Bildungsabschlüsse werden also noch weniger vergleichbar, der Umzug von einem Land in ein
anderes für schulpflichtige Kinder wird noch schwieriger und der Wechsel von einer Hochschule in die Hochschule eines anderen Landes noch komplizierter und all das in einem
groß ange
Seit der Föderalismusreform und der damit fast vollständigen Übertragung der Zuständigkeiten für Bildung und Hochschulen an die Länder sind wir von einer Bildungsentfernt denn je, der Begriff Bildungs-Provinzialismus wäre zutreffender.
Luftbuchungen bei der Bildungsfinanzierung
Die im Koalitionsvertrag angekündigte Erhöhung der Ausgaben des Bundes für Bildung und
Forschung um 12 Milliarden (Zeile 2556) hat Schlagzeilen gemacht. Bei genauer Betrachtung
sind das allerdings bestenfalls 3 Milliarden pro Jahr bis 2013 und dabei dürfte es sich zum
allergrößten Teil ausschließlich um eine längst beschlossene Erhöhung für die Fortführung
des Hochschulpaktes, der Exzellenzinitiative und des Pakts für Forschung und Innovation
handeln.
Laut dem
ging der Anteil der Bildungsausgaben (inklusive des Anteils
der Wirtschaft) am BIP von 6,9% im Jahr 1995 auf 6,3% im Jahr 2005 und auf 6,2% im Jahr
2006 zurück. Wären auch im Jahr 2005 wie 1995 6,9% des BIP für Bildung aufgewendet worden, hätten dem Bildungsbereich rund 13 Milliarden Euro mehr zur Verfügung gestanden.
Insgesamt betrug der Anteil der (rein) öffentlichen Bildungsausgaben am BIP 2005 in
Deutschland 4,5 % und damit deutlich weniger als im OECD-Durchschnitt (5,4 %). Um den
OECD-Mittelwert zu erreichen, müsste Deutschland rund 21 Mrd. Euro mehr bereitstellen
jährlich! Um mit den Spitzenreitern in der OECD gleichzuziehen (Dänemark: 8,3 %; Norwegen
und Schweden: 7,0 %) wären bis zu 91 Mrd. Euro erforderlich jährlich!

ldung eingesetzt werden sollen - 3 % für Forschung und 7 % für Bildung. Damals wurde das
Mehr auf zwischen 25 50 Milliarden jährlich geschätzt. Von dieser Zielmarke ist der Anteil
des Bundes weit entfernt.
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Bildungsfinanzierung zu Lasten Dritter
r werden Maßnahmen ergreifen, die es zudem Ländern, Wirtschaft und Privaten erleichtern, ihre jeweiligen Beiträge bis spätestens 2015 ebenfalls auf das 10 Prozent-Niveau anzu-

itionsvertrag
versprochenen Steuersenkungen werden es den Ländern gewiss nicht erleichtern ihren Anteil
Beitrag zum 10 Prozent-Niveau zu leisten. Der Berliner Finanzsenator hat vorgerechnet, dass
die Steuersenkungen bei voller Wirksamkeit für das Land 700 Millionen weniger Einnahmen
bedeuten würden, das entspreche 50.000 Studienplätze oder 100.000 Kita-Plätze.
Im Übrigen haben die Länderfinanzminister vor ein paar Tagen vorgerechnet, dass die Länder
das 10-Prozent-Ziel schon längst erreicht hätten.
Weitere Privatisierung der Bildungskosten
Die Koalitionsvereinbarungen in Sachen Finanzierung, sind bestenfalls ein Vertrag zu Lasten
Dritter. Da die geplanten Steuersenkungen Bund und Ländern noch zusätzlich Finanzkraft
entziehen bleiben als Zahlmeister nur noch die Wirtschaft und die Privaten. Hinter den Finanzierungsversprechen steckt im besten Fall eine noch stärkere Privatisierung des Bildungswesens und noch höhere Belastungen der privaten Haushalte mit Bildungskosten.
Was in den üblichen ökonomischen Kostenrechnungen unterschlagen wird, ist die Tatsache,
dass schon heute die privaten Haushalte - rechnet man einmal nur den Lebensunterhalt
und die Lernmittel - etwa die Hälfte der für eine Hochschulausbildung aufgewandten direkten
Ausgaben tragen. Addiert man noch die Opportunitätskosten für entgangene Erwerbseinnahmen während eines Studiums, so liegen die direkten und indirekten Kosten die ein Akademiker für seinen Abschluss aufbringen muss, schon heute mehr als doppelt so hoch wie die
staatlichen Investitionen [PDF - 153 KB].
Bildung eine Angelegenheit der Eltern, Großeltern und Paten?
In Richtung einer weiteren Umverteilung der Bildungskosten auf die privaten Haushalte verertrag (Zeile 2591 bis
2596):
und auch Großeltern
oder Paten mit Blick auf die Kinder. Am besten ist das Geld angelegt, wenn es der Bildung
der Kinder zu Gute kommt.
Deshalb werden wir jedem neu geborenen Kind beispielsweise ein Zukunftskonto
2595 mit einem Startguthaben von 150 Euro einrichten und Einzahlungen bis zur Volljährig-

Riester für die Bildung
Wie beim Modell der Riester-Rente soll nun nicht mehr nur für das Alter sondern schon für die
öffnet man ein weiteres lukratives Geschäftsfeld für die Finanzwirtschaft. Und genauso wie
bei der Riester-Rente werden sich vor allem die besser Verdienenden an diesem staatlich
geförderten Bildungssparen beteiligen können. Statt den bildungspolitisch Benachteiligten
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kommt die staatliche Förderung, der Versicherungswirtschaft und den Einkommensgruppen
zu gute, die schon heute bildungspolitisch privilegiert werden.
Bildungsdarlehen sind nicht geschenkt, sondern bleiben eine Geldbarriere
, (Zeile 2598) heißt es da.
sBenachteiligung der Studierenden aus niedrigen Einkommensschichten oder aus Familien mit
mehreren in der Ausbildungsphase befindlichen Kindern als Start- und Einkommensnachteil in
die Berufsphase fortgeschrieben wird. Wer reiche Eltern hat, startet ohne Hypothek und erspart sich sogar noch die Zinsen.
Man ignoriert die Tatsache, dass die Kosten-Nutzen- Relationen von Bildungsentscheidungen
von der sozialen Schicht abhängig sind, aus der potentielle Studierende kommen. Während
für Kinder aus Akademikerfamilien schon aus Gründen des Statuserhaltes die Aufnahme eines Studiums sozusagen von vorneherein selbstverständlich ist, bewerten Familien aus unteren Sozialschichten Entscheidungen für weiterführende Bildungsgänge in der Regel (subjektiv)
als riskanter. Außerdem sind sie im Verhältnis zu den verfügbaren Ressourcen mit höheren
Kosten behaftet.
Fragen der Finanzierung sind für Studienberechtigte aus hochschulfernen Elternhäusern erheblich bedeutsamer als etwa für Akademikerkinder. (Diese Angaben entnehme ich einer
noch unveröffentlichten Experti
i-Böckler- Stiftung.)
- also die Rückzahlung eines Kredites nach
dem Studium - die Geldbarriere wegnähme, sollte sich daran erinnern, dass in der Regierungszeit Kohl das Bafög auf Darlehen umgestellt wurde; das führte von 1982 2000 zu ei-

Ausbau von Bildungskrediten statt Ausbau der Förderung durch das BAföG
Immerhin hält Schwarz-Gelb am BAföG fest. Das war ja für die neue alte Bildungsministerin
vor nicht allzu langer Zeit noch ein Auslaufmodell. Aber auf eine Erhöhung der Fördersätze
oder eine Anhebung Einkommensgrenzen wartet man vergebens. Stattdessen sollen Bildungskredite weiter ausgebaut werden und der Anteil der Stipendiaten von heute zwei auf
zehn Prozent der Studierenden erhöht werden. Allerdings ausschließlich für Begabte und
nicht für sozial Benachteiligte. Nun können selbst die Koalitionäre nicht leugnen, dass Begabten-Stipendien sozial selektiv sind.
heißt es im Text, aber wie eine solche Öffnung erfolgen soll, dazu gibt es keinen Hinweis.

wenn sie denn mitmachen die Länder wollen nur von Universitäten und Fachhochschulen
bei Wirtschaft und Privaten eingeworbene Stipendien in Höhe von 300 Euro im Monat bis zur
Hälfte bezuschussen (Zeile 2608). Der Bund will also gerade ein Viertel oder 75 Euro pro Sti33

pendiat tragen. Die Frankfurter Rundschau hat schon einmal bei Wirtschaftsverbänden rundgefragt. Das Interesse hält sich dort offenbar in engen Grenzen und selbstredend ist ein
denkbares finanzielles Engagement der Wirtschaft von den jeweiligen Unternehmens- und
Brancheninteressen bestimmt. Stipendien also vor allem für künftig brauchbare Mitarbeiter.
Abgesehen davon, dass dieses Stipendium nicht im Ansatz bedarfsdeckend ist, wird das
die Studienanfä
(Zeile 2648) und eine Förderung von bildungspolitisch Benachteiligten mit solchen Begabtenstipendien jedenfalls nicht erreicht.

Auch für die schulische Bildung soll die Entwicklung in Richtung privater Finanzierung gehen.

atik, dass er Gefahr läuft, auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt kaum Chancen zu haben.
Deshalb müssen wir präventiv und möglichst früh in der Bildungsbiografie ansetzen.
Wir werden vor Ort Bildungsbündnisse aller relevanten Akteure Kinder- und Jugendhilfe,
Eltern, Schulen, Arbeitsförderung sowie Zivilgesellschaft fördern, die sich mit diesem Ziel
zusammenschließen.
Wir werden ihre Arbeit unterstützen, indem jedes Bündnis ein Kontingent z. B. von Bildungs-

(Zeile 2568 bis 2578)
Auch diese Passage ist Ausdruck der Macht- und Hilflosigkeit des Bundes in der Bildungspolitik angesichts der bestehenden Zuständigkeiten. Der Bund will Bildungsbündnisse fördern,
llige Feuerwehr als eine effiziente Bekämpfung eines sozialen und bildungspolitischen Branddie Gebühren für Kindertagesstätten oder für bildungspolitische Fördermaßnahmen beibehalten werden und bes
Tests statt Sprachförderung

wir verbindliche bundesweit vergleichbare Sprachstandstests für alle Kinder im Alter von vier
Jahren und bei Bedarf eine verpflichtende gezielte Sprachförderung vor der Schule sowie darüber hin
(Zeile 2582 bis 2586)
Nichts gegen die Forderung nach Beherrschung der deutschen Sprache, aber wichtiger, als
Millionensummen für Sprachstandstest für alle Kinder schon im Alter von 4 Jahren aus dem
Fenster zu werfen, wäre es, dieses Geld gezielt in Sprachförderprogramm e zu stecken. Jede
Kindergärtnerin weiß besser, bei welchem Kind Sprachförderung nötig wären, als der perfekteste und teuerste Test einen solchen Bedarf feststellen kann.
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Steuersenkungen bewirken das Gegenteil von besserer Bildung
Die

angbote auf akademi-

2627 bis 2631) kann man nur begrüßen. Wie der Bund allerdings investieren und wie er die
Länder unterstützen will, bleibt völlig offen. Der erste Schritt zur Stärkung der Lehrerausbildung wäre, dass dieser Ausbildung etwa in der Exzellenzinitiative oder bei der leistungsorientiert en Mittelzuweisung der Länder endlich der Stellenwert zugemessen bekommen würde,
den sie verdient. Und wichtiger als Appelle an Länder und Kommunen wäre, dass man diesen
die finanzielle Luft für eine höhere Bezahlung der Erzieherinnen und Erzieher oder für kleinere
Klassen gäbe. Doch mit den Steuersenkungen wird das Gegenteil bewirkt.
Ein Prosit auf das Wohl der Studierenden
Die großen Sprüche zur Verbesserung der
(Zeile 2646) oder
die Anpassungen des Bologna-Prozesses
(Zeile 2656) sind nicht
mehr wert als ein feucht-fröhliches Prösterchen auf das Wohl der Bachelor- und MasterStudierenden . Der Bund hat bei der Studienreform kaum noch etwas zu sagen und kann die
Beteiligten allenfalls noch zum Small-Talk beim Stehempfang einladen. Die Hoffnung ein ologna-Qualitä ts(Ziele 2657) schnüren zu können, wird sich statt als
Paket eher als eine Wundertüte voller unliebsamer Knallbonbons herausstellen. Noch nicht
einmal die von Bildungsministerin im Sommer geforderte Abschaffung der Quote beim Übergang vom Bachelor zum Master findet sich im Koalitionsvertrag als Appell wieder. Ein Mobilitätspaket hört sich angesichts der rückläufigen Mobilität nach Einführung der BachelorStudiengänge eher wie ein Witz an. Nichts zur Flexibilisierung der starren 6-Semestergrenze
nichts zur Verbesserung der Qualität der Lehre und zur Beseitigung von Überfrachtung der
Studiengänge, zu Prüfungsdruck und zur Senkung der Abbrecherquoten.
Verbesserung der Anerkennung von Studienleistungen im luftleeren Raum
Wie soll die
(Zeille 2662 f.), wenn sich der Bund des letzten Instrumentes, das er dafür besitzt, nämlich des Hochschulrahmengesetzes begibt und gleichzeitig die

Noch nicht einmal bei der Regelung der Hochschulzulassung übernimmt der Bund seine gesamtstaatliche Verantwortung [PDF - 79 KB], sondern überlässt das entstandene Chaos dem
Belieben der Hochschulrektorenkonferenz, die ja die Umgestaltung der Zentrale zur Vergabe
von Studien
allen Mitteln zu hintertreiben versucht.
Die Förderung von Hochbegabten und von unternehmerischem Geist als wichtigste
Ziele der Schulbildung
Angesichts fehlender Zuständigkeit ist sogar noch nachvollziehbar, dass sich der Koalitionsvertrag über eine Reform der Schulstrukturen oder die Beseitigung von sozialen Bildungsbarrieren ausschweigt. Da ist es bemerkenswert, dass der einzige Hinweis zur Verbesserung der
individuellen Förderung, nicht etwa den 40% der Schüler mit Migrationshintergrund gilt, die
derzeit nicht einmal Basiskompetenzen auf niedrigstem Niveau erreichen, sondern der relativ
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kleinen Gruppe der Hochbegabten gilt:
erinnen und Lehrern hochbegabter Kinder besonders fördern. Hochbegabtenförderung muss
früher be
(Zeile 2639 f.)
Zu den Lehrinhalten in der Schule findet sich ein einziger für diese Koalition allerdings bezeichnende Satz:
s(Zeile 2685f.) Unternehmergeist in die Schulen, das ist also die wichtigste geistige
Erneuerung für die Modernisierung unser Schulsystem.
Fetisch duales System
Wie schon in der Vergangenheit singen CDU/CSU und FDP wieder einmal das hohe Lied der
u
Ausbildung auf 43 Prozent der jährlichen Neuzugänge zur beruflichen Bildung zurückgefallen
ist [PDF - 160 KB]. 22% der erfolglosen Bewerber besuchen mehr oder weniger freiwillig weiter eine allgemeinbildende Schule besucht oder eine sog. berufsvorbereitende Maßnahme
skräfte. Es ist geradezu makaber, dass gerade jetzt, wo die Krise auf dem Ausbildungsmarkt
ankommt und die Unternehmen die Zahl der Ausbildungsplätze reduzieren, davon geredet
wird, dass man
g
(Zeile 2705)
werde.
Duale Berufsausbildung wird in ihre Bestandteile zerlegt
Zur Weiterentwicklung der beruflichen Bildung fallen den Koalitionären nur die

e-

Ausbildung passt sich die Koalition einer europäischen Entwicklung an, die mehr auf staatliche Ausbildungsabschnitte und Training on the Job setzt. Damit sinkt generell die Qualität der
Ausbildung im dualen System. Es ist nicht einzusehen, dass in anderen europäischen Ländern
wie in Frankreich das duale System erprobt, bei uns aber in seine Bestandteile zerlegt werden
soll.
Eine Ausrichtung der Berufsausbildung auf Einzelinteressen der Betriebe, verbunden mit modularisierten Ausbildungsordnunge n in zweijährigen Ausbildungsgängen, nützt weder den
Betrieben noch den Beschäftigten und förde
21)
Deutschland fällt in der Weiterbildung weiter zurück
Gemessen an der Anzahl der Teilnehmer und der Dauer von beruflichen Weiterbildungsmaß
nahmen liegt Deutschland hinter den meisten der anderen Industrieländer zurück. Die Chance
für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, an Weiterbildungskurse n teilzunehmen, ist im europäischen Vergleich unterdurchschnittlich (Platz 16), bei der Intensität der Maßnahmen befindet sich Deutschland am unteren Ende der Skala (Platz 22).
Die Unternehmen beteiligen sich gerade einmal zu 30% an den Weiterbildungskosten.
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Quelle: Bibb
Der neuen Bundesregierung fällt zum
r
nicht mehr ein, als dass
eine
(Zeile 2732) geschmiedet werden müsse und verweist ansonsten
auf die
(Zeile 2739) der Sozialpartner. Von einem Erwachsenenbildungs förderungsgesetz - wie es die Expertenkommission Finanzierung Lebenslangen Lernens vorgeschlagen hat -, das einen verbindlichen Anspruch auf Weiterbildung festschreibt
oder gar von einer Verbesserung der individuellen Förderung von Weiterbildungsmaß nahmen
keine Spur.
Da sollen auf der einen Seite wegen des demografischen Wandels
(Zeile 767f.) verbessert werden, die wichtigste
Voraussetzung für den Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit, nämlich die Beseitigung des Chaos
bei der Weiterbildung und die Verbesserung der Weiterqualifizierungsmöglichkeiten für den
einzelnen Arbeitnehmer werden jedoch verweigert.
Als Fazit zur Bildungspolitik der schwarz-gelben Koalition bleibt übrig:
Bildung wird weiter ein Thema für blumige Sonntagsreden bleiben. Das Pathos im Koalitionsvertrag steht im umgekehrt proportionalen Verhältnis zu den Taten. Die Bildungsrepublik
Deutschland bleibt gerade auf dem Feld der Bildung eher eine Bananenrepublik.
Jens Wernicke ist Referent für Bildungs- und Hochschulpolitik in der Fraktion DIE LINKE. im
Hessischen Landtag
Q.:_http://www.nachdenk seiten.de/ wp-print. php?p=4307
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DIE LINKE
Ältestenrat

28. Oktober 2009

Überlegungen und Vorschläge zur Jugendpolitik der Partei DIE LINKE
Eine Durchsicht grundlegender Dokumente der Partei weist darauf hin, dass Jugendpolitik in
der Politik der Partei nicht den Raum einnimmt, der ihr in einer linken Partei zukommen müsste. Mehrfach haben auf dem Gebiet der Bildungspolitik aktive GenossInnen darauf aufmerksam gemacht, dass Probleme der Entwicklungs- und Sozialisationsbedingungen der jungen
Generation ins Zentrum der Gesamtpolitik der Partei gehören. Es gibt dazu aber weder Aussagen/Forderungen in den programmatischen Dokumenten der Partei noch konkrete Beschlüsse bzw. entsprechende Aktivitäten.
In der praktischen Politik der Partei spielen jugendpolitische Fragestellungen und Probleme
nur eine untergeordnete Rolle. Die Vorstände reagieren auf aktuelle Probleme (z.B. auf den
Bildungsstreik der Parteivorstand und der Wahlparteitag) mit knappen Stellungnahmen und
Aufrufen. Aktivitäten des parteinahen Jugendverbandes bzw. des parteinahen Studierendenverbandes werden per Beschluss unterstützt. Woran es aber fehlt, das sind konkrete Maßnahmen der Gesamtpartei zur Realisierung solcher Beschlüsse. Die Bundestagsfraktion und
auch die Landtagsfraktionen haben sich in den vergangenen Jahren durchaus mit aktuellen
Fragen der Lage der Jugend im Land beschäftigt und entsprechende Vorschläge in die Parlamente eingebracht. Eine umfassende Konzeption für linke Jugendpolitik konnte auf diese Weise aber nicht entstehen.
Leider hat sich der Parteivorstand in den vergangenen Jahren zu Grundfragen der Jugendpolitik nicht geäußert, wie er das z.B. zu Fragen der Bildungspolitik und zu anderen Politikfeldern
Bildungspolitik zu finden, zusammenhängende Aussagen zur Situation unter und in der Jugend, zur Jugendpolitik der Partei, fehlen. Das aber sind bekanntlich Fragen, die ganz wesentlich auf der Ebene der Länder und der Kommunen anzusprechen sind.
Diese knappe Bilanz macht deutlich:
In der Partei DIE LINKE wird ein zentrales Politikfeld, das wie ein roter Faden die Gesamtpolitik der Partei mitbestimmen muss, sträflich vernachlässigt. Wenn das nicht rasch und grundlegend verändert wird, kann das für die Zukunft der Partei und ihren Platz in der Gesellschaft
ernsthafte Folgen haben.

I. Zur Situation der Jugend in der Bundesrepublik Deutschland
Jugendpolitik beginnt mit einer realen Analyse, Einschätzung der aktuellen Situation der Jugend in der Bundesrepublik. Dabei gilt, dass es schon immer falsch war und auch heute ist , von der Jugend allgemein zu sprechen. Allein die Altersspanne es geht schließlich um junge Menschen vom 13./14. Lebensjahr bis etwa zum 30. Lebensjahr und die konkrete Lebenssituation (Schüler/Student oder berufstätig) verdeutlicht das. Bedeutsamer ist aber die
Tatsache, dass die sozialen Unterschiede in den Lebenslagen Jugendlicher immer größer werden, dass eine wachsende Anzahl von Jugendlichen arbeitslos ist bzw. z.T. mehrjährige Erfahrungen mit eigener Arbeitslosigkeit auch mit Arbeitslosigkeit im familiären Umkreis hat
und von Hartz IV bzw. in Armut lebt. Nach wie vor sind auch Besonderheiten der großen
Gruppe von Jugendlichen mit Migrationshintergrund zu beachten. Auch die Tatsache, dass
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Teile der Jugend stark religiös gebunden sind, aber zugleich viele Jugendliche solche Bindungen ablehnen bzw. sich gleichgültig verhalten, darf nicht übersehen werden. Auch das Thema
nd der Umgang mit straffällig gewordenen Jugendlichen darf kein Tabu
sein. Ein besonderes Problem sind Jugendliche im rechtsextremen Umfeld. Schließlich haben
wir es neben politisch interessierten und vor allem stark engagierten jungen Menschen mit
vielen Jugendlichen zu tun, wo linke Jugendpolitik fragen muss, wie sie für Politik und politisches Engagement gewonnen werden können. Zu einer differenzierten Sicht auf die Jugend
gehört auch, dass sich die objektiven und subjektiven Lebenslagen der Jugendlichen in Ostund Westdeutschland nach wie vor deutlich unterscheiden.
Seit mehr als 50 Jahren werden in der BRD in regelmäßigen Abständen die sog. ShellJugendstudien veröffentlicht (die letzte erschien 2006). Ihr Gegenstand ist eine auf aktuellen
und repräsentativen Befragungen Jugendlicher beruhende Langzeitberichterstattung über die
junge Generation, ihre Lebenswelten, ihr Rollenverständnis, ihre Einstellungen zur Politik.
Hinzu kommt, dass sich jede Studie einem besonderen Themenschwerpunkt widmet.
Die grundlegenden Aussagen/Ergebnisse der Studien insbesondere der von 2006 treffen
sowohl für die Jugend West als auch für die Jugend Ost zu:
Von allen Problemen, die die Jugendlichen bewegen, beschäftigen sie am meisten die
Probleme der Arbeitswelt, vor allem die Sorge um den Arbeitsplatz.
In seit 1990 deutlich zunehmendem Maße werden gesellschaftliche wie persönliche
Perspektiven pessimistisch beurteilt.
Deutlich wird die soziale Ungleichheit in den verschiedenen Lebensfeldern der jungen
Menschen.
Charakteristisch ist eine hohe Veränderlichkeit von Wertauffassungen und abhängig
von der jeweiligen sozialen Lage deren Pluralität.
Für viele Jugendliche ist Bildung ein hoher Wert; zugleich beklagen nicht wenige die
wachsende Ungleichheit in den Bildungschancen.
Jugendliche schätzen im allgemeinen Demokratie, kritisieren aber heftig die Realität
des demokratischen Alltags.
Das Verhältnis der jungen Menschen zur Politik ist sehr differenziert und durch eine
weitgehend kritische Haltung zu Parteien gekennzeichnet. Jugendliche lehnen oftmals
feste Bindungen an politische Organisationsformen ab, engagieren sich aber dort, wo
es um die ganz speziellen Bedingungen für ihr Leben geht.
Nicht übersehen werden darf, dass die Familie im Erleben und Denken der jungen
Menschen in den letzten Jahren einen Bedeutungszuwachs erfährt, sowohl was das
eigene Verhältnis zur Familie und zur älteren Generation betrifft, als auch das
Bestreben, eine eigene Familie zu gründen. Dazu gehört auch eine Vielfalt in den
Lebensauffassungen der jungen Menschen.
Es gilt festzuhalten: Die Lebenssituation von Jugendlichen in der Bundesrepublik hat sich in
den letzten zwanzig Jahren, insbesondere im Osten, dramatisch verändert. Damit verbunden
ist ein rasant voranschreitender Mentalitäts- und Wertewandel.
Sehr deutlich werden einige Besonderheiten in der Lebenslage und in den Einstellungen ost-

Sie wurde bereits 1987 vom damaligen Leipziger Zentralinstitut für Jugendforschung gestartet
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bei jungen Ostdeutschen des Geburtsjahrgangs 1972/73 zwischen ihrem 14. und (im Jahr
2002) 29. Lebensjahr.
In der ersten Phase (1987 bis 1989) dokumentierte die Studie die wachsende Distanz und
Enttäuschung gegenüber der Politik der SED, andererseits aber auch das nach wie vor vorhandene Vertrauen, in der DDR eine gesicherte Zukunft zu haben. Für berufliche Zukunftsängste bestand damals kein Anlass.
Die Erhebungen der Studie ab 1990 weisen nach, dass die überwiegende Mehrheit der Beist für diese
jungen Ostdeutschen zu einer Selbstverständlichkeit geworden. Die Ergebnisse der Studie
Einheit nicht gleichbedeutend ist mit der Zustimmung zum Gesellschaftssystem der BRD. Dieses wird auch nach mehr als einem Jahrzehnt mehrheitlich skeptisch oder kritisch betrachtet.
Diese Skepsis kulminiert in verbreiteten Zweifeln an der Zukunftsfähigkeit des Systems und
zeigt sich nicht zuletzt in einer sehr stark zurückgehenden Zukunftszuversicht der jungen Leute (von 60% im Jahr 1994 auf 28% im Jahr 2002). Existentielle Bedrohungsängste wie die
Angst vor (erneuter) Arbeitslosigkeit und vor einer persönlichen Notlage nehmen erheblich zu.
Fast zwei Drittel der Befragten haben bis 2002 schon die Erfahrung von Arbeitslosigkeit machen müssen.
Ausdruck der verbreiteten Unzufriedenheit der jungen Leute mit dem jetzigen Gesellschaftssystem ist die Tatsache, dass ein beträchtlicher Teil von ihnen (noch oder wieder) an sozialistische Ideale glaubt. Sozialistische Ideale sind offensichtlich trotz des von den Befragten
1989 gewissermaßen als Zeitzeugen erlebten Zusammenbruchs keineswegs bei allen diskreditiert. Im Gegenteil: diese Ideale erfahren zunehmend Zuspruch.
Der Zeitraum von eineinhalb Jahrzehnten hat nicht ausgereicht, um einen größeren Teil der in
die Untersuchung einbezogenen jungen Ostdeutschen politisch für das jetzige Gesellschaftssystem einzunehmen. Die meisten von ihnen sind innerhalb kurzer Zeit erneut von der Gesell-Bürger denn als BundesBundesbürger, ohne jedoch ihre Verbundenheit mit der DDR aufgegeben zu haben. Das Zugehörigkeitsgefühl zur DDR ist offensichtlich tiefer verwurzelt als bisher angenommen. Es wird
auch von jungen Menschen nicht in verhältnismäßig kurzen Zeiträumen als Ballast abgeworfen. Großes Gewicht dabei haben tiefe lebensgeschichtliche Prägungen, vor allem das Erleben
der DDR als Heimatland, die Erinnerung an eine meist sorgenfreie Kindheit und Jugend, die
vielfach aufgewertet wird durch den Kontrast heutiger Alltagserfahrungen.
Allerdings: Inzwischen ist eine junge Generation herangewachsen, die die DDR nicht mehr
selber erlebt hat. Untersuchungen zeigen aber, dass auch in dieser Gruppe durch das familiäre Umfeld und durch das Erleben unsicherer Lebensperspektiven BRD-kritische Einstellungen
und Haltungen und ein (sicher zum Teil verklärtes) DDR- und Sozialismusbild relativ weit verbreitet sind.
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II. Was sollte Gegenstand der Jugendpolitik der Partei DIE LINKE sein?
Worauf sollte sich die Jugendpolitik der Partei DIE LINKE konzentrieren?
1. Jugendpolitik sollte immanenter Bestandteil der Gesamtpolitik der Partei sein. Dabei ist
davon auszugehen, dass sich die Lebenssituation der Jugendlichen nicht nur in den vergangenen zwanzig Jahren dramatisch verändert hat, sondern sich auch jetzt und in den
künftigen Jahren mit Auswirkungen auf ihre Lebens- und Wertauffassungen ständig weiter
verändern wird. Alle Beschlüsse und Entscheidungen der Partei, ihrer Vorstände und auch
der Fraktionen sollten immer auch mit dem Blick auf die Jugend in diesem Land, auf ihre
Entwicklungs-, Lebens- und Sozialisationsbedingungen, d.h. mit dem Blick auf die Schaffung günstiger Bedingungen für ihre Zukunft, vorbereitet und getroffen werden. Dabei sollte beachtet werden, dass die Jugend sich nicht nur für ihre ganz spezifischen eigenen Belange interessiert, sondern bereit und interessiert ist, an der Gesamtpolitik teilzuhaben,
sich in gesamtpolitische Vorhaben und Aktivitäten einzumischen.
Jugend heute kommt anders zur Politik als die älteren Generationen, und sie gewinnt auch auf
andere Art und Weise, z.B. über Musik, Kultur, Nutzung der modernen Medien und Auseinandersetzung mit der aktuellen Medienwelt und nicht zuletzt über politische Aktionen, ihre politischen Überzeugungen.
Es sollte ein ständiges Anliegen der Partei auf allen Ebenen sein, Bedingungen dafür zu schaffen, dass sich die Jugendlichen zur Mitwirkung herausgefordert fühlen. Es geht also um das
politische Engagement gemeinsam mit den jungen Menschen!
2. Für die Debatten zum Entwurf des Programms der Partei und das aktuelle politische
Handeln sollte mit dem Blick auf das jugendpolitische Profil der Partei davon ausgegangen werden, dass sich lebensnahe Jugendpolitik an den grundlegenden Interessen und
Bedürfnissen der jungen Menschen orientieren muss:
-- Junge Menschen wollen und brauchen eine optimistische Perspektive als Grundlage
für ihre eigene Zukunftszuversicht. Sie brauchen Frieden und soziale Sicherheit, überhaupt Bedingungen für eine lebenswerte Zukunft.
-- Die heutige Jugend erwartet von der Partei DIE LINKE eine antikapitalistische, konsequent kritische Position zum herrschenden System und entsprechende Aktivitäten
sowie eindeutige Aussagen in Programm und Beschlüssen zur Perspektive einer Veränderung der gesellschaftlichen Verhältnisse in Richtung demokratischer Sozialismus.
Das gilt auch für eindeutige antifaschistische Positionen und ein Bekenntnis zu antifaschistischen Traditionen und zu Traditionen der revolutionären Arbeiterbewegung.
-- Junge Menschen wollen sich für eine solche Perspektive engagieren und fordern dazu
umfassende Mitgestaltungs- und Mitentscheidungsrechte, an deren Erkämpfung sie
sich aktiv beteiligen wollen.
-Gemeinwohl verpflichtete
erufs- und Lebensperspektiven eröffnet, und die sie selber mitgestalten wollen. Das Engagement der Partei für ein Sozialsystem, das Sicherheit und Förderung für jede und
jeden gewährleistet, ist nicht zuletzt auch eine entscheidende Bedingung für die Entwicklung der jungen Menschen.
-- Kinder und Jugendliche wollen und brauchen ein Bildungssystem, das jeder und jedem
umfassende Bildungsmöglichkeiten als Voraussetzung für ihre/seine Persönlichkeitsentwicklung und für ihre/seine für Berufs- und Lebensperspektiven eröffnet. Junge
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Menschen brauchen für ihre Entwicklung Rahmenbedingungen für die Gestaltung ihrer
Freizeit und die Sicherheit, dass sie die angebotenen Möglichkeiten auch wahrnehmen
können.
3. Gegenstand der Jugendpolitik ist das gesamte Lebensumfeld der jungen Menschen. Dazu
ist es erforderlich, Positionen zu erarbeiten, Vorschläge zu unterbreiten und zu handeln
außerparlamentarisch wie in den Parlamenten, vor allem auch in den Kommunen und in
den Kommunalvertretungen:
-- Welche Lebens- und Sozialisationsbedingungen müssen geschaffen bzw. gesichert
werden, damit sich die jungen Menschen als Persönlichkeit entwickeln, und sie ihren
Platz in der Gesellschaft bestimmen können? Welche Aktivitäten sollte die Partei außerparlamentarisch und in den Parlamenten entwickeln, um solche Lebens-, Arbeits-,
Bildungs- und Sozialisationsbedingungen im ganzen Land zu schaffen und fortlaufend
zu sichern?
-- Wie wird in der Bundes-, Landes- und Kommunalpolitik den spezifischen Lebens-, Arbeits- und Entwicklungsbedingungen für die jungen Menschen in den verschiedenen
Territorien (Stadt Land usw.) Rechnung getragen? Was sollte getan werden und was
können die jungen Menschen selber dazu tun?
-Generationen untereinander positiv gestalten und ein produktives Miteinander herausbilden zu können?
-- Was geschieht bzw. sollte getan werden, um das Zusammenleben der verschiedenen
Gruppen von Jugendlichen positiv zu befördern (Migranten, Behinderte, aber auch Jugendliche aus unterschiedlichen sozialen Milieus u.a.)?
-- Welche Aktivitäten entwickelt die Partei, um junge Menschen zu politischem Engagement zu ermuntern, wie sorgt die Partei dafür, dass sich junge Menschen politisch gefragt, zur Mitarbeit gefordert fühlen?
-- Was kann und sollte zur politischen Bildung der jungen Menschen getan werden? Um
welche Inhalte soll es dabei konkret gehen? Welche Möglichkeiten hat die Partei, hat
der parteinahe Jugendverband, diese Bedürfnisse der Jugendlichen zu befriedigen?
-- Von welchen Werten lassen sich junge Menschen heute leiten? Welche Werte akzeptieren sie? Welche Faktoren haben Einfluss auf ihre Wertauffassungen und welche Rolle spielen dabei Bildungseinrichtungen und Familien? Welche Möglichkeiten haben
Partei und Jugendverband, darauf Einfluss zu nehmen?
-- Was ist erforderlich, damit alle Jugendlichen eine gediegene Berufsausbildung beginnen und abschließen können und anschließend daran einen festen Arbeitsplatz erhalten?
-- Die Gestaltung der Freizeit der jungen Menschen, die Nutzung von Sporteinrichtungen,
n werden, damit Gesellschaft, Staat und Kommunen ihre Verantwortung für die Lebensgestaltung der jungen Menschen wirklich wahrnehmen?
-- Welche Freizeitmöglichkeiten stehen zur Verfügung bzw. sollten geschaffen werden?
Welche Aktivitäten sind dazu in der Bundes- und Landespolitik, in den Kommunen erforderlich? Wie können die jungen Menschen selber dabei aktiv werden, wie werden
sie dabei unterstützt?
-- Wie ist das Bildungswesen zu entwickeln, damit sich alle jungen Menschen bestmögliche Bildung aneignen und selbstbestimmt ihre Persönlichkeit entwickeln können, damit der Grundmangel des deutschen Bildungswesens
die Abhängigkeit des Bil42

dungserfolgs von der sozialen Herkunft schrittweise überwunden werden kann? Was
können die Lernenden die SchülerInnen, die StudentInnen, die Auszubildenden
selber dazu tun

4. Jugendpolitik erfordert von der Partei bzw. ihren Vorständen, sich kontinuierlich mit der
Lage der Jugend im Land bzw. im jeweiligen Territorium, mit den Problemen, die die Jugendlichen bewegen, mit den Fragen, die die jungen Menschen stellen und mit ihren Interessen und Wünschen zu beschäftigen und zu prüfen, was die Partei tun kann? Unsere
uletzt, sich grunds
esem Land zu stellen und ihnen zu helfen, diese Probleme zu bewältigen.
Jugendpolitik darf nicht an den verschiedenen Konfliktsituationen, in die die jungen Menschen
heute kommen und in denen sie sich entscheiden müssen, vorbeigehen. Dazu zählen z.B.
Fragen, ob man als junger Mensch den Grundwehrdienst bei der Bundeswehr ableistet und
sich vielleicht sogar länger verpflichtet oder ob man sich für den Zivildienst oder eine Totalverweigerung entscheidet, ob man sich gewerkschaftlich organisiert und engagiert, ob man
eren will oder nicht? Es geht aber auch um Entscheidungen über den Lebensweg nach der
Schule, über das Verbleiben im Umfeld der Familie oder eine berufliche Entwicklung weit weg
von der Familie, über die Gründung einer eigenen Familie, auch um Konflikte mit den Eltern
und in der Verwandtschaft.
Das alles bedeutet nicht, dass die Partei in ihren jugendpolitischen Aktivitäten den Interessen
ische Begleitung der Jugendlichen und ggf. eine prinzipielle Auseinandersetzung. Jugendpolitik
kann und darf nicht heißen: die Partei erzieht die Jugend. Aber es heißt auch nicht, dass die
Partei auf jede Diskussion mit den Jugendlichen verzichtet, dass die Partei alles gutheißt, was
die Jugend wünscht bzw. tut.
Die Zusammenarbeit der Partei und ihrer leitenden Gremien mit den parteinahen Jugendverbänden erfordert ein genossenschaftliches, solidarisches Miteinander, das Aufgreifen ihrer
Ideen, sie zu ermuntern, sich einzumischen, und vor allem, sie aktiv zu unterstützen. Das
schließt gegenseitige Kritik ein.

III. Wie können junge Mitglieder in der Partei wirken?
Ein wesentliches Element der Entwicklung der Partei und speziell ihres jugendpolitischen Engagements ist die Arbeit mit den in der Partei als Mitglieder organisierten Jugendlichen und
die Gewinnung von Jugendlichen als Mitglied der Partei. Dabei ist zu beachten, dass junge
Genossinnen und Genossen nicht auf ihr Wirken in den parteinahen Jugendverbänden reduziert werden dürfen, wenngleich viele von ihnen dort ihr hauptsächliches politisches Wirkungsfeld sehen und dort mit jungen Menschen gemeinsam aktiv sind, die nicht der Partei
angehören bzw. den Schritt zur Mitgliedschaft in der Partei (noch) nicht getan haben.
Andererseits gilt auch die Erfahrung, dass sich viele junge Parteimitglieder mit den traditionellen und in der Regel ziemlich fest gefügten Organisationsformen der Parteiarbeit schwer tun,
ihnen auszuweichen suchen, sich ihnen entziehen. Daraus abzuleiten, dass es gesonderte
Organisationsformen für die jungen Parteimitglieder geben sollte, ist allerdings weder für die
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Entwicklung der Partei als Ganzes noch für die politische Entwicklung der jungen GenossInnen sinnvoll.
Allerdings sollten vor allem die Kreisverbände Möglichkeiten schaffen, spezielle Bedürfnisse
und Wünsche der jungen Parteimitglieder zu befriedigen. Dazu zählen z.B. eigenständige polienossInnen, spezielle Bildungsabende zu von den jungen Mitgliedern gewünschten Themen, die
Organisierung des gemeinsamen Lese
aGenerell ist es erforderlich, die jungen Parteimitglieder in die verschiedenen Aktivitäten der
Partei entsprechend ihrem Wissen und Können, ihren Erfahrungen aktiv einzubeziehen, ihnen
eigenverantwortliche Aufgaben zu übertragen, sie an die Leitungsarbeit heranzuführen und
ihnen auch die Möglichkeit zu schaffen, für Abgeordnetenmandate zu kandidieren. Es sollte
ihnen in den Basisorganisationen, in den Kreis- und Landesverbänden das Gefühl gegeben
werden, etwas für die Ziele der Partei und damit für ihre eigenen tun zu können.
Im Umgang mit den jungen Genossinnen und Genossen in der Partei ist also Ideenreichtum in
den Inhalten und Vielfalt in den Formen gefragt, und es gilt vor allem, die jungen Menschen
herauszufordern, ihre eigenen Ideen und Vorschläge für ihr eigenes Wirken und für die Entwicklung der Partei insgesamt einzubringen. Die Partei braucht sie, und sie brauchen nicht
zuletzt auch die Erfahrungen der älteren Genossinnen und Genossen.

IV. W a s

wir

vorschlagen !

isches Konzept, geschweige denn ein jugendpolitisches Programm, vorlegen. Er will vielmehr
gemeinsam mit dem parteinahen Jugendverband eine Debatte anregen und herausfordern.
Sie könnte und sollte ausgehend vom Brief des Parteivorstandes an die Mitglieder im Kontext mit der in der Partei im kommenden Jahr anstehenden Diskussion zum Entwurf eines
neuen Parteiprogramms geführt werden. Der Ältestenrat will sich selbst aktiv an dieser Debatte beteiligen und bittet alle Mitglieder und Sympathisanten der Partei jüngere wie ältere , in den Basisorganisationen, in den Arbeitsgemeinschaften, in den Vorständen und Fraktionen ihre Vorschläge und Ideen in die Diskussion einzubringen. Sie sollte mit dem Ziel geführt
werden, deutlich zu machen, dass Jugendpolitik Sache der ganzen Partei ist und damit das
jugendpolitische Profil ausprägen helfen. Auch das Zusammenwirken von Partei und Jugendverband kann so befördert werden.
Darüber hinaus wird eine solche Debatte auch einen bedeutsamen Beitrag in der Programmdebatte der Partei leisten. Dabei sollte davon ausgegangen werden, dass die Jugendlichen,
insbesondere der parteinahe Jugendverband, einen eigenständigen Beitrag zur Programmdebatte leisten wollen und sich dabei keineswegs nur auf jugendspezifische Probleme beschränken werden. Die Debatte in der Partei könnte durch Gesprächsrunden mit Jugendlichen
zu solchen Themen, die sie besonders bewegen, durch Erfahrungsaustausche zwischen älteren und jüngeren Parteimitgliedern zur Programmarbeit und ähnlichen Veranstaltungen ergänzt werden. Auch Konferenzen auf Landesebene, auf denen die jungen GenossInnen ihre
Erwartungen an das neue Programm und Vorschläge für Aktivitäten der Partei vortragen, können die Programmdebatte inhaltlich beleben und das jugendpolitische Profil der Partei fundieren. Nicht zuletzt könnte die Rosa-Luxemburg-Stiftung durch die Vergabe entsprechender
Themen an junge Stipendiaten/Doktoranden einen wichtigen Beitrag leisten.
Wir wünschen uns eine aktive Beteiligung möglichst vieler Genossinnen und Genossen
an einer schöpferischen und ergebnisreichen Debatte!
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Ein Streiflicht zur historisch-politischen Bildung
Johannes Schillo
Mit den Feierlichkeiten zu 20 Jahren Mauerfall ging im November 2009 ein geschichtsträchtiges Jahr seinem Ende entgegen: 60 Jahre Bundesrepublik Deutschland und 20 Jahre Beendigung der deutschen Teilung schlugen hohe Wellen daneben verblassten andere Jubiläen wie
70 Jahre Zweiter Weltkrieg oder 10 Jahre Kosovokrieg, kamen der Jubelstimmung jedenfalls

Abschluss in Berlin und zeigten sich begeistert. Politiker forderten, solche Veranstaltungen
jedes Jahr abzuhalten. Das Volk wünscht Volksfeste, so der Tenor, und man sollte solchen
Wü
rheit hatten sich langfristig und sorgfältig auf alle Eventualitäten vorbereitet. Schon frühzeitig
begannen auf breiter Front die ideologischen und organisatorischen Vorberei
, der sich allerdings
nicht mit dem wiedervereinigten Deutschland, sondern mit ähnlichen Jubelveranstaltungen in
der DDR befasst und dort gnadenlos die staatliche Absicht aufdeckt, das eigene Regime der
Weltöffentlichkeit in einem positiven Licht zu präsentieren.
1

Geschichtspolitische Inszenierungen sind eben keine Domäne totalitärer Regime, sondern
genau so in Demokratien zuhause. Sogar die Methoden und Mittel sind die gleichen. So erfuhr
man nachträglich, dass die Freiwilligkeit der begeisterten Bürger in Berlin nicht dem Zufall
überlassen wurde, dass z.B. vor dem Brandenburger Tor zivil verkleidetet Polizeischüler einen
Teil des Festpublikums stellten (vgl. Spiegel 47/09). Und insgesamt ist es ja kein Geheimnis,
dass die Sache von A bis Z inszeniert war. Im fachlichen Rahmen, z.B. bei der Bundeszentrale
itungen begonnen und sich auch um die Abstimmung staatlicher Stellen mit gesellschaftlichen
Bildungsinitiativen gekümmert. Wie dabei die Zivilgesellschaft, konkret die breit gestreute
Szene der politischen Jugend- und Erwachsenenbildung, agierte und welche Probleme zu verzeichnen waren, soll hier an einigen Beispielen deutlich gemacht werden.
Die andere Vergangenheit
In der außerschulischen politischen Bildung gab es ein breites Spektrum von Veranstaltungen.
Es wurde auch versucht, gegen den dominierenden Trend vorzugehen, die Erinnerung an die
NS-Vergangenheit und andere Untaten der Nation bei solchen Nationalfeierlichkeiten auszublenden.
Auf diese vorherrschende Stimmung im Lande hatte z.B. der Zentralrat der Juden in Deutschland aufmerksam gemacht und deutlichen Einspruch eingelegt. Die Präsidentin des Zentralrats, Char
Anzeiger, 10.11.09). In Zukunft müsste ein Weg gefunden werden, um beider Ereignisse in

1

Stefan Wolle, Die heile Welt der Diktatur – Alltag und Herrschaft in der DDR 1971-1989, Bonn 1998, herausgegeben von der Bundeszentrale für politische Bildung, S. 164. Bei Wolle ist natürlich von der „Partei“ statt den
„Parteien“ die Rede. Und es ist ja ein Unterschied zwischen DDR und BRD, dass dasselbe Programm drüben
von einer Staatspartei und hüben von einem Parteienpluralismus aufgelegt wurde bzw. wird, was aber dann im
Resultat kaum noch auseinander zu halten ist.
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(sind) in Deutsch
Hier nur ein Beispiel für die Stimmungsmache. In der Deutschen Stimme, dem Zentralorgan
ider Volks(der übrigens eine nationaldemokratische
Würdigung der Frankfurter Schule aus den Vorjahren variiert) sind alle antisemitischen Klischees von der wurzellosen, zersetzenden, natürlich marxistischen jüdischen Intelligenz verenthielt die Essenz seines pathologischen Denkens, das nur dem Gemeinschaftshass des
entwurzelten jüdischen Intellektuellen entspringen konnte. Schon die Wortwahl verriet den
geifernden Hasser, hinter dem der Wissenschaftler völlig verschwindet. Die Rede war von
rbarisch, nach Auschwitz noch ein Gedicht zu schreiben. Mit diesem akademisch aufpolierten
Neurotisierungsprogramm musste Adorno zum Säulenheiligen der Umerziehungsrepublik

Das sind natürlich Stimmen, die am rechten Rand laut werden. Das Erschreckende ist aber,
dass die Feier des deutschen Gemeinschaftsgefühls und die Frontstellung gegen intellektuelle
Volks- und Staatszerstörung keine Ausnahmeerscheinung sind, sondern sich bestens in den
Aufschwung eines neuen nationalen Selbstbewusstseins in Deutschland einfügen. Die Erziexklusion ZLB 5/08) diesen Aufschwung anhand aktuellen Materials dokumentiert und diskutiert. Die
deutsche Erinnerungskultur und die Konsequenzen für eine kritische historisch-politische Bildung sind jetzt auch Thema einer neuen Veröffentlichung von Ahlheim, mit der er die Reihe
Kritische Beiträge zur Bildungswissenschaft 2009 eröffnete
Interventionen zur historischKontroversen
ewäl
politischen Kultur in Deutschland geworden ist, immer
noch für Kontroversen sorgt, hat 2009 der Erziehungswissenschaftler Freerk Huisken gezeigt.
Nationalsozialismus
itiker der
bundesdeutschen Geschichtspolitik, stellte seine These, dass es bei der Vergangenheitsbelsang-Tage
skussion. Das gut besuchte Symposion vom Frühjahr 2009, das in
der inzwischen als Bildungsstätte genutzten ehemaligen NS-Ordensburg Vogelsang stattfand,
dokumentierte nachdrücklich, dass in der politischen Bildung noch ein erheblicher Diskussionsbedarf in Sachen NS-Vergangenheit besteht (vgl. Praxis Politische Bildung 3/09). Das
beginnt bereits mit der jetzt von der schwarzgelben Koalition bekräftigten Einordnung des
die Bildungsarbeit entgegen zu treten habe. Die Bildungsstätte Vogelsang jedenfalls will die begonnene Tagungsreihe fortsetzen und die pädagogische Befassung mit der NS-Vergangenheit
wieder stärker in den Focus der wissenschaftlichen Auseinandersetzung rücken (Kontakt:
www.vogelsang-ip.de).
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In die Jubiläumsfeierlichkeiten des Jahres 2009 wurde auch wie gesagt: mit weniger Nachdruck die Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg einbezogen. In diesem Kontext tat sich zudem auf der politischen Bühne Bemerkenswertes: Anfang September hob der Deutsche Bundestag mit den Stimmen des ganzen Hauses die ehemaligen Urteile gegen NSefriedigung zur Kenntnis nehmen;
man kann es aber auch erstaunlich finden, dass es mehr als ein halbes Jahrhundert brauchte,
bis die deutschen Deserteure und Kriegsgegner des Zweiten Weltkriegs in Deutschland rehabilitiert wurden. Bevor dieser politische Beschluss zustande kam, veranstaltete übrigens die
Georg-Elser-Initiative-Bremen im Frühjahr 2009 ein Begleitprogramm zur
im Bremer Rathaus ein aufwändiges Informations- und Bildungsprogramm, das auch die Rehabilitierungsnotwendigkeit öffentlich bekannt machte.
Die Georg-Elser-Initiative wurde 1998 in Bremen gegründet. Sie setzt sich dafür ein, dass dem
Hitlerattentäter Elser in der Erinnerungskultur des deutschen Widerstands ein gebührender
Stellenwert eingeräumt wird. Ihr Begleitprogramm zur Bremer Ausstellung erinnerte an die
verdrängte Vergangenheit und ließ zugleich die aktuelle Brisanz antimilitaristischer Kritik zu
Tage treten. Die Zusammenarbeit mit der Landeszentrale für politische Bildung kam nämlich
wegen deren Bedenken gegenüber einzelnen Referenten nicht zustande, die Initiative erhob
darauf den Vorwurf der Zensur und stellte den Vorgang auf einer gut besuchten Veranstaltung
nfang September zur Diskussion. Die lebhafte Debatte befasste sich nicht nur mit den örtlichen Eingriffen der Landeszentrale, sondern generell mit dem Zurückschrauben politischer
Bildung, die von zivilgesellschaftlichen Initiativen kommt oder sich nicht in den Mainstream
einfügt. Vom Vertreter der Linkspartei wurde angekündigt, gegen derartige Beschränkungen
der Bildungsarbeit auf parlamentarischem Wege vorzugehen. (Nähere Informationen finden
sich im Netz unter www.geibev.de.)
Materialien
An Publikationen und medialen Angeboten zur Zeitgeschichte besteht derzeit kein Mangel.
Auch wurde eine Reihe von didaktischen Materialien neu entwickelt. Der Reflexion der Arbeit
in der außerschulischen politischen Bildung widmen sich speziell zwei Periodica: Die Fachzeitschrift Außerschulische Bildung (AB) befasst sich in ihrer Ausgabe 2-09, die zum Herbst
Historisch-politische Bildung zur Geschichte
der DDR und zum Ende kommunistischer Diktaturen
Arbeitskreis deut
AdB-Geschäftsstelle, Netz: www.adb.de, E-Mail: info@adb.de). Ferner stellte die Fachzeitschrift Praxis Politische Bildung (PPB), die vom Bundesausschuss Politische Bildung (bap)
herausgegeben wird, ihre Ausgabe 4/09
Juventa-Verlag, Netz: www.juventa.de, oder Anforderung von Probeexemplaren über den Bundesausschuss, Netz: www.bap-politischebildung.de.)
In der AB-Ausgabe geht es um den Umbruch in der DDR und in Osteuropa. Die Beiträge versuchen, die Perspektive über den nationalen Blickwinkel hinaus zu erweitern und das Spektrum der europäischen Erfahrungen einzubeziehen. Dabei zeigt sich, wie Ingeborg Pistohl im
Editorial schre
nationale Geschichte bedeutsamer (sind), auch in der Bewertung der Ereignisse und ihrer
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-Beiträge (Autoren u.a.: Prof. Bodo von
Borries, Prof. Eckart D. Stratenschulte, Wolfram Tschiche, Norbert Reichling) wollen deutlich
machen, dass bei der Aneignung von Geschichte die Bestätigung eigener Positionen und die
ch der Versuch, einen Jahrestag als Chiffre für die Erinnerung an historische Vorgänge zu etablieren,
laufe Gefahr, Komplexität und Multiperspektivität in unzulässiger Weise zu reduzieren.
In der PPB-Ausgabe, die zum Oktober 2009 erschienen ist, wird der Rahmen weiter gesteckt.
Sie nimmt zum einen das Ende der DDR und die damit gegebene Herausforderung für die außerschulische politische Bildung auf. Unter anderem stellt sie mit dem Martin-Luther-KingZentrum für Gewaltfreiheit und Zivilcourage im sächsischen Werdau den seltenen Fall einer
Einrichtung vor, die auf die DDR-Friedens- und Bürgerrechtsbewegung zurückgeht und die ihr
ursprüngliches Engagement unter den veränderten Bedingungen im vereinten Deutschland
fortsetzt. Zum anderen geht es um die NS-Herrschaft und die Zäsur des Jahres 1945, ohne
die auch die Entwicklung der beiden deutschen Staaten nicht zu verstehen ist. Speziell interessiert dabei die Frage, inwieweit die Zäsur als antifaschistischer Schlussstrich gegenüber
der Vergangenheit Gültigkeit hat und von nachhaltiger Wirkung ist. Kritische Beiträge zur
deutschen Erinnerungskultur haben die Professoren Klaus Ahlheim und Freerk Huisken beigesteuert. Huisken hat hier seine Kritik, die er bei den Vogelsang-Tagen vortrug, resümiert; Titel
des Beitrag
- Anmerkungen zur deutschen Erinne-

Der Autor ist Redakteur der Fachzeitschrift Praxis Politische Bildung.
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Offener Brief an Bund und Länder
Warum die Astronomie in drei Bundesländern seit 1959
Pflichtfach ist und warum sie es bundesweit werden sollte
Sehr geehrte Politiker(innen), sehr geehrte Kolleg(inn)en,
unsere Kultur ist geprägt von der Kenntnis des Sternenhimmels. Die Astronomie der Griechen
stellte das Denken und Handeln des Menschen erstmals in den Kontext des gesamten Kosnlasste die Menschen zu versuchen, durch Himmelsbeobachtungen ihren Platz im Universum
zu bestimmen. Religionen, Mythen, Kunst, Archäologie und Wissenschaftsgeschichte zeigen
die Verbundenheit des Menschen mit dem gestirnten Himmel. Astronomie und
Astronomiegeschichte sind Kulturgeschichte.
Die modernere Astronomie erkannte, dass überall im Kosmos die gleichen Naturgesetze gelten wie auf der Erde und erklärte die Herkunft der chemischen Elemente. Heute stimuliert die
Astronomie viele Wissenschaften, ist Technologietreiber und ein Fundament der Raumfahrt.
Mit der Raumfahrt erkunden wir den Weltraum und verbessern die Qualität unseres täglichen
Lebens, etwa durch Satelliten für Wettervorhersage, Kommunikation, Navigation, Flugsicherheit, Umweltkontrolle, Klimaforschung und den Katastrophenschutz. Astronomie und Raumfahrt bringen Universitäten, Forschungsinstituten, Industrie und Mittelstand eine wachsende
Zahl von Aufträgen. Das fördert die wirtschaftliche Entwicklung, erhöht andererseits aber
auch die Anforderungen an das Fachpersonal, wo den Kosmos betreffende Kompetenzen zunehmend gefragt sind.
Allgemein bildende Schulen und Universitäten müssen sich diesen Erfordernissen stellen.
Dabei geht es zum einen um eine gediegene astronomische Grundbildung aller und zum anderen darum, den interdisziplinären Charakter der Astronomie zu nutzen, um eine von Fächergrenzen freie Gesamtsicht auf Natur und Gesellschaft zu generieren.
Die besten Voraussetzungen und Ansätze findet man dafür in Thüringen, Sachsen-Anhalt und
Mecklenburg-Vorpommern, wo die Astronomie seit 1959 Pflichtfach ist und (in Jena, Halle
und Rostock) fast ebenso lange Astronomielehrer ausgebildet werden. Aus den dort gesammelten Erfahrungen ergibt sich die Notwendigkeit, den regulären Astronomieunterricht auf
alle Bundesländer auszudehnen. Gründe sind:
1. Medien berichten vielfältig über das All. Die Schule sollte nicht nur weitere Fragmente hinzufü
Welt
ist nichts anderes als die Fachsystematik der Astronomie.
2. Das Wissen über den Kosmos ist so komplex geworden, dass Lehrer den Anforderungen
des Astronomie Lehrens nur dann gewachsen sind, wenn sie Astronomie für das Lehramt
studiert, ein Zusatzstudium Astronomie absolviert oder im Ausnahmefall durch umfassendes
Selbststudium eine vergleichbare Qualifikation erworben haben.
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3. Im Fach Astronomie greifen die Schülerinnen und Schüler auf Wissen und Können aus dem
Mathematik-, Informatik-, Technik-, Physik-, Chemie-, Biologie-, Geografie-, Geschichtsunterricht und auf Elemente der Philosophie, Religion, Ethik und Kunst zurück und wenden es in
einem neuen Kontext an. Diese Strategie der Reaktivierung, Festigung und Vertiefung fördert
Multiperspektivität und entwickelt intelligentes Wissen mit einem hohen Grad flexibler Anwendbarkeit. Optimal gelingt das in Klassenstufe 10, weil die jungen Menschen dann über
wichtige Vorleistungen verfügen und zugleich die große Mehrheit von Ihnen noch in den Genuss dieses Unterrichts kommen kann.
4. Wenn Astronomie nicht nur auf andere Fächer verteilt, sondern in ihrem natürlichen Zusammenhang gelehrt wird, ist sie eine Plattform für Fächer übergreifendes arbeiten.
5. Da viele Himmelserscheinungen einer jährlichen Periodizität unterliegen, bietet ein ganzjähriger Astronomieunterricht optimale Möglichkeiten, Beobachtungen zu integrieren.
Astronomieunterricht unterstützt viele andere Fächer, fördert vernetztes Denken und bietet
den jungen Menschen zahlreiche Gelegenheiten, ethische Werte zu erschließen und Medienkompetenz zu erwerben. Beispielsweise ist das Fach Astronomie besonders geeignet, dem
reichlichen Astrologieangebot der Medien eine wissenschaftliche Sichtweise entgegen zu
setzten. Lehrer anderer Fächer verfügen eher selten über die dazu nötigen astronomischen,
astronomiehistorischen und astronomiedidaktischen Voraussetzungen.
Allerdings können diese Bildungs- und Erziehungspotenzen auch in den oben genannten Bundesländern nur teilweise genutzt werden, weil dieser Unterricht auf nur eine Jahreswochenstunde in nur einem einzigen Schuljahr begrenzt ist. Wir empfehlen daher bundesweit zwei
Jahreswochenstunden Astronomie im letzten Schuljahr der Mittelstufe für alle Schüler
und eine Flächen deckende Ausbildung von Astronomielehrern.
Zudem sollten astronomische Inhalte ab der Grundschule in allen allgemein bildenden
Schulen eine Rolle spielen und alle Schüler erreichen. Dem Pflichtfach Astronomie am Ende
der Mittelstufe sollte sich in Gymnasien ein fakultativer Oberstufenkurs anschließen.
Ein Wort zu anderen Fächerwünschen: Mitunter werden Wirtschaft, Rechtskunde und
Gesundheitserziehung als eigenständige Unterrichtsfächer gefordert. Ökonomie und Jura sind
aber zentrale Komponenten des unmittelbaren gesellschaftlichen Alltags. Deren allgemeinbildungsrelevanten Grundlagen können in Gesellschaftskunde im entsprechenden Kontext sogar
noch lebensverbundener und effektiver vermittelt werden als in separaten Fächern.
Analog passt das Thema Gesundheit inhaltlich gut in den Biologieunterricht. Die Natur- und
Kulturwissenschaft Astronomie lebt aber vom Zusammenspiel so vieler Disziplinen, dass sie
asic scien
Internationales Jahr der Astronomie 2009
Für die Unterzeichner: Prof. Dr. Dieter B. Herrmann
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Aus den Ländern
________________________________________________________________
Obst statt EBS Schluss mit der sozialen Auslese in der Bildungspolitik
Anlässlich der Haushaltsdebatte zum Haushaltsentwurf des Jahres 2010 erklärt Barbara
Cárdenas, bildungspolitische Sprecherin der Fraktion DIE LINKE. im Hessischen Landtag:
„Das Geld, das die Regierung in Bildung investieren will, ist nicht einmal genug, um die Versprechen des eigenen Koalitionsvertrages zu erfüllen. Die geplanten Mehrinvestitionen sollen
vor allem dazu verwandt werden, die soziale Spaltung im Bildungssystem zu vertiefen. Statt
sich beispielsweise an einem EU-Programm zu beteiligen, um allen Schülerinnen und Schülern kostenloses Obst zur Verfügung zu stellen – oder zumindest selbst und ohne die EU eine
solche Initiative zu ergreifen – behauptet die Regierung schlicht, es sei kein Geld da.
Gleichzeitig wirft sie jedoch Institutionen wie der European Business School (EBS) Millionenbeträge hinterher, Steuergelder, mit denen sich die Kinder vermögender Leute nun ihren Studienabschluss vergolden lassen können. Die LINKE fordert, um das gewissermaßen plakativ
auf den Punkt zu bringen: Obst statt EBS.“
DIE LINKE-Fraktion habe folgende Erwartungen und Forderungen an den Haushalt in den
Landtag eingebracht
- deutlicher Ausbau der Schulsozialarbeit und des schulpsychologischen Dienstes (zusammen 500 Stellen).
- Ausbau des Projekts ‚Jedem Kind ein Instrument’ sowie die Abschaffung jedweder sozial
selektierender Eigenbeteiligungen hierbei, wie dies auch der Fachbeirat JeKi in seiner Sitzung am 11.12.2008 einstimmig als Empfehlung beschlossen hat.
- umgehende Realisierung wirklicher Lernmittelfreiheit.
- als ersten Schritt flächendeckend kleinere Klassen im Land, die Sternchenregelung umgehend für alle Klassen statt nur für bestimmte Eingangsklassen abzuschaffen (1.000 weitere Stellen).
- die Einrichtung eines Programms ‚Deutsch als Zweitsprache’ (500 Stellen).
- zeitnah 300 Schulen zu Ganztagsschulen. Hierzu sind 3.000 Stellen abzüglich der von den
Regierungsfraktionen bereits veranschlagten 650 neuen notwendig.
- kostenloses Schulobst.
Außerdem habe DIE LINKE im Rahmen des Einzelplans 8 den Antrag eingebracht, alle Kindergruppen in Kitas auf maximal 20 Kinder zu verkleinern und pro solcher Gruppe zwei qualifizierte Betreuer zur Verfügung zu stellen („Qualitätsoffensive Kinderbetreuung“).
Mindestens ebenso wichtig sei es, das Bildungssystem nicht nur besser auszustatten und
sozial durchlässig zu machen, sondern für eine umfassende Demokratisierung der Bildungseinrichtungen einzutreten, so Cárdenas. Genau das habe sich DIE LINKE zum Ziel gesetzt.
Wiesbaden, 18. November 2009
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Bildungspolitisch nahe beieinander - DIE LINKE und die GEW
in Rheinland-Pfalz
Bei einem bildungspolitischen Austauschgespräch zwischen den Spitzen der Gewerkschaft
Erziehung und Wissenschaft GEW und der Partei DIE LINKE konnten beide Seiten in wichtigen
bildungspolitischen Fragen hohe Übereinstimmung verzeichnen. Der GEW-Vorsitzende KlausPeter Hammer, und der Landesvorsitzende der LINKEN Rheinland-Pfalz, Alexander Ulrich,
sowie die saarländische Landtagsabgeordnete, Heike Kugler, und die Kreisvorsitzenden der
LINKEN in Kaiserslautern und Pirmasens hatten sich am 19. November in Kaiserslautern zu
einer ausführlichen Problemerörterung zusammengefunden.
Die dringendsten Probleme des Landes im Bereich Schule und Bildung man bei der Personalund Finanzausstattung der Schulen. Es fehlen mindestens 700 Lehrer für alle Schularten. Die
Ausgaben für die Bildungspolitik decken auch in Rheinland-Pfalz bei weitem nicht den tatsächlichen Bedarf. Die Leidtragenden sind vor allem die Kinder.
Im Hinblick auf zukünftige bildungspolitische Perspektivenfordern GEW und LINKE gemeinsam
ach skandinavischem Vorbild gemeint, die für alle Kinder längeres gemeinsames Lernen ohne frühzeitige Selektion und soziale Ausgrenzung ermöglicht. Dazu favorisiert man gemeinsam die Integrierte Gesamtschule
IGS. Denn diese ermöglicht alle Schulabschlüsse unter einem Dach in einem gemeinsamen
Kurssystem für alle Schüler. Nach den Vorstellungen der LINKEN soll diese Schulform Regelschule werden und zukünftig das dreigliedrige Schulsystem ablösen.
Im Ergebnis des ersten Gesprächs wurden weitere Treffen und im Jahr 2010 eine landesweite
gemeinsame Bildungskonferenz angeregt.
http://www.die-linke-rlp.de/fileadmin/lv/bilder/dokumete-up/GEW_und_LINKE.pdf
Information von Bernd Wittig (LAG Rheinland
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Pfalz)

GEW Berlin zum Schulstrukturgesetz
Die GEW BERLIN ist überzeugt, dass nur ein inklusives Schulsystem in der Lage ist, Chancengleichheit und hohe Leistungsfähigkeit gleichermaßen zu ermöglichen. Daher setzt sie sich
mit Nachdruck für Eine Schule für alle ein.
Die GEW BERLIN unterstützt alle Bestrebungen, das Modell Gemeinschaftsschule auszuweiten und wirbt bei den Schulen für eine Teilnahme an der Pilotphase, um die Auflösung des
gegliederten Schulsystems zugunsten eine inklusiven Schulsystems auf den Weg zu bringen.
Ein auf Auslese statt Förderung gerichtetes hierarchisch gegliedertes Schulsystem benachteiligt Kinder und Jugendliche aus sozial benachteiligten und bildungsfernen Familien, besonders
wenn sie einen Migrationshintergrund haben. Es wirkt sich negativ auf die Motivation, das
Selbstwertgefühl und die soziale Kompetenz der Jugendlichen aus, ohne für die notwendige
größere Zahl von Absolventen mit qualifizierten Abschlüssen oder gar Spitzenleistungen zu
sorgen. Aktuelle Studien zeigen erneut die fehlende Chancengleichheit im Bildungssystem.
Der UN-Sonderberichterstatter stellte sogar fest, dass das deutsche Bildungssystem gegen
elementare Menschenrechte verstößt.
Die negativen Folgen des Auslesesystems treten am offensichtlichsten in der Hauptschule
zutage, in der systembedingt die leistungsschwächsten und sozial am meisten benachteiligten Jugendlichen konzentriert werden. Die Krise der Hauptschule ist also eine Krise des Systems. Zweifelsohne müssen die Hauptschulen abgeschafft werden, aber das alleine reicht
nicht aus.
Eine Reform der Schulstruktur muss dazu führen, dass alle davon profitieren insbesondere
die Schülerinnen und Schüler. Durch die Veränderung der Schulstruktur allein kann ein Chancenausgleich nicht erreicht werden kann. Es geht auch darum, den Unterricht auf erfolgreiches Lernen in heterogenen Gruppen umzustellen und das Lernen mit individueller Förderung
in den Mittelpunkt der Unterrichtsorganisation zu stellen, so dass Begabungspotenziale von
Kindern aus bildungsfernen Bevölkerungsgruppen mobilisiert, Lernschwierigkeiten beseitigt
und Bildungsambitionen gefördert werden können.
Schulstrukturen sind kein Selbstzweck, sondern haben in erster Linie eine der Pädagogik dienende Funkt
Säulen- Modell gibt es keine pädagogische Begründung; ausschließlich kurzfristige taktischpolitisch Erwägungen führen zu dieser Entscheidung. Die soziale Selektion besteht auch in
einem zweigliedrigen Schulsystem weiter.
Dennoch muss sich die GEW BERLIN im Interesse ihrer Mitglieder mit den durch den Berliner
Senat geschaffenen Tatsachen auseinandersetzen. Ob die veränderte Schulstruktur mit Sekundarschulen und Gymnasien zu höheren Leistungen und ansatzweise zu größerer Chancengleichheit führen kann, hängt von den Rahmenbedingungen ab. Die Strukturreform darf die
Lehrkräfte nicht überfordern, wenn sie Akzeptanz gewinnen will. Die Verantwortung für die
Lösung der bisher noch offenen pädagogischen, personellen und finanziellen Probleme darf
nicht auf die Schulen übertragen werden.
Pm
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Springer und das große Geld in die Schranken weisen!
10 Thesen zum Volksbegehren und seinen Folgen
Horst Bethge
Es war zu erwarten, dass das nötige Quorum von rd. 62 000 Unterschriften von der Initiative
Zustimmung.
- für den Senat, aber
auch die Reformlinke. Es herrscht sowohl im Bildungsbürgertum und bei der rechten CDUKlientel wie im schulfortschrittlichen Lager eine breite Unzufriedenheit:
Bei den einen, dass am Bildungsprivileg, also dem herkömmlichen Gymnasium, überhaupt
gekratzt werden soll, bei den anderen, dass selbst die kleine Strukturreform mit vielen ungedeckten Schecks belastet ist: Weder sind die von den regionalen Schulkonferenzen, die sich
zumeist mit organisatorischen Fragen (welche Schüler wo beschult werden sollen) beschäftigten, für erforderlich gehaltenen Zu- und Umbauten gesichert, noch die für einen inklusiven
Unterricht in der Primarschule und den neuen Stadtteilschulen erforderlichen kleineren Klassenfrequenzen, zusätzlichen LehrerInnen und erforderlichen Fortbildungen haushaltsmäßig
abgesichert worden, noch ist vom Abbau der Arbeitsüberlastung der Lehrer die Rede. Und die
Gesamtschulen gehen in der zweiten Säule, der Stadtteilschule auf.
sames
Lernen bis Kl. 9 für alle) aufgab, die SPD sich auf das zwei- Säulen- Modell einließ und beide
kschaften und der LLNKEN nicht gelang, alle notwendigen Sammler zu organisieren, machte
-Führung populistisch diese Initiative unterstützte, tat
ein Übriges.
3. Es bewahrheitet sich die Erfahru
konnten so zur Unterzeichnung eingefangen werden.
4. So konnte die vom Kapital und der Springer-Presse unterstützte Initiative geschickt alle
Arten von Kritik bündeln. Interessant, dass die Kritik am Zwei-SäulenModell/Stadtteilschule
keine Rolle gespielt hatte. Wo Befürworter der kleinen Reform und Reformgegner aufeinander
trafen, herrschte Progromstimmung und üble Polemik. Allenfalls beim Bildungsstreik konnten
weitergehende linke Kritik sich öffentlich artikulieren, was hier aber nicht zählbar ins Gewicht
fiel. Wie Öl ins Feuer musste deshalb wirken, dass aus der Senats-Haushaltsklausur durchsickerte, dass bei Kitas und Lehrerstellen Kürzungen angedacht wurden (Streichung des
Rechtsanspruchs auf Kita- Betreuung ab Kl. 2 und Streichung von 250 300 Gymnasiallehrerstellen). Zudem erklärte Senator Freytag, dass auch der Kinder- und Bildungsbereich nicht
von den Kürzungen ausgenommen werden würde. Damit wurde selbst die kleine Reform in
Frage gestellt.
5. Wenn der Senat bis März nichts anderes beschließt, kommt es zwischen dem 17. Juli und
22. August 2010 zu einem Volksentscheid, bei dem die Mehrheit der abgegebenen Stimmen
für das Anliegen der Initiative stimmen muss. Mindestens ca. 250 000 wahlberechtigte Ham54

burger müssen sich beteiligen, damit der Volksentscheid gültig ist. Vier Möglichkeiten gibt es
jetzt- keine anderen:
Der Koalitionssenat einigt sich nicht über das weitere Vorgehen. Die Koalition platzt. Es
kommt zu Neuwahlen oder zur großen Koalition.
Der Senat macht Zugeständnisse und die Initiatoren verzichten auf das Volksbegehren.
Es kommt zu einer Art Runden Tisch- Vorschlag ist, dass den Michael Otto (Versandhauschef) moderiert- und am Ende steht ein Kompromiss mit der Initiative. Dazu könnte auch
der SPD- Vorschlag führen, Allparteiengespräche aufzunehmen und für 10 Jahre einen
Bildungskonsens zu vereinbaren.
Es kommt zum Volksentscheid im Sommer 2010.
6. Ole von Beust und Christa Goetsch haben erklärt, dass die Primarschule nicht verhandelbar
sei. Die SPD will nach Bremer Vorbild einen Schulkompromiß- eine Art große Bildungskoalition (bekanntlich trägt die Bremer LINKE diesen nicht mit, weil unsozial). Die GAL hat erklärt,
sie wäre froh, wenn die Hamburger über die Reform abstimmen könnten. Bei den Vorschlägen
für die Runde bei M. Otto fällt auf, dass die Gewerkschaften nicht bei den beteiligten Gruppen
genannt werden. Die GEW hat sich am 23. 11.für einem Volksentscheid ausgesprochen:
keinen Abstrich am Kernstück der Schulreform, dem gemeinsamen Lernen in der Primarschule bis Kl. 6 vorzuneh
eitern kursiert eine ähnliche Erklärung.
7. Das ist die Ausgangslage am heutigen Tag. Da sofort nach Bekanntwerden des Ergebnisses
ist DIE LINKE gefordert, jetzt Position zu beziehen, nicht erst im März oder Sommer. Darum
soll folgende Prognose gewagt werden:
Es ist wohl sehr unwahrscheinlich, dass die Koalition platzt, und dann ausgerechnet an
der Schulfrage. Das ist in deutschen Landen noch nie passiert, wie auch an der Schulfrage noch nie Koalitionsbildungen gescheitert sind (siehe Sachsen oder Saarland in jüngster Zeit). Dafür ist bei CDU und Grünen das Modell einer schwarzgrünen Koalition als
strategische Option zu hoch angesiedelt.
Ein Kompromiss mit den Initiatoren, dass sie auf einen Volksentscheid verzichten, ist
wohl nicht zu erwarten. Das hieße, dass die GAL jegliche Glaubwürdigkeit verlöre und Ole
von Beust das Gesicht. Hatte er sich doch für diese Reform mächtig ins Zeug gelegt. Allenfalls die Einführung des Elterwahlrechts nach Kl. 6 ist im Gespräch, was sich als
Phyrrussieg entpuppen könnte, denn die Gymnasien sollen in Zukunft ja alle bei ihnen
angemeldeten Schüler behalten müssen.
Ein wie immer gearteter Kompromiß von Herrn Otto könnte nur eine Verschiebung zum
Konservativen bedeuten, ebenso der Vorschlag der SPD zu einem Burgfrieden nach dem
Vorbild der rot-grünen Senatskoalition in Bremen - eine Art große Bildungskoalition (bekanntlich trägt die Bremer LINKE diesen nicht mit, weil unsozial: die anderen Parteien
waren nicht bereit, gemeinsame eine bessere Finanzierung einzufordern, weigerten sich,
einzelne Schulen mit größerer Integrationsleistungen besser mit Personal auszustatten
und den Oberschulen (so heißen dort die Stadtteilschulen), die dies wünschen, die Trennung in Gymnasial- und Sekundarschulklassen zu erlauben).
8. Bliebe der Volksentscheid. Wenn also das Kapital, Springer- Verlag und Elbchaussee die
Wähler fragen wollen, und der Senat bei seiner kleinen Reform bliebe, dann sollten wir diesen
Schulkampf annehmen. Dann entscheiden eben die Wähler, ob es in Hamburg Schulstrukturreformen überhaupt geben und in welche Richtung sie gehen sollen: Zur Zementierung des
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Bildungsprivilegs oder in Richtung längerem gemeinsamen Lernens. Den Kampf müssen wir
aufnehmen, weil er die Notwendigkeit bietet, überall in dieser Stadt über Schulreform, ihre
Schritte und materiellen und personellen Voraussetzungen zu diskutieren. Gerade in Billstedt,
Wilhelmsburg, Jenfeld, Allermöhe, Harburg, Steilshoop, Osdorfer Born, Mümmelmannsberg,
Lohbrügge, Tegelsbarg und Neugraben. Dann müssen diese Stadtteile gegen die Elbchaussee
und die Walddörfer eben mobilisiert werden. Und zwar von einem breiten SchulReformbündnis, bis hin zu GAL, SPD-Linken, Gewerkschaften, Wissenschaft und Jugendverbänden. Sie alle müssen springen, nämlich entscheiden, ob sie es zulassen können, dass auf
dem Wege zu einer längeren gemeinsamen Schule für Alle der erste kleine Schritt (Primarschule) gestoppt wird. Ob Springer, konservatives Kapital und reaktionäre Eltern bestimmen
können, wo es in der Schulpolitik hingeht. Wie schränkt man ihre Macht ein? Uns gehört auch
die Stadt! Und natürlich haben wir weitergehende Ziele, fordern wir Zusagen für die materielle
und personelle Absicherung dieser kleinen Reform. Und in der dann großen Diskussionsschlacht müssen wir diese auch immer einfordern. Aber: Im Juli/August 2020 zählt nur das Ja
oder Nein zur Verhinderung der Reform. Weitergehende Ziele stehen nicht zur Abstimmung.
Um ein Bild zu gebrauchen: Wie isst man eine übergroße Orange? Indem man die Schale abpellt und die Orangensektionen einzeln und nacheinander verspeist! Keiner käme auf die Idee,
sich die ganze große Orange auf einmal in den Mund zu stecken.
9. Eine breite Kampagne wäre, vor allem in bestimmten Stadtteilen, in Betrieben und Verei-

Kampagne also muss die Reformlinke jetzt starten. Und einfordern, dass die Kosten und das
erforderliche Personal auch wirklich kommen und im Haushalt eingestellt werden. Insofern
müssen Bildung und Kinder bei den Kürzungsmassnahmen ausgenommen werden. Denn gerade Reformen müssen materiell
glaubwürdig sein. Denn Reformen auf dem Rücken der Beteiligten- das gab es schon mehr als
genug.
llone und
Wir nehmen den Schulkampf an. Wir setzen darauf, dass eine genügend große Anzahl von
Wählern sagt: Wir wollen diesen ersten kleinen Reformschritt. Weil wir mehr wollen, verteidigen wir das längere gemeinsame Lernen wenigstens bis Kl. 6 gegen das Kapital und Springer,
Denn es ist auch unsere Stadt.
Um Friedrich- Karl Wander, den Vorkämpfer der demokratischen Lehrer- und Volksbewegung

Horst Bethge ist Mitglied des Landesvorstandes der LINKEN in Hamburg.
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Aus dem Bundestag
________________________________________________________________
Statistische Tricks statt Bildungsrepublik
werden. Wenn die Finanzminister zukünftig auf diese Weise die Bildungspolitik in unserem Land machen, dann kann es mit besseren Chancen für zukünftige Generationen
den öffentlich gewordenen Überlegungen der Finanzministerkonferenz von Bund und
Ländern, nach dem das vor einem Jahr beim Bildungsgipfel verabredete Ausgabenziel
von 10 Prozent des Bruttoinlandprodukts bereits erreicht sei.

erklären die ohnehin schon dürftigen Vereinbarungen zur Makulatur. Wer das Kindergeld und
Steuerfreibeträge zu den Bildungsausgaben rechnen will, dem geht es nicht um eine zupackende Reformpolitik, sondern um die Verdummung der Menschen. Vielleicht werden künftig
auch noch Betreuungszeiten von Oma und Opa als ehrenamtliche Leistung angerechnet. Kinder, Eltern und Studierende sehen jedoch jeden Tag, dass Bildung in unserem Land unterfinanziert ist.
DIE LINKE fordert, dass höhere Ausgaben für Bildung und Forschung endlich in die mittelfristige Finanzplanung umgesetzt werden. Die derzeit verhandelten Steuersenkungen für Unternehmen und Besserverdienende, die auch auf Kosten der Länder gehen, verringern jedoch die
Handlungsfähigkeit bei Bildung und Forschung. Die Bundeskanzlerin muss nun Farbe bekennen, wie wic
Petra Sitte ist stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Linksfraktion im Bundestag, Leiterin
des Arbeitskreises Innovation, Bildung, Wissenschaft, Kultur und Medien sowie Forschungsund Technologiepolitische Sprecherin der Fraktion.
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Linksfraktionen in Bund und Ländern unterstützen
bundesweiten Bildungsstreik
Nicole Gohlke
DIE LINKE steht fest an der Seite all derer, die sich für bessere und kostenfreie Bildung für
alle einsetzen. Bildung und Ausbildung dürfen nicht dem Sparwahn der Haushaltspolitik zum
Opfer fallen insbesondere, wenn gleichzeitig Hunderte Milliarden für die Rettung von Banken und Konzernen zur Verfügung stehen.
SchülerInnenvertretungen, Studierendenorganisationen, Gewerkschaften und Elternverbände
haben seit Jahren immer wieder Kritik am Kurs der Bildungspolitik vorgebracht. Selbst die
Kultusministerkonferenz hat große Probleme etwa bei der Personalausstattung der Schulen
und der Umsetzung der Bologna-Reformen eingestanden. Wer das ignoriert, provoziert Protest. Mitte Juni 2009 demonstrierten darum über 250.000 Menschen bundesweit ihre Unzufriedenheit mit dem deutschen Bildungssystem. Sie wenden sich gegen Bildungsabbau, Privatisierung, Eliteprogramme und Gebühren.
Die Versäumnisse und Fehlentscheidungen in der Bildungspolitik machen vielen jungen Menschen schwer zu schaffen. Immer mehr verlassen die Schule ohne eine wirkliche berufliche
Perspektive. Während die einen in so genannten Warteschleifen festsitzen und auf eine Ausbildung warten, droht den anderen mit der Gebührenwelle und unstudierbaren Studiengängen
an den Hochschulen das vorzeitige Studienende und Prüfungsstress.
Fakt ist: In kaum einem anderen Land sind die Bildungschancen so sehr von der sozialen Herkunft abhängig wie in Deutschland. Wer aus einem einkommensschwachen Elternhaus
kommt, wird in der Regel früh nach unten abgeschoben. Die zunehmende Bildungsprivatisierung und Kommerzialisierung des Bildungssystems verschärft dies massiv. Die deutsche Bildungspolitik ist ungerecht, sie verschärft die soziale Ungleichheit und lässt viele ohne Zukunftsperspektive zurück. Diese Politik wird den Anforderungen an eine demokratische und
solidarische Gesellschaft nicht gerecht. Wissen ist keine Ware, sondern ein öffentliches und
kollektives Gut. Und Bildung ist keine Dienstleistung, sondern ein Menschrecht, das allen
Menschen in gleichem Maße zusteht.
Die Verantwortung für die Missstände wird abwechselnd zwischen Bund, Ländern, den Hochschulleitungen, der Kultusministerkonferenz oder der europäischen Ebene verschoben. Diese
Flickschusterei muss ein Ende haben, wir brauchen ein einheitliches Bildungssystem von Füssen bis Flensburg und transparente, demokratische Zuständigkeiten! Doch außer in Sonntagsreden der Bundes- und Landesregierungen ist seitdem wenig passiert. Die von Angela Merkel
ausgeru
endlich Zeit zu handeln!
Am 17. November 2009 sollen die erfolgreichen Proteste nun fortgeführt werden. DIE LINKE
setzt sich mit dafür ein, dass dieser Protest so laut und so stark wie möglich wird, um das
Recht auf Bildung für alle zu verwirklichen. DIE LINKE wendet sich entschieden gegen die Dissministerin getan hat, der hat die Zeichen der Zeit nicht erkannt.
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DIE LINKE fordert:













Länger gemeinsam lernen: Gemeinschaftsschule bis zur Klasse 10 bundesweit mehrheitsfähig machen und als Regelschule etablieren; individuelle Förderung verankern, statt
auf private Nachhilfe zu setzen; ein inklusives Bildungssystem auf allen Ebenen für Kinder
und Jugendliche mit Behinderungen; Migrantinnen und Migranten Chancengleichheit sichern und Ausgrenzung beenden;
Kita- und Studiengebühren abschaffen: die Lehr- und Lernmittelfreiheit sichern, Schulbzw. Prüfungsgebühren in der beruflichen Bildung abschaffen;
Der auf dem Wege der Föderalismusreform zum 31. Dezember 2007 erneuerte Art. 91 b
GG ist so zu ergänzen, dass auch die Arbeitsbasis für die Bund-Länder-Kommission für
Bildungsplanung (BLK) wieder hergestellt wird;
Mitbestimmungsrechte in Bildungseinrichtungen stärken: bundesweite Vertretungen von
Schülerinnen und Schülern, Eltern und Studierenden mit allgemeinpolitischem Mandat
durchsetzen;
Gute und umfassende Berufsausbildung sichern: Schmalspurausbildungen und Warteschleifen abschaffen, Betriebe in die Verantwortung nehmen, Berufsausbildung reformieren und Qualität in den Mittelpunkt stellen; Mitbestimmungsrechte für außerbetriebliche
Auszubildende stärken;
Ausbildungsplatzumlage einführen: die Unternehmen an der Finanzierung der Berufsausbildung solidarisch beteiligen; ein auswahlfähiges Ausbildungsplatzangebot sicherstellen;
Offenen Studienzugang mit einem Hochschulzulassungsgesetz bundesweit ermöglichen:
individuelle Auswahlverfahren abschaffen, die lernfeindlichen Restriktionen des Bachelor/Master-Systems überwinden und als ersten Schritt dorthin Zugangsbeschränkungen
beim Übergang vom Bachelor zum Master ausschließen;
BAföG zur elternunabhängigen, bedarfsdeckenden und repressionsfreien Grundsicherung
ausbauen; Schritt für Schritt Elternunabhängigkeit ausbauen, die Höchstdauer der Zahlung an die durchschnittliche Studienzeit anpassen;
enbedingungen sichern: die Mittel pro Studienplatz
erhöhen und sich dabei an den realen Kosten orientieren; bessere Betreuung im Studium; mehr Qualität und Offenheit sowie mehr Frauenförderung durch Regelungen zwischen Bund und Ländern garantieren;

Nicole Gohlke ist hochschulpolitische Sprecherin der Linksfraktion im Deutschen Bundestag.
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News von Sonja Staack
Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung neu konstituiert
Die Bundestagsfraktion DIE LINKE geht gestärkt in den Bildungsausschuss der neuen Wahlperiode. Künftig sind wir hier mit vier statt wie bisher drei Abgeordneten vertreten. Hierfür hat
die Linksfraktion die folgenden Vertreterinnen gewählt:
Agnes Alpers, Sprecherin für berufliche Aus- und Weiterbildung
Nicole Gohlke, hochschulpolitische Sprecherin
Dr. Rosemarie Hein, Sprecherin für allgemeine Bildung
Dr. Petra Sitte, Sprecherin für Forschungs- und Technologiepolitik und stellvertretende Fraktionsvorsitzende
Der Ausschuss hat sich am 25. November neu konstituiert, als Vorsitzende wurde die SPDAbgeordnete Ulla Burchardt wiedergewählt.

Streit um Bildungssparen
Bundesbildungsministerin Annette Schavan hat die Einführung von Bildungssparen nach dem
Vorbild der Riester-Rente angekündigt. Das würde vor allem einkommensstarke und vermögende Familien fördern –diejenigen, die eine Unterstützung am dringendsten brauchen, gingen hingegen leer aus.
Hierzu hat Nicole Gohlke erklärt: „Schavan verschärft damit soziale Ungleichheit. Viele Menschen in Deutschland haben am Monatsende nichts mehr übrig zum Sparen. Frau Schavan
sollte sich deshalb erstmal um eine BAföG-Reform kümmern, die den Namen auch verdient.
Eine ernsthafte Erhöhung des BAföG und der Freibeträge, die Abschaffung der Rückzahlungspflicht und die Verlängerung der Bezugsdauer sind weitaus wirkungsvollere Instrumente, um
Kinder aus sozial schwächeren Familien zu fördern. Außerdem steht noch immer die Abschaffung der Studiengebühren auf der Agenda. Das würde die Studierenden sofort entlasten und
mehr Studienanfänger auch aus sozial schwächeren Schichten an die Unis bringen.
Schavan macht in der Bildungsgerechtigkeit mit der BAföG-Erhöhung einen Schritt vorwärts
und zugleich mit Bildungssparen und Stipendiensystem zwei Schritte zurück. Das zeigt: Sie
hat nach wie vor nicht verstanden, wie ernst es den Studierenden mit ihren Forderungen ist.
Wenn die Ministerin so weitermacht, wird sie nicht mehr ernst genommen.“

Neuer Bildungsgipfel gefordert
„Die Regierungschefs müssen wieder an einen Tisch“, das hat Petra Sitte gefordert. „Ein Jahr
nach dem formalen Beschluss, die Ausgaben für Bildung und Forschung auf 10 Prozent des
Bruttoinlandsproduktes zu steigern, wird dieses Ziel zwischen Fachpolitik und Haushalt zerrieben. Die Kanzlerin darf diesem unwürdigen Treiben nicht länger zusehen, wenn sie ihr
Kernprojekt „Bildungsrepublik“ ernst nimmt. Die „Bildungspartnerschaft“ von Bund und Län60

dern, ein Kernziel des schwarz-gelben Koalitionsvertrages, sollte schnellstens mit Leben erfüllt werden.
Wenn die „Bildungsrepublik“ nicht zum Unwort des Jahres werden soll, müssen auch die
Steuersenkungspläne der neuen Bundesregierung vom Tisch. Bund und Länder können nicht
25 Milliarden Euro zusätzlich für Bildung und Forschung aufbringen, wenn sie zugleich Mindereinnahmen in der gleichen Höhe zu verkraften haben. Die Länder würden bei hohen Steuermindereinnahmen unter dem Diktat der „Schuldenbremse“ faktisch zur weiteren Zerstörung ihrer Bildungs- und Forschungsinfrastrukturen gezwungen. DIE LINKE fordert hingegen
einen nationalen Bildungspakt, der den Bund in die Pflicht nimmt und die Bildungsfinanzierung
nachhaltig absichert.“

LINKE Fraktionen in Bund und Ländern unterstützen bundesweiten Bildungsstreik
In ihrer Fraktionssitzung am 9. November hat die Fraktion DIE LINKE im Bundestag die folgende Erklärung zur Unterstützung des bundesweiten Bildungsstreiks beschlossen:
Die Fraktion DIE LINKE steht fest an der Seite all derer, die sich für bessere und kostenfreie
Bildung für alle einsetzen. Bildung und Ausbildung dürfen nicht dem Sparwahn der Haushaltspolitik zum Opfer fallen – insbesondere, wenn gleichzeitig Hunderte Milliarden für die Rettung
von Banken und Konzernen zur Verfügung stehen.
SchülerInnenvertretungen, Studierendenorganisationen, Gewerkschaften und Elternverbände
haben seit Jahren immer wieder Kritik am Kurs der Bildungspolitik vorgebracht. Selbst die
Kultusministerkonferenz hat große Probleme etwa bei der Personalausstattung der Schulen
und der Umsetzung der Bologna-Reformen eingestanden. Wer das ignoriert, provoziert Protest. Mitte Juni 2009 demonstrierten darum über 250.000 Menschen bundesweit ihre Unzufriedenheit mit dem deutschen Bildungssystem. Sie wenden sich gegen Bildungsabbau, Privatisierung, Eliteprogramme und Gebühren.
Die Versäumnisse und Fehlentscheidungen in der Bildungspolitik machen vielen jungen Menschen schwer zu schaffen. Immer mehr verlassen die Schule ohne eine wirkliche berufliche
Perspektive. Während die einen in so genannten Warteschleifen festsitzen und auf eine Ausbildung warten, droht den anderen mit der Gebührenwelle und unstudierbaren Studiengängen
an den Hochschulen das vorzeitige Studienende und Prüfungsstress.
Fakt ist: In kaum einem anderen Land sind die Bildungschancen so sehr von der sozialen Herkunft abhängig wie in Deutschland. Wer aus einem einkommensschwachen Elternhaus
kommt, wird in der Regel früh nach unten abgeschoben. Die zunehmende Bildungsprivatisierung und Kommerzialisierung des Bildungssystems verschärft dies massiv. Die deutsche Bildungspolitik ist ungerecht, sie verschärft die soziale Ungleichheit und lässt viele ohne Zukunftsperspektive zurück. Diese Politik wird den Anforderungen an eine demokratische und
solidarische Gesellschaft nicht gerecht. Wissen ist keine Ware, sondern ein öffentliches und
kollektives Gut. Und Bildung ist keine Dienstleistung, sondern ein Menschrecht, das allen
Menschen in gleichem Maße zusteht.
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Die Verantwortung für die Missstände wird abwechselnd zwischen Bund, Ländern, den Hochschulleitungen, der Kultusministerkonferenz oder der europäischen Ebene verschoben. Diese
Flickschusterei muss ein Ende haben, wir brauchen ein einheitliches Bildungssystem von Füssen bis Flensburg und transparente, demokratische Zuständigkeiten! Doch außer in Sonntagsreden der Bundes- und Landesregierungen ist seitdem wenig passiert. Die von Angela Merkel
ausgerufene „Bildungsrepublik Deutschland“ bleibt weiterhin ein leeres Versprechen. Es wird
endlich Zeit zu handeln!
Am 17. November 2009 sollen die erfolgreichen Proteste nun fortgeführt werden. DIE LINKE
setzt sich mit dafür ein, dass dieser Protest so laut und so stark wie möglich wird, um das
Recht auf Bildung für alle zu verwirklichen. DIE LINKE wendet sich entschieden gegen die Diskreditierung der Bildungsproteste. Wer diese als „gestrig“ abtut, wie es die Bundesbildungsministerin getan hat, der hat die Zeichen der Zeit nicht erkannt.
Die Fraktion DIE LINKE fordert:
 Länger gemeinsam lernen: Gemeinschaftsschule bis zur Klasse 10 bundesweit mehrheitsfähig machen und als Regelschule etablieren; individuelle Förderung verankern, statt auf
private Nachhilfe zu setzen; ein inklusives Bildungssystem auf allen Ebenen für Kinder
und Jugendliche mit Behinderungen; Migrantinnen und Migranten Chancengleichheit sichern und Ausgrenzung beenden;
 Kita- und Studiengebühren abschaffen: die Lehr- und Lernmittelfreiheit sichern, Schulbzw. Prüfungsgebühren in der beruflichen Bildung abschaffen;
 Der auf dem Wege der Föderalismusreform zum 31. Dezember 2007 erneuerte Art. 91 b
GG ist so zu ergänzen, dass auch die Arbeitsbasis für die Bund-Länder-Kommission für
Bildungsplanung (BLK) wieder hergestellt wird;
 Mitbestimmungsrechte in Bildungseinrichtungen stärken: bundesweite Vertretungen von
Schülerinnen und Schülern, Eltern und Studierenden mit allgemeinpolitischem Mandat
durchsetzen;
 Gute und umfassende Berufsausbildung sichern: Schmalspurausbildungen und Warteschleifen abschaffen, Betriebe in die Verantwortung nehmen, Berufsausbildung reformieren und Qualität in den Mittelpunkt stellen; Mitbestimmungsrechte für außerbetriebliche
Auszubildende stärken;
 Ausbildungsplatzumlage einführen: die Unternehmen an der Finanzierung der Berufsausbildung solidarisch beteiligen; ein auswahlfähiges Ausbildungsplatzangebot sicherstellen;
 Offenen Studienzugang mit einem Hochschulzulassungsgesetz bundesweit ermöglichen:
individuelle Auswahlverfahren abschaffen, die lernfeindlichen Restriktionen des Bachelor/Master-Systems überwinden und als ersten Schritt dorthin Zugangsbeschränkungen
beim Übergang vom Bachelor zum Master ausschließen;
 BAföG zur elternunabhängigen, bedarfsdeckenden und repressionsfreien Grundsicherung
ausbauen; Schritt für Schritt Elternunabhängigkeit ausbauen, die Höchstdauer der Zahlung an die durchschnittliche Studienzeit anpassen;
 Mit einem „Studienpakt II“ gute Studienbedingungen sichern: die Mittel pro Studienplatz
erhöhen und sich dabei an den realen Kosten orientieren; bessere Betreuung im Studium;
mehr Qualität und Offenheit sowie mehr Frauenförderung durch Regelungen zwischen
Bund und Ländern garantieren.
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Information/Rezension
________________________________________________________________

Berlin Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) hat den Organisatoren des Bildungsstreiks auch weiterhin Unterstützung signalisi
-Vorsitzender Ulrich Thöne am Dienstag während einer Pressekonldung für alle Menschen zu garantieren, lautet das Gebot der Stunde. Gerade jetzt, da die
schwarz-gelbe Koalition noch stärker auf Privatisierungen im Bildungsbereich setzt und ihre
Wählerklientel aus Bürgertum und der Gruppe der Besserverdienenden mit Wohltaten bedient
und die sozial Schw

brauchen 40 Milliarden Euro pro Jahr für den Bildungsbereich zusätzlich. Ein großer Teil des
Geldes muss insbesondere in die institutionelle Förderung von Kindern aus sozial schwäche-

Der GEW-Vorsitzende verlangte einen Ausbau der Ganztagsangebote. Mehr und qualitativ
bessere Krippen-, Kita-Plätze und Ganztagsschulen könnten jedoch nur wie geplant umgesetzt
werden, wenn die finanziellen und personellen Rahmenbedingungen gesichert seien. Dies sei
zurzeit jedoch nicht der Fall.
Die Bundesrepublik müsse sich endlich auf den Weg zu einem inklusiven Bildungssystem mauell fördert, ohne Wenn und Aber in Angriff nehmen.
- und Forschungspolitik benötigen wir über die bereit gestellten 18 MilliarUm die Zahl der Akademiker spürbar zu erhöhen,
unterstrich Thöne. Zudem müsse die Ausbildungsförderung ausgebaut und strukturell erneuert werden: Die staatlichen Mittel für das BAföG sollten erhöht und die Förderstrukturen in
Richtung eines elternunabhängigen und zuschussbasierten Studienhonorars weiter entwickelt
werden.
Der GEW-Vorsitzende verlangte im Bolognaale Dimension des europäischen Hochschulraumes müsse stärkt, der uneingeschränkte Übergang vom Bachelor zum Master gewährleistet, die Studierbarkeit gesichert, die Mobilität der
Studierenden und Beschäftigten gefördert sowie Studium und Lehre verbessert werden.
Pm
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Mehr Geld für Bildung statt Steuersenkungen
Eine klare Prioritätensetzung in der Finanzpolitik hat DGB-Chef Michael Sommer auf der DGBFachtagung "Mit guter Bildung aus der Krise" in Berlin von der schwarz-gelben Bundesregierung gefordert. Wer mehr Qualität im Bildungswesen wolle, müsse mehr Geld investieren.
Vor zahlreichen Bildungsexperten aus Politik, Wissenschaft und Gewerkschaften sagte Sommer, einen Dreiklang aus Steuersenkungen, Haushaltskonsolidierung und Zukunftsinvestitionen in Bildung werde es
Vorsitzende. Die Bundesregierung müsse klar sagen, ob sie kostspielige Steuersenkungen für
reiche Erben und Firmen wolle oder mehr Geld für ein gutes Bildungswesen.
GEW-Vorsitzender Ulrich Thöne betonte in seiner Rede die Bedeutung einer soliden Bildungsfinanzierung. Jährlich seien rund 40 Milliarden Euro zusätzlich notwendig, um den Nachholbedarf im Bildungsbereich zu decken sowie dringend notwendige Reformen anzuschieben und
umzusetzen, so Thöne.
Pm 12.11.09
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Bildungsgewerkschaft: 40 Milliarden Euro zusätzlich für Bildungsbereich notwendig
Frankfurt a.M. Jährlich sind rund 40 Milliarden Euro zusätzlich notwendig, um den Nachholbedarf im Bildungsbereich zu decken sowie dringend notwendige Reformen anzuschieben und
umzusetzen. Das hat die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) heute noch einmal
mit Blick auf einen Vorstoß der Finanzminister zur Bildungsfinanzierung deutlich gemacht.
Laut dpa halten die Kassenwarte in Bund und Ländern das auf dem Bildungsgipfel in Dresden
vor genau einem Jahr vereinbarte Ziel, die Ausgaben für Bildung und Forschung auf zehn Prozent des Brutto
Weltwirtschaftskrise der richtige Humus, auf dem auch noch so absurde Vorschläge prächtig
gedeihen. Mit ihren abstrusen Rechentricks disqualifizieren sich die Finanzminister selber
und manövrieren Deutschland ins Abseits: Ihre Vorschläge haben wenig mit den Kriterien zu
tun, die bei internationalen Vergleichen für die Erfassung der Bildungsausgaben eines Landes
-Vorsitzender Ulrich Thöne in Frankfurt a.M..

Beitrag dazu geleistet werden, die Qualität des Bildungsangebotes zu verbessern. Das ist
auch bitter notwendig, wie internationale Vergleichsstudien dem deutschen Bildungssystem
immer wieder attestieren. Wie eine Qualitätssteigerung, die sich an den Leitkategorien Qualität, Chancengleichheit, Demokratie und Nachhaltigkeit orientiert, zu erreichen ist, ohne einen
Cent mehr auszugeben als bisher, bleibt das Geheimnis der Finanzminister. Der Vorstoß ist
ein Schlag in das Gesicht aller, die sich für die Weiterentwicklung des Bildungswesens engagieren, und der Beschäftigten, die Tag für Tag, oft unter schwierigsten Bedingungen die Lernproz
Vorsitzende. Klar sei, dass allein mehr Geld nicht reicht. Aber ohne bessere Rahmenbedingungen, ohne mehr Lehrkräfte z. B. für kleinere Klassen oder zusätzliche Angebote in der
frühkindlichen Bildung seien die zu Recht gestiegenen Ansprüche nicht zu erfüllen.
PM vom 22.10.2009
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stra
Erwartungen der Bildungsgewerkschaft an künftige Bundesregierung
Mehr Geld für Bildung
Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) hat die künftige Bundesregierung aufgefordert, Bildung wirklich Priorität einzuräumen und eine gute Finanzierung des Bildungsbereichs sicher zu stellen. Schwarz-Gelb müsse klären, wie Deutschland zu einer gesamtstaatlichen Verantwortung für Bildung und klaren strategischen Zielen für ein konsistentes Konzept
von Bildung, Erziehung und Betreuung kommt. Dabei solle sich die Regierung an den Leitkao-Vorsitzender Ulrich Thöne, dass die künftigen Koalitionäre offenbar an der Vereinbarung des Bildungsgipfels in Dresden von 2008 fest halten und die Ausgaschnell bereit gestellt werden, um den Nachholbedarf im Bildungsbereich zu decken und die
edingungen für die pädagogische Arbeit mit den Kindern
sagte Thöne. Höheres Kindergeld, höhere Steuerfreibeträge und die Zahlung eines Betreuungsgeldes wie von CDU/CSU und FDP geplant - leisteten dagegen allerdings keinen
Beitrag zur Verbesserung der Bildungschancen insbesondere von Kindern aus sozial schwächeren und Migrantenfamilien. Diese Maßnahmen vertieften die soziale Spaltung in der Gesellschaft.
Bildung der Rechtsanspruch auf einen Platz in einer Tageseinrichtung für Kinder (Krippe, Kindertagesstätte) zügig eingelöst werden. Damit die Erzieherinnen etwa die durch Bildungspläne
wir eine Qualitätsof
-Vorsitzende. Bund
und Länder müssten für die Sicherung guter Qualität bundesweite Standards z.B. in der Ausund Weiterbildung des Personals, der Gruppengröße oder der Vor- und Nachbereitungszeit
entwickeln und gemeinsam umsetzen.
Der GEW-Vorsitzende machte sich dafür stark, dass das Ganztagsschulprogramm fortgeführt
edeckt. Bund und Länder müssen deshalb weiterhin an einem Strang ziehen, um Zahl und Qua- und Forschungspolitik brauchen wir über die bereit gestellten 18 Milliarerhöhen,
unterstrich Thöne. Die Ausbildungsförderung solle ausgebaut und strukturell erneuert werden: Die staatlichen Mittel für das BAföG müssten erhöht und die Förderstrukturen in Richtung eines elterunabhängigen und zuschussbasierten Studienhonorars weiter entwickelt werden. Die 300 Euro, die offenbar künftig zehn Prozent der Studierenden als Stipendium erhalten sollen, dürften nicht durch Kürzungen bei den BAföG-Mitteln gegenfinanziert werden.
Im Bereich der beruflichen Bildung und Weiterbildung müsse ein Rechtsanspruch auf beruflirläss
weite gesetzliche Regelungen wie Lernansprüche, Lernzeiten, Lernkonten und zur Finanzierung abzusichern sind.
PM 19.10.2009
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GEW: Erhöhung der Kinderfreibeträge nicht das richtige
bildungspolitische Signal
Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) hat CDU/CSU und FDP vorgeworfen,
mit der offenbar geplanten Erhöhung der Kinderfreibeträge und einem höheren Kindergeld
bildungspolitisch ein falsches Signal zu setzen. Diese Maßnahmen verschärften die soziale
Spaltung der Gesellschaft und leisteten keinen wirksamen Beitrag zur Beseitigung der Kinderarmut.

Geld in die Bildungsinstitution en fließen. Wir brauchen mehr Geld für Personal und Ausstattung von Kitas und Schulen. Wir brauchen mehr Geld für den Ausbau der Ganztagsbetreuung,
kostenloses Essen der Kinder in den Bildungseinrichtung en und die Abschaffung der Kindergartengebühren. Diese Investitionen kommen den sozial schwächeren Kindern und Familien,
die insbesondere Hilfe und Unterstützung benötigen, zu Gute. Sie sind ein sinnvoller Beitrag
zur gezielten Bekämp
Erhöhung der Kinderfreibeträge betreiben die künftigen Koalitionäre Klientelpolitik. Dieses
Geld kommt nur bei gut und bestverdienenden Familien an. Kinder von Hartz IV-Empfängern
IV-Sätze angerechnet.

tmals vorgelegten OECD-Kinderberichts.
Notwendig seien die Zusammenführung von über 100 verschiedenen Familienleistungen,
mehr Mittel, die direkt in die Bildungseinrichtungen fließen, und die Diskussion über eine Kindergrundsicherung. Diese forderten viele gesellschaftliche Gruppen wie Wohlfahrtsverbände
l-Vorsitzende.
Er forderte CDU/CSU und FDP zu einem klaren Bekenntnis auf zu den vor einem Jahr während des Bildungsgipfels vereinbarten Zielen wie die Aufstockung der Mittel für Bildung und
Forschung zu nutzen.
lliarden Euro jährlich, um den Nachholbedarf im Bildungsbereich auszugleichen und notwendige Re
Pm
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1GOAL Bildung für alle
Fußballer, Politiker, Gewerkschaften und Nichtregierungsorganisationen aus der ganzen Welt
unt
Bildungskampagne zur Fußballweltmeisterschaft 2010 ins Leben gerufen wurde.

allen Kindern weltweit bis 2015 das Recht auf Bildung garantieren und den Besuch einer
Schule ermöglichen sollen. Die Milleniumsziele wurden im Jahr 2000 von 150 Staats- und
Regierungschefs in der Vollversammlung der Vereinten Nationen beschlossen.
- Bildung für alle" soll dafür sorgen, dass die mehr als siebzig Millionen Kinder, die
bisher noch nicht zur Schule gehen, zukünftig einen Schulplatz und eine gute Grundbildung
erhalten. Mit ihrer Unterschrift unter diese Forderungen wollen Spitzenfußballer gemeinsam
mit Millionen Fans Druck dafür machen, dass die Regierungen ihre Versprechen der
Milleniumsziele einhalten und mehr Geld für Lehrer, Schulbücher und Schulen in Entwicklungsländern zur Verfügung stellen.
sVorsitzende Ulrich Th
ise und Haushaltsdefizit ihren Beitrag zur Verwirklichung der Milleniumsziele zu leisten und die
Mittel für Grundbildung in der staatlichen Entwicklungszusammenarbeit aufzustocken."
Pm vom 12.10.2009
www.gew-international
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Dreigliedriges Schulsystem wird weiter unter Druck geraten
zwd Gütersloh (gev). Der demographische Wandel wird das deutsche Schulsystem zu radikalen Änderungen zwingen. Laut einer aktuellen Prognose der Bertelsmann- Stiftung sind bis
zum Jahr 2025 Rückgänge bei der Zahl der Kinder und Jugendlichen im Alter zwischen 6 und
18 Jahren von knapp 11 Millionen auf 9 Millionen zu erwarten. In der Gruppe der 16- bis 18jährigen Jugendlichen wird sogar mit einem Schwund von 27,4 Prozent gerechnet.
Bei den Schülerinnen und Schülern zwischen 10 und 15 Jahren, deren Alter in den meisten
Bundesländern der Sekundarstufe I entspricht, werden 15,8 Prozent der Kinder fehlen. Auch
in der Primarstufe (6 bis 9 Jahre) werden mit 14,3 Prozent deutlich weniger Kinder als heute
die Schulbank drücken. Insgesamt wird die Bevölkerungszahl in Deutschland bis 2025 um
lediglich 2 Prozent zurückgehen. Dabei gibt es jedoch erhebliche demographische Verschiebungen. So wird die Zahl der über 80-Jährigen um 70 Prozent zunehmen.
lsystem weiter unter Druck geraten", kommentierte Stiftungs-Vorstandsmitglied Brigitte Mohn
am 6. November die neuen Zahlen. Auch wenn es große regionale Unterschiede gebe, werden
Länder, Städte und Gemeinden bei der Bildungsplanung neue Wege gehen müssen, so Mohn
weiter.
Bertelsmann- Stiftung prophezeit Fortsetzung des Trends zur Zweigliedrigkeit
Auch im Westen Deutschlands wird sich nach Einschätzung der Bertelsmann Stiftung der
Trend hin zu neuen Schulformen und zum zweigliedrigen System mit zusammengelegter
Haupt- und Realschule fortsetzen. Während sich der Andrang auf die Gymnasien verstärken
dürfte, sei die Hauptschule vom Aussterben bedroht wenn sich die Entwicklungen so fortsetzen und nicht gegengesteuert wird.

Kommune" Daten zur Bevölkerungsentwicklung bis zum Jahr 2025 sowie mehr als 230 sozioökonomische Indikatoren zur Verfügung. Die bisherigen Themen Demographischer Wandel,
Finanzen, Soziale Lage und Integration werden nun um das Thema Bildung erweitert. Über 80
Bildungsindikatoren stehen als Basis für kommunale Planungsprozesse auf Gemeinde- oder
Kreisebene zur Verfügung. Ermöglicht werden Aussagen zur Kinderbetreuung, zu den Übergängen in die Sekundarstufe, zur Verteilung der Abschlüsse oder zur Weiterbildungsquote.
Ergänzt werden diese Daten durch Handlungskonzepte, beispielsweise zum Aufbau von Bildungsregionen oder zur Qualitätsentwicklung in Bildungseinrichtungen sowie gute Praxisbeispiele.
Weitere Informationen: www.wegweiser- kommune.de
11. November, 2009
hinweise@nachdenkseiten.de
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Information zu anderen Zeitschriften und Neuerscheinungen
________________________________________________________________
Online Magazin AUSWEGE
Wenn Sie im Internet www.magazin-auswege.de eintippen, dann finden Sie das OnlineMagazin AUSWEGE. Das Magazin gibt es seit dem 1.1.2008. Seitdem haben rund 41 000
LeserInnen die AUSWEGE-Seiten besucht. Sein genauer Titel lautet: AUSWEGE - Perspektiven
für den Erziehungsalltag - Online-Magazin für Bildung, Beratung, Erziehung und Unterricht.
Herausgegeben wird es vom GEW-Kreisverband Ansbach.
Die Redaktion des Magazins-Auswege ist gewerkschaftlichen und humanistischen Grundsätzen verpflichtet. Sie pflegt die offene Diskussion über Pädagogik, Bildungspolitik und Psychologie und möchten ein Forum für gesellschaftlich-progressive Denkansätze sein.
Dieser Anspruch für offenen Diskussionen und progressive Denkansätze ist es auch, der dem
Magazin-Auswege dazu verholfen hat, eine Vielfältigkeit von Beiträgen anbieten zu können.
Als online-Magazin hat es außerdem den Vorteil, dass der Leser jederzeit auf alle Beiträge
zugreifen kann. Unter den Rubriken Standpunkte, Essenzen, Peripherie, Paragraphenreiter,
Daten und Fakten, Lesezeichen, Werkzeugkiste u. a. findet man die Beiträge gut sortiert und
kann sie am PC lesen oder ausdrucken.
Im Gegensatz zu anderen Online-Magazinen geht das Magazin-Auswege ausdrücklich nicht
den Weg der kurzen Artikel, Kurzmeldungen und Schlagzeilen. Es ist kein Boulevard-Magazin
für den schnellen Überblick, die Häppcheninformation oder den stromlinienförmigen Inhalt,
sondern eine Fachzeitschrift. Dabei bietet es der Vielfältigkeit kritischer Positionen zu wichtigen und aktuellen Themen ein Forum und bestrebt, die theoretischen Ansätze auf ihre praktischen Konsequenzen zu beziehen. Das Magazin-Auswege möchte mit seiner Arbeit auf die
gesellschaftliche Praxis Einfluss nehmen. Die Initiatoren und Redakteure, wollen nicht den
Weg beschreiten, der die persönliche Veränderung erst nach strukturellen und systemischen
Veränderung ins Auge fasst. Individualismus, kollektives Denken, Solidarität und gesellschaftliche Entwicklung und Veränderung müssen Hand in Hand gehen.
Somit werden im Magazin-Auswege neben kritischen politisch-gesellschaftlichen Analysen
auch Texte über Selbsterfahrungsprozesse, neue wissenschaftliche psychologische Forschungsergebnisse sowie auch ganz profane Artikel über Unterrichtsmethoden veröffentlicht.
Ein Anliegen sind auch die Grenzbereiche pädagogisch-psychologischer Inhalte. Dazu gehören
Meinungen, Daten und Informationen über medizinische, philosophische und technische
Themenbereiche, soweit sie im weitesten Sinn mit Unterricht, Erziehung, Beratung und Betreuung zu tun haben.
AUSWEGE
Online-Magazin für Bildung, Beratung, Erziehung & Unterricht
GEW KV Ansbach (Hrsg.)
Redaktion
Günther Schmidt-Falck
Weiherhofstr. 12
91580 Petersaurach
Tel.: 09802/953142
Mail: auswege@gmail.com
Web: www.magazin-auswege.de
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Broschüre: Eine gute Schule für alle
Eine gute Schule für alle das ist die Forderung der Gewerkschaften. Die gleichnamige DGBBroschüre beschreibt Anforderungen an die Schule der Zukunft und Beispiele für eine gelungene Umsetzung bereits in der Gegenwart.
Eine gute Schule für alle: Konkret bedeutet das Fördern statt Aussortieren, Inklusion statt
Selektion, Berufsvorbereitung nachhaltig gestalten. Doch dies sind nur einige Aspekte. Was
eine gute Schule für alle erfüllen muss und wo solche Schulen bereits gelingen, wird in dieser
Broschüre klar herausgearbeitet.
Die Broschüre (DIN A4, 48 Seiten) ist über den DGB-Bestellservice erhältlich
Pm 13.11.2009

Ellen Brombacher (Hrsg.), Thomas Hecker (Hrsg.), Jürgen Herold (Hrsg.), Friedrich Rabe
(Hrsg.), Werner Wüste (Hrsg.)

Klartexte. Beiträge zur Geschichtsdebatte
ISBN 978-3-89793- 230-2

Geschichte und der Umgang mit der Vergangenheit sind schon immer eine Art Schlachtfeld.
Seit dem Ende der DDR ist es dies in besonderer Weise. Die in der Bundesrepublik herrschende Klasse führt dort ihre Auseinandersetzung mit der Idee des Sozialismus. Es wird denunziert und gelogen, verleumdet und die Wahrheit gebeugt, um den Aufbegehrenden die
Opposition auszutreiben.
Die in diesem Band versammelten Texte halten dagegen. Sie entstanden seit 1990 machen
Positionen sichtbar. Wo andere schweigen oder sich entschuldigen, wird widersprochen. Die
Autoren kritisieren, was kritisiert werden muss und stimmen zu, wo es nötig ist. Die vorliegenden Stellungnahmen sind Kommentare zur Zeit, wie es sie selten heutzutage gibt: prinzipiell, dialektisch, marxistisch.
Mit Texten u. a. von Ellen Brombacher, Daniela Dahn, Gisela Karau, Heinz Karl, Hermann
Klenner, Friedrich Wolff und Sahra Wagenknecht.
http://www.edition- ost.de/programm- 2/titel/693- lartexte.html

71

Im Verlag Wiljo Heinen, Berlin, erschien Ende November ds. Jahres das
Buch von Günter Wilms
Argumente und
( ISBN 978-3-939828-40Der Autor, Prof. Dr. Günter Wilms, ehemaliger Neulehrer und Erziehungswissenschaftler in der
DDR, ist Gründungsmitglied der Bundesarbeitsgemeinschaft Bildungspolitik. Jahrelang war er
einer der Sprecher und Koordinator der BAG und arbeitet bis heute in der KoordinierungsÄltestenrates der Partei DIE LINKE.
Seinem Buch stellt er
gewissermaßen als Motto und durchgehende Linienführung - eine
Aussage von Clara Zetkin aus ihrem Referat zur Schulfrage (1904) voran:
ngut, Kulturgut ist, dass jedes Glied der Gemeinschaft unbeschränkten Anteil an diesem Gute
haben muss, dass daher der Gesellschaft die Pflicht obliegt, alle Bildungsmöglichkeiten, die in

Die nach thematisch-inhaltlichen Schwerpunkten geordnete Publikation der in fast zwanzig
Jahren entstandenen Arbeiten des Autors umfassen ein breites Feld pädagogischtheoretischer Überlegungen, von Aussagen zu ausgewählten Fragen der Bildungsgeschichte
und Fakten und Argumente zu grundlegenden und aktuellen Fragen linker Bildungspolitik heute.
In einem einleitenden Kapitel des Buches werden Fragen eines humanistischen Bildungsideals
und umfassender Menschenbildung als Zukunftsvision erörtert sowie Fakten zu historischen
Quellen der Einheitsschulidee dargestellt. In den darauf folgenden zwei Kapiteln vermittelt der
Autor mit dem Blick auf heutige Erfordernisse Erkenntnisse und Erfahrungen aus der antifaschistisch-demokratischen Schulreform in der Sowjetischen Besatzungszone Deutschlands
1945-1949 und über das Bildungswesen der DDR und dessen schrittweiser Herausbildung.
Im zweiten Teil des Buches werden in Verbindung mit kritischen Wertungen zu ausgewählten
Fragen der Bildungspolitik in der Bundesrepublik heute Positionen linker Bildungspolitik charakterisiert. Abschließend stellt der Autor anhand seiner Referate auf Bildungspolitischen
Konferenzen der PDS bzw. der Partei DIE LINKE ( 1997, 2005, 2007 ) Grundlinien der Bildungspolitik der PDS bzw. der Partei DIE LINKE vor.
Das Buch vermittelt Pädagoginnen und Pädagogen, Eltern und vor allem bildungspolitisch
Aktiven vor Ort und in den Parlamenten vielfältige Anregungen und wissenschaftlich begründete Vorschläge für ihr praktisches Handeln in den Schulen und anderen pädagogischen Einrichtungen und nicht zuletzt auch für die auf der Tagesordnung stehende Bildungs- und Schulreform in Deutschland.
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Alternatives Unterrichtsmaterial: Finanzkrise
Ulrich Irion
Eine Erklärung der Finanzkrise durch individuelles Fehlverhalten ist heutzutage beliebt: Das
Wirtschaftssystem ist prinzipiell in Ordnung. Die schweren krisenhaften Entwicklungen der
letzten beiden Jahre gehen in dieser Sicht auf das Konto gieriger Manager, kurzsichtiger
Bankvorstände, krimineller Anlageberater oder anderer Figuren, die, wenn nicht direkt in der
Illegalität, so doch in einer Zone moralischer und charakterlicher Verkommenheit agieren. Ein
Musterbeispiel war die Spiegel-Titelstory (11/09) über den Zweikampf des USFinanzministers mit dem Chairman von Lehman Brothers eine aufwändig recherchierte Geschichte, die vorführen sollte, wie zwei kranke, aggressive Egos fast das Weltfinanzsystem
ruiniert hätten. Als weitere Beispiele wären die reißerischen Enthüllungen zu nennen, die jetzt
in Buch- und anderer Form auf den Markt geworfen werden.
In Schule, Jugendarbeit oder Erwachsenenbildung kann eine solche Pseudo-Aufklärung nur als
negative Folie dienen, wenn man den Adressaten Einblick in wirtschaftliche Zusammenhänge
e sich vor allem an Politiklehrer
eine Systemkri-Suhr-Institut/Attac) eröffnete das Heft und bezog dort
Position gegen den Wirtschafts- und Unternehmensethiker Jörg Althammer (Katholische Universität Eichstätt), der den ordnungspolitischen Werteverlust verantwortlich machte. Altvater
votierte dafür, dass die Auseinandersetzung mit der gegenwärtigen Krise, die er als vierfache
Systemkrise interpretiert (Finanz-, Wirtschafts-, Klima- und Ernährungskrise), auf die Kritik der
irmögliche. Kritisches Unterrichtsmaterial kann hierzu das neue Buch von Hermann Lueer bereitstellen:
Hermann Lueer, Der Grund der Finanzkrise - Von wegen unverantwortliche Spekulanten und
habgierige Bankmanager. 2. Auflage, Münster (Monsenstein und Vannerdat) 2009, 128 S.,

Das Anfang 2009 erschienene Buch liegt jetzt bereits in zweiter Auflage vor. Der Autor hatte
täglich 100.000 Menschen? Argumente gegen die Marktwirt
und Vannerdat, 196 S.) herausgebracht, die in schulischer und außerschulischer Bildungsaretitel über beide Publikationen setzen. Der Autor
wendet sich kategorisch gegen Versuche, die unübersehbaren Krisenerscheinungen seien
es die Verwerfungen im globalisierten Finanzkapitalismus, sei es die Welthungerkrise, die
mittlerweile als unheilbar gilt als Fremdkörper im normalen Wirtschaftsleben zu identifizieren. Er stellt dagegen die Marktwirtschaft als angeblich effizienteste und gerechteste Produktionsweise selbst auf den Prüfstand.
Seine Bilanz fällt negativ aus: In den marktwirtschaftlichen Prinzipien selber und nicht erst in
Markt periodisch in Krisen gerät und menschliche Grundbedürfnisse, die nicht markt-, d.h.
zahlungsfähig sind, negiert. Die Argumentation schließt, wie von Altvater betont, an die Kritik
der politischen Ökonomie von Karl Marx an. In dessen Sinne stellt er zu Beginn seiner neuen
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Publikation die Absurdität der modernen Wirtschaftskrisen heraus, die ja nicht wie in früheren
Gesellschaften
von allem zu viel. Der Reichtum ist im Überfluss vorhanden, es gibt nicht zu wenig Produktionspotential, sondern Überkapazitäten. Wo soll man hin mit all den nützlichen Sachen, die
produziert wurden. Arbeitnehmer werden entlassen und damit außer Lohn und Brot gesetzt,
weil zu viel produziert wurde. Nützliche Gebrauchsgegenstände liegen auf Halde und funktionierende Produktionsstätten werden geschlossen wegen zu geringer Nachfrage bei gleichzei-

Solchen allgemeinen Widersprüchen will der Autor auf den Grund gehen, nicht eine ins Einzelne gehende Abhandlung über Entstehung und Verlauf der aktuellen Finanz- und Wirtschaftskrise vorlegen. Zu dem Thema gibt es mittlerweile eine Reihe von kritischen Veröffentlichungen. Die Besonderheit von Lueers Publikation besteht darin, dass sie sich an ein Publikum ohne Vorkenntnisse wendet und dass sie mit Abbildungen (speziell Comic-Dialogen), mit
Wort-, Sach- und Hintergrunderklärungen eine Einführung in die schwierige Thematik versucht. Die Textabschnitte sind kurz und anschaulich, setzen fundamental an, verfallen aber
nicht in eine Simplifizierung, die Marx auf ein paar kämpferische Sprüche reduziert. Im Lauf
der Argumentation wird gewissermaßen der Komplexitätsgrad erhöht, so dass Leser und Leserin einen Eindruck davon erhalten, wie der Theoretiker Marx immer noch für Anstöße in der
wissenschaftlichen Debatte sorgt.
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Veranstaltungen/Termine
________________________________________________________________
Schule und Erziehungswissenschaften
Veranstaltungen des Berlinim 1. Halbjahr 2010
Veranstaltungsort: Rosa- Luxemburg-Stiftung, Franz-Mehring-Platz 1, 10243 Berlin
Zeit: 16.00 bis 18.00 Uhr
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27.1. (193) Astronomieunterricht und seine Bedeutung für naturwissenschaftliche Allgemeinbildungskonzept
Mit: Dr. Peter Freudenberger (Potsdam)
24.2. (194) Abschied vom muttersprachlichen Prinzip? Oder was soll Deutschunterricht im
Ensemble der Fächer leisten?
Mit: Dr. Marina Kreisel (Zeesen)
31.3. (195) Braucht linke Bildungspolitik Traditionen und wenn ja, welche?
Mit: Prof. Dr. Christa Uhlig (Berlin)
28.4. (196) Das Kita-Konzept der offenen Gruppenarbeit aus entwicklungspsychologischer
Sicht
Mit: Detlef Häuser (Woltersdorf)
26.5. (197) Lebenslanges Lernen zwischen Qualifikationsbedarfen und Recht auf Weiterbildung - Entwicklungen, Zustände und Forderungen zur Veränderung
Mit: Andreas Klepp (Braunschweig)
30.6.(198) Humanistische und demokratische Bildungsvisionen versus neoliberaler pädagogischer Verordnungsbilder in der modernen Zwei-Klassen-Gesellschaft heute
Mit: Prof. Dr. Hans Georg Hofmann (Fredersdorf)

Ansprechpartner:
Prof. Dr. Werner Lemm, Heidekampweg 88, 12437 Berlin, Tel.: 030/5325276
Prof. Dr. Horst Weiß, Lindenpromenade 32, 15344 Strausberg, 3341/422087
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Rosa-Luxemburg-Stiftung

Berlin, November 2009

Linke Bildungspolitik

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
dem Wunsche und Bedürfnis vieler pädagogischer Wissenschaftler entsprechend, beabsichtigen wir, an der Rosa-LuxemburgBildungs
Das Anliegen des Arbeitskreises sollte es sein, den wissenschaftlichen Diskurs über Grundfragen der kritischen Pädagogik und emanzipatorischer Bildungspolitik zu führen und zu fördern.
Das betrifft Fragen der Reform des Bildungswesens ebenso wie theoretische und praktische
Probleme von Bildung und Bildungsentwicklung.
Wir beabsichtigen, mit Vertretern kritischer Erziehungswissenschaften Erkenntnisse und Erfahrungen zu nationalen und internationalen bildungspolitischen und pädagogischen Entwicklungen auszutauschen, Dazu wollen wir auch auf Traditionen bildungstheoretischer Diskussionen aus dem vergangenen Jahrhundert zurückgreifen.
Wir streben an, dazu zwei- bis dreimal jährlich eine thematische Veranstaltung durchzuführen.
Als Auftaktveranstaltung ist für den 16. Januar 2010 in der Rosa-Luxemburg-Stiftung, FranzMehring -Platz 1, 10243 Berlin (in der Nähe des Ostbahnhofes), von 10.30-16.00 Uhr vorgesehen.
Thema:
Elemente eines kritischen Begriffs der Bildung
Impulsreferat: Prof. Dr. Armin Bernhard, Leiter des Fachbereiches Allgemeine Pädagogik an der Universität Duisburg/Essen
Wir würden uns freuen, Sie zu dieser Auftaktveranstaltung begrüßen zu können.
An kritischen Hinweisen und thematischen Vorschlägen für die Folgeveranstaltungen sind wir
sehr interessiert. Eine spezielle Einladung erfolgt später
Ihre Rückäußerung bzw. Rückmeldung senden Sie bitte
Rosa-Luxemburg-Stiftung, Doz. Dr. sc. Horst Adam, Franz-Mehring-Platz 1, 10243 Berlin
bzw. an die E -mail-Adresse: horstadam77@hotmail.com
Mit freundlichen Grüßen
Doz. Dr. sc. Horst Adam
Erziehungswissenschaftler, Berlin
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Dr. Dieter Schlönvoigt
Akademie Politische Bildung

DIE LINKE: BUNDESARBEITSGEMEINSCHAFTBILDUNGSPOLITIK
Arbeitskreis Weiterbildung
Liebe Genossinnen und Genossen,
zur dritten Sitzung unseres im vergangenen Frühsommer neu konstituierten Arbeitskreises
Weiterbildung, diesmal mit den Schwerpunktthem
Weiterbildung, laden wir euch herzlich ein:
Sonntag, den 24. Januar 2010 von 11 bis 16 Uhr
Karl-Liebknecht-Haus Berlin, Kleine Alexanderstraße 28 Raum 228
Als Tagesordnung schlagen wir vor:
1. Begrüßung, Organisatorisches, TO
2. Protokoll der zweiten Sitzung des AK am 3. Oktober 2009
3. Aktuelles und Kurzberichte:
* Konstituierung der neuen BT-Fraktion, bildungspolitische Sprecherinnen,
Arbeitsvorhaben
* Ergebnisse der Tagung der BAG am 28./29. November in Göttingen
* Weiterbildung in Koalitionsvertrag und Bundeshaushalt 2010
* GEW-Herbstakademie Weiterbildung / Politische Bildung Weimar, 26. 28. 11. 09
* Stand Auseinandersetzung Branchen-TV Berufliche Weiterbildung

Übersicht, Schwerpunkte, Offene Fragen;
Stellenwert der Beratung in der Weiterbildung
(Einleitungsreferat Ursula Herdt)
5. Verschiedenes, Planungen der BAG, Verabredungen, Termine
Für einen Mittagsimbiss und eine nachmittägliche Kaffeepause werden gesorgt.
Bitte meldet euch beim Geschäftsführer der BAG, <gerd_sielski@yahoo.de> an. Mitte
Januar werden dann noch Materialien zur Vorbereitung verschickt.
Wir bitten um auch um Weiterleitung an und Werbung für dieses Treffen bei tendenziell interessierten GenossInnen, die berufsmäßig und/oder mit ihren politischen Arbeitsfeldern mit
Weiterbildung zu tun haben.
Wer Interesse an Einladungen zum AK und an Materialien aus dem WB-Bereich hat, melde
sich bitte mit Mail-Adresse ebenfalls bei Gerd Sielski (s.o.)!
Mit besten Grüßen
für den AK Weiterbildung
Sonja Staack, Berlin

Andreas Klepp, Braunschweig
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In eigener Sache
________________________________________________________________
DIE LINKE. BUNDESARBEITSGEMEINSCHAFT BILDUNGSPOLITIK
Wer wir sind und wie man bei uns mitarbeiten kann
Wer wir sind
Die Bundesarbeitsgemeinschaft Bildungspolitik ist eine Arbeitsgemeinschaft der neuen Partei:
Die Linke.
Sie ist eine Gruppe von Mitgliedern und Sympathisanten, die sich mit bildungspolitischen
Problemen befasst, aktuelle bildungspolitische Probleme analysiert, Erfahrungen in bildungspolitischen Auseinandersetzungen wertet und Vorschläge erarbeitet, in welcher Weise die
Partei Die Linke. Einfluss auf notwendige Veränderungen im Bildungssystem nehmen kann.
Viele ihrer Mitglieder kennen als Kindergärtnerinnen und Kindergärtner, Lehrerinnen und Lehrer, Erzieherinnen und Erzieher, Eltern- und SchülerInnenvertreter, in der Berufsbildung oder
im Hochschulwesen als Lehrende und Studierende wie in der Wissenschaft Tätige, die aktuellen bildungspolitischen Probleme aus ihrer täglichen Erfahrung. Es gibt eine enge Zusammenarbeit mit Abgeordneten der Fraktionen Die Linke. im Bundestag und in den Landtagen, zwischen den verschiedenen Arbeitsgemeinschaften auf Bundesebene, mit den Gewerkschaften
sowie mit Verbänden und Bewegungen, die Einfluss auf bildungspolitische Fragen nehmen.
In den Bundesländern gibt es bei den Landesvorständen ebenfalls Landesarbeitsgemeinschaften Bildungspolitik, die mit der Bundesarbeitsgemeinschaft ein Netzwerk bilden und ihre Erfahrungen austauschen. Wir arbeiten auf internationaler Ebene im bildungspolitischen Netzwerk der Europäischen Linkspartei mit.
Kurz: Wir sind eine Gruppe von Engagierten, die täglich sowohl mit dem Bildungswesen wie
mit der Politik Kontakt hat. Wir halten das Bildungswesen in der Bundesrepublik für gründlich
veränderungsbedürftig und wollen dazu eine Menge beitragen.
Was wir wollen
Grundlage unserer Tätigkeit sind die programmatischen Beschlüsse der Partei.
Es ist unser Ziel, das Menschenrecht auf Bildung für alle auch in der Bundesrepublik zu verwirklichen.
Wir fordern gleiche Bildungsmöglichkeiten für alle Kinder und Jugendlichen.
Wir wollen, dass endlich Schluss gemacht wird, mit der extrem hohen Abhängigkeit der Bildungsmöglichkeiten und des Bildungserfolgs von der sozialen Herkunft.
Eine grundlegende, sozial gerechte, demokratische Bildungsreform ist in diesem Lande notwendig.
Wir treten für ein längeres gemeinsames lernen in einer Gemeinschaftsschule ein, als Alternative zum Bestehenden.
Dazu arbeiten wir mit allen Reformwilligen zusammen und wirken in verschiedenen gemeinsamen Aktivitäten verschiedener gesellschaftlicher Gruppen und Initiativen auf diese Ziele
hin.
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Das heißt für unsere konkrete Arbeit:
Analyse der bildungspolitischen Entwicklungen,
Diskussion bildungspolitischer Probleme,
Ausarbeitung von bildungspolitischen Alternativen,
Mitarbeit an Beschlüssen der Partei, Partei- und Wahlprogrammen,
Einflussnahme auf programmatische wie aktuelle Debatten,
Beteiligung an Demonstrationen und Protestveranstaltungen im Lande und auf internationaler Ebene.
Wir veranstalten etwa viermal im Jahr eine bundesweite öffentliche Beratung - das Bildungsplenum - auf dem bildungspolitische Themen diskutiert und Erfahrungen ausgetauscht werden. Rund alle zwei Jahre findet unsere Bildungspolitische Konferenz in einem größeren Rahmen statt.
Wir unterstützen die Landesarbeitsgemeinschaften Bildungspolitik und weitere kommunale
und regionale Gruppen.
Unsere regelmäßige Publikation mit dem Titel „ Zukunftswerkstatt linke Bildungspolitik“ erscheint mindestens vierteljährlich.
In regelmäßigen Abständen informieren wir über unserer aktuelle Arbeit und bildungspolitische Entwicklungen im Internet und in einem Newsletter linke Bildungspolitik.
Wie man bei uns mitarbeiten kann
Wir freuen uns über alle, die in unseren bundesweiten Zusammenschluss von an linker Bildungspolitik Interessierten mitarbeiten wollen. (siehe Teilnahmeerklärung)
Jede kritische und konstruktive Meinung und Mitarbeit ist gefragt.
Dazu kann man:
An unseren Beratungen sowohl auf Bundes- als auf Landesebene teilnehmen; sich in Fragen
der Vorschulerziehung, der Schulpolitik, der Berufsbildungspolitik oder der Hochschulpolitik
wie der Weiterbildung einbringen; in einer der regionalen Gruppen mitarbeiten oder mit ihnen
zusammenarbeiten; unsere Publikationsorgane abonnieren oder daran mitarbeiten, insbesondere als Autor von Beiträgen; bei verschiedenen Projekten und bildungspolitischen Kampagnen mitmachen; unsere Arbeit finanziell durch einmalige oder regelmäßige Spenden unterstützen.

Kontakte über:
AG Bildungspolitik
Maritta Böttcher
Kleine Alexanderstr.28
10178 Berlin

Tel.: 030/ 24 009 615
Fax: 030/ 24 009 645
Mail: maritta.boettcher@die-linke.de
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DIE LINKE. BUNDESARBEITSGEMEINSCHAFT
BILDUNGSPOLITIK
Erklärung
O

Hiermit erkläre ich, dass ich in der
Bundesarbeitsgemeinschaft Bildungspolitik mitwirken
will.

O

Ich möchte in den Verteiler aufgenommen werden

Name:----------------------------------------------------------------------------------------------------Vorname:------------------------------------------------------------------------------------------------Straße:----------------------------------------------------------------------------------------------------Ort:---------------------------------------------------------------------------------------------------------PLZ:---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tel.:--------------------------------------------------------------------------------------------------------Fax:---------------------------------------------------------------------------------------------------------E-Mail:------------------------------------------------------------------------------------------------------

Landesverband:-----------------------------------------------------------------------------------------

Gebiete der Mitarbeit:---------------------------------------------------------------------------------

Datum:

Unterschrift:

An: Maritta Böttcher, Parteivorstand DIE LINKE. Kleine Alexanderstr. 28. 10178 Berlin,
Tel.: 030/240096!5, Fax: 030/24009645, Mail: maritta.boettcher@die-linke.de
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________________________________________________________________
Die BAG Bildungspolitik beim Parteivorstand der Partei DIE LINKE gibt in loser Folge Aufsätze
(broschürt) von Wissenschaftlern, Praktikern, Schul- und Bildungspolitikern heraus mit dem
Ziel, die offene Diskussion um linke Bildungsprogrammatik zu unterstützen und zu fördern.
Bisher sind erschienen:
Horst Adam
Jugend und Konflikte - pädagogische Überlegungen zur gewaltlosen Konfliktbewältigung
Horst Adam
Gesellschaftlicher Bruch und Erziehungsverständnis
Hans-Georg Hofmann
Max Horkheimer und die Bildung - Das autonome Subjekt als Schöpfer seiner selbst?
(Zum 100. Geburtstag von M. Horkheimer)
Hans-Georg Hofmann
Das Eigene im Fremden und das Fremde im Eigenen
Hans-Georg Hofmann
Zukunftsfähige Entwicklung von Bildung und Wissenschaft
Gerhard Sielski
Deutsches Bildungswesen zwischen Reform, Restauration und Alternativversuchen
Hans-Georg Hofmann
Die Ostdeutschen und der Weg zu mehr Demokratie
Die Transformation in Ostdeutschland als Sonderfall der internationalen Transformation
von historisch gewachsenen Gesellschaften
Karl-Heinz Schimmelmann
Schule und Arbeitswelt - zur Integration von Arbeit, Wirtschaft und Technik
in die Allgemeinbildung
Gerhard Sielski
Die schulpolitische Landschaft im heutigen Deutschland und Ansätze
einer linken Bildungspolitik
Eberhard Mannschatz
Gemeinschaftserziehung und Individualerziehung
Wolfgang Altenburger / Ulrike Wend
Erlebnispädagogik - Praxis gestern und heute
Wolfgang Lobeda
Politische Bildung - Historisches und Aktuelles
Hans-Georg Hofmann
Hat die Zukunft eine Zukunft? Bildung für das kommende Jahrhundert
Edgar Drefenstedt
Deutsche Pädagogen in der Zeit des Kalten Krieges
Aus der Geschichte des gesamtdeutschen Schwelmer Kreises
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Hans-Georg Hofmann
Globales Lernen - ein Beitrag zur Globalisierung des Lebens
Alexander Bolz
Gemeinschaftserziehung im Nationalsozialismus
Horst Kühn
Chancengleichheit der Geschlechter und Koedukation
Marianne Berge
Das Bild von einer künftigen Gesamtschule für alle
Eberhard Mannschatz
Jugendhilfe und Heimerziehung in der DDR und über die Rolle im heutigen
sozialpädagogischen Diskurs
Eberhard Mannschatz
A. S. Makarenko
über den Zugang zu seinen pädagogischen Auffassungen
Horst Kühn / Wolfgang Lobeda
Blick auf die Jugend und die politische Bildung
Peter Blankenburg
150 Jahre Manifest der Kommunistischen Partei
Reflexionen zur Bildungs- und Schulpolitik
Bernhard Claußen

Bernhard Claußen
Bildung und Kultur als Politikum in der gesellschaftlichen
Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus
Bernhard Claußen
Bildungspolitische Aspekte der Politischen Bildung in Deutschland
AG Bildungspolitik
-Diskussion

Ansatz einer Bildungsreform in Deutschland?

AG Bildungspolitik
Nationale Bildungsstandards ein Schritt zur Bildungsreform in Deutschland?
Günter Wilms
Das Bildungswesen der DDR

Ein Rückblick mit Anregungen für eine Bildungsreform in Deutschland

Lothar Gläser
Das deutsche Bildungswesen im Abseits
Hans-Georg Hofmann
Freie humanistische Allgemeinbildung für alle contra verkaufte Bildung. Das neoliberale Bildungskonzept und
Alternativen zur Erneuerung der Bildung
Wolfgang Lobeda, Gerhard Sielski u.a.
Schule in Europa zwischen PISA und Sparprogrammen Streiflichter Teil I
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Wolfgang Lobeda, Gerhard Sielski u.a.
Schule in Europa zwischen PISA und Sparprogrammen Streiflichter Teil II Zur Bildungsprogrammatik linker Kräfte in europäischen Ländern
INFORMATION DOKUMENTATION Bildungspolitik 1/2006
Bildungspolitische Aussagen von CDU,CSU,SPD, FDP und Bündnis90/Die Grünen
Werner Kienitz
Für eine Schulreform von Skandinavien lernen? Ja, aber sehen, wie es dort anfing.

Beihefte:
Beiheft 1/2008
Dokumente und Beschlüsse. Standpunkte und Forderungen. Bildungspolitische Texte.
Beiheft 2/2008
A.S.Makarenko.
Beiheft 1/2009
Ein anderes Bildungsverständnis ist notwendig. Zur Notwendigkeit eines kritischen Bildungsbegriffs in Zeiten des
Neoliberalismus.
Beiheft 2/2009
60Jahre Bundesrepublik-40 Jahre DDR- 20 Jahre Transformation. Bildung zwischen Reform und RestaurationZur Verdrängung demokratisch- emanzipatorischer Ideen.

Erhältlich bei:

DIE LINKE.BAG Bildungspolitik
Maritta Böttcher
Kleine Alexanderstraße 28
10178 Berlin

83

ZUKUNFTSWERKSTATT
LINKE BILDUNGSPOLITIK
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
die „Zukunftswerkstatt linke Bildungspolitik“ ist das Mitteilungsheft der Bundesarbeitsgemeinschaft Bildungspolitik der Partei DIE LINKE.
In ihm wird zu bildungspolitischen Themen Stellung genommen. Analysen, Positionen, Entwürfe, Streitpunkte und Informationen über Aktivitäten der Partei DIE LINKE, ihrer Abgeordneten
in Bund und Ländern geben einen Einblick in bildungspolitische Diskussionen, Positionen und
Forderungen sowie Erfahrungen in der Arbeit der auf bildungspolitischem Gebiet Tätigen,
neuerlich auch in Zusammenarbeit mit anderen linken Gruppen.
Wir wenden uns damit an einen breiten Leserkreis von Bildungsaktivisten, Pädagogen, Wissenschaftlern, Studenten, Eltern, Schülern und bildungspolitisch Interessierten.
Unsere Leser sind aufgerufen, unser Blatt mit Artikeln, Kritiken und Verbesserungsvorschlägen mitzugestalten. Es erscheint mindestens 4x im Jahr.
Unsere Bunte Reihe/Beihefte begleiten das Heft mit bildungspolitischen Themen aus der Feder von Bildungspolitikern und Erziehungswissenschaftlern.
Das Heft wird von einer ehrenamtlichen Redaktion gestaltet, wie auch die Autoren auf ein
Honorar verzichten.
Unsere Anschrift:
Parteivorstand der Partei DIE LINKE
Ansprechpartnerin: Maritta Böttcher
Kleine Alexanderstraße 28, 10178 Berlin
Tel.: 030 / 24009615
E-Mail: maritta.boettcher@die-linke.de
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ich möchte:
o Ein Probe-Exemplar
Ich spende für die
o Alle Ausgaben
Zukunftswerkstatt 10 € / 20 €
Zusätzlich …..Exemplare zur Werbung
Spendenkonto:
Parteivorstand
Name, Vorname: .............................................
der Partei DIE LINKE
Konto - Nr.:4384840000
Straße:
BLZ:100 200 00
Berliner Bank AG
PLZ: ...................... Ort:
Kennwort: Bildungspolitik
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