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Bildung ist Schlüsselressource
Bildung ist die Schlüsselressource in Deutschland. Sie ist für die Menschen die Grundlage
für eine selbstbestimmte Lebensführung, für Teilhabe am gesellschaftlichen und kulturellen
Leben und für Erfolg auf dem Arbeitsmarkt. Ebenso ist die Wirtschaft auf gut ausgebildete
und qualifizierte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, auf ihre Innovationskraft und
Kompetenzen angewiesen. Und auch die Demokratie braucht auf lokaler, regionaler, nationaler und internationaler Ebene Bürgerinnen und Bürger, die ihre Rechte und Pflichten kennen, nutzen und sich aktiv einbringen. Nur so können Freiheit, Wohlstand und Z usamsammenhalt unse
unserer Ge
Ge sell
sell schaft gefördert und langfristig gesichert werden.

Aktuelle Lage
Das deutsche Bildungssystem,
Bildungssystem das frühkindliche Bildung, Schule, Berufsbildung und Weiterbildung umfasst, wird den an es gerichteten Ansprüchen nur unzureichend
unzureichend ge
gerecht.
recht
Das zeigt sich unter anderem an der bundesweiten Unzufriedenheit und dem Legitimationsverlust des derzeitigen Schulsystems bei mehr als zwei Dritteln der Eltern. Dramatisch ist
der anhaltend hohe Anteil an Jugendlichen, der die Schule ohne Bildungsabschluss verlässt.
Gleiches trifft auf das duale Ausbildungssystem zu, in dem rund ein Viertel der Auszubildenden ihre Ausbildungsverträge vorzeitig auflösen. Auch werden weniger Langzeitarbeitslose als möglich zur nachhaltigen Integration in den Arbeitsmarkt individuell und zielgerichtet qualifiziert.

Ursachen für die Defizite des Bildungssystems




Beispielsweise wird im allgemeinbildenden Bereich der qualitätsfördernde WettbeWettbewerb zwischen den Schulen durch die Länder eingeschränkt.
eingeschränkt Statt den Bildungseinrichtungen mehr pädagogische und organisatorische Freiheiten zu gewähren und die
Wahlfreiheit zwischen unterschiedlichen Bildungsangeboten und -trägern für Schüler
und Eltern zu fördern, werden Schulen in freier Trägerschaft durch die Länder konsequent unterfinanziert, ihre Gründung erschwert und ihre Personalauswahl eingeschränkt.
Im Ausbildungswesen wird das Bildungsangebot künstlich verknappt,
verknappt indem beispielsweise in Sachsen vollzeitschulische Ausbildungsgänge an Berufsfachschulen ersatzlos abgeschafft werden, obwohl für diese im dualen System keine adäquaten Alternativen existieren. Diese einseitige Politik zugunsten der dualen Ausbildung führt unter





anderem dazu, dass ein beachtlicher Teil von Jugendlichen in der jeweiligen Region
nicht mehr seine Wunschausbildung absolvieren kann. Folglich verlassen viele junge
Menschen strukturschwache Regionen. Darunter leiden auch die Unternehmen, denen
die Nachwuchskräfte fehlen.
Im Bereich der geförderten Weiterbildung hat die Sparpolitik der letzten Jahre dazu
geführt, dass viele notwendige Qualifizierungsmaßnahmen für Erwerbslose aufgrund
unzureichender oder ungesicherter Finanzierung nicht mehr im erforderlichen Umfang durchgeführt werden können. Zudem sorgen die ständigen Gesetzesrefo
Gesetzesrefor
efo rmen und
Umstrukturierungen
Umstrukturierungen bei den Arbeitsverwaltungen, Arbeitslosen und Bildungsträgern
für Verunsicherungen. Als Folge nimmt einerseits die Zahl der Langzeitarbeitslosen auch
bei Wirtschaftswachstum kaum noch ab. Andererseits suchen die Unternehmen händeringend Fachkräfte auch in Bereichen, in denen eigentlich Erwerbslose, beispielsweise
durch das arbeitsmarktpolitische Instrument der Umschulung, ausgebildet werden
könnten. Hier fehlt es häufig an passgenauer und individueller Qualifizierung, um die
Betroffenen nachhaltig in sozialversicherungspflichtige, unsubventionierte Beschäftigung zu integrieren.
Die Steuerungsstrukturen unseres Bildungssystems haben es bisher kaum geschafft, sich
den wachsenden Anforderungen, der steigenden Komplexität und der Diversifikation
adäquat anzupassen. In der frühkindlichen, schulischen und zum Teil auch in der beruflichen Bildung bestehen in erster Linie regional separierte Strukturen. Auf Bundesebene
wird das Handlungsfeld „Bildung“ in mindestens drei Ministerien bearbeitet, weitere
Bundesbehörden kommen hinzu. Eine Verknüpfung von BildungsBildungs-, WirtschaftsWirtschafts- und
S o zialpo
zialpo litik findet kaum statt.
statt Beides verursacht Intransparenz, Überschneidungen
und Doppelungen und somit einen bildungspolitischen Flickenteppich. Das Ergebnis ist
ein ineffizientes Bildungssystem, das weit hinter seinen Möglichkeiten zurück bleibt.

Vier Thesen zu Verbesserung des deutschen Bildungssystems
1. Bildung braucht Wettbewerb
Entscheidend für die Leistungsfähigkeit
Leistungsfähigkeit und den Erfolg eines Bildungssystems ist seine
Qualität und Vielfalt im Hinblick auf pädagogische Konzepte und Profile von Bildungseinrichtungen. Diese Vielfalt kann nur entstehen, wenn alle Bildungseinrichtungen bei ververgleichbaren rechtlichen Rahmenbedingungen größtmögliche Freiheit haben, Entscheidungen über Pädagogik, Budgetverwendung und Personal eigenständig treffen zu können.
Dem Staat kommt hierbei die wichtige Aufgabe einer neutralen Kontrollinstanz über die
Einhaltung von grundlegenden Rahmenbedingungen zu. Dazu gehört es auch, dem Schutz
der Schulen in freier Trägerschaft gemäß des Artikel 7 (4) Grundgesetz Geltung zu verschaffen. Nur so können Schulen in einen
einen qualitätsfördernden Wettbewerb treten,
treten, der AnA nreize schafft und Innovationen för
fö rdert.
dert

2. Schüler, ihre Eltern und Teilnehmer brauchen Wahlfreiheit
So unterschiedlich wie Schüler und andere Bildungsteilnehmer sind, so unterschiedlich sind
auch ihre Bildungsinteressen und -bedarfslagen. Kein Bildungsteilnehmer ist wie der andere.
Jeder hat seinen eigenen sozialen Hintergrund und seine individuelle Bildungsbiographie.
Alle müssen die Entscheidungsfreiheit haben, zwischen unterschiedlichen Bildungsangeboten und -trägern jenes Angebot auswählen zu können, welches am besten zu ihren individuellen Bedürfnissen passt. Angebotsvielfalt und persönliche Entscheidungsho
Entscheidungsho heit sind
die Voraussetzungen für echte Wahlfreiheit.
Wahlfreiheit

3. Weiterbildung braucht Verlässlichkeit und Flexibilität
Die geförderte Weiterbildung benötigt sowohl stabile, verlässliche
verlässlic he RahmenbedingunRahmenbedingungen und Ressourcen als auch Flexibilität.
Flexibilität Deshalb muss sie so ausgestaltet und ausgestattet werden, dass dauerhaft eine bedarfsgerechte, individuelle und zielgerichtete Förderung
von Arbeitslosen möglich ist. Zudem müssen diese Rahmenbedingungen die Freiheit bieten,
flexibel und schnell auf aktuelle Bedarfslagen vor Ort adäquat reagieren zu können. So wird
den Bedürfnissen der Betroffenen Rechnung getragen, die Innovationskraft und die Investitionsbereitschaft von Bildungsträgern gestärkt, die Qualität von Qualifizierung und Vermittlung weiter gesteigert und letztlich der hohen Langzeitarbeitslosigkeit und dem Fachkräftemangel spürbar entgegengewirkt.

4. Bildung muss zur politischen
politischen Querschnittsaufgabe werden
Bildungspolitik in Deutschland ist maßgeblich durch ihre Aufteilung auf unterschiedliche
Verantwortlichkeiten geprägt. Damit Bürgerinnen und Bürger, Schulen und weitere Bildungseinrichtungen sowie Kommunen, Länder und der Bund ihre Freiheits- und Gestaltungsrechte in Bezug auf Bildung zum eigenen Wohle und ebenso zum Wohle der Gemeinschaft optimal nutzen können, braucht es eine nationale Bildungsstrategie als Wegweiser
und Leitplanke. Sie muss von den relevanten politischen und gesellschaftlichen Kräften gemeinsam entwickelt und umgesetzt werden. Eine nationale Bildungsstrategie sorgt so für
Transparenz und Orientierung, verbindet systematisch BildungsBildungs- mit WirtschaftsWirtschafts- und
Sozialpolitik und führt zu mehr Effektivität und Effizienz im gesamten Bildungswesen.

