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Europäische Krankheit

Rettet die Bildung vor dem Staatsversagen!

Warum Lernen unsere eigene Sache ist und nicht die der Funktionäre

von Robert Nef
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Bildung ist eine Investition in aktuelles

und künftiges Humankapital, und die-

ses ist wiederum ein Schlüsselbereich

der Produktivitätszunahme und des all-

gemeinen Wohlstands. Bildung ist ein

entscheidender zivilisatorischer Ent-

wicklungsfaktor. Man nennt sie mit

guten Gründen ein „öffentliches Gut“.

Das heißt aber nicht, dass man sie des-

wegen vorwiegend aus öffentlichen

Mitteln finanzieren müsste. Im Gegen-

teil, man sollte sie aus dem Teufelskreis

des Schuldenmacherstaates herausfüh-

ren und den Impulsen einer offenen

Zivilgesellschaft aussetzen!

Denn der Staat hat sich bisher in

allen innovationsbedürftigen Produkti-

onsbereichen auf die Dauer als relativ

unfähig und rückständig erwiesen. Die

Bildung ist eine zu wichtige Sache, als

dass man sie dem Staat und seinen Bil-

dungsfunktionären überlassen dürfte.

Auch Bildung muss so direkt wie mög-

lich der Privatautonomie, das heißt ei-

nem auf  Privateigentum, Familie, Ver-

trag und Haftung basierenden und ge-

nerationenübergreifenden Anreiz- und

Lernsystem von Angebot und Nachfra-

ge ausgesetzt werden.

Es gehört zu den Paradoxien des

20. Jahrhunderts, dass man die Lehren

aus dem offensichtlichen Versagen al-

ler Formen der Zentralverwaltungswirt-

schaft nur sehr selektiv gezogen hat.

Die Produktion und der Konsum von

Waren und ausgewählten Dienstleistun-

gen werden zwar dem Markt überlas-

sen. Aber in den Bereichen Bildung,

Gesundheit, Arbeit, Kommunikation

und zunehmend auch in der Kultur

glaubt man vor allem in Europa noch

fest an die segensreiche Auswirkung des

staatlichen Zwangs und der bürokrati-

schen Top-down-Planung durch selbst-

ernannte Fachleute. Beharrlich hält man

an Misch- und Misssystemen fest, die

ausgerechnet in den entscheidenden

Wachstumsbereichen der wirtschaftli-

chen und sozialen Entwicklung ihre ei-

gene Lernfähigkeit verlieren, finanziell

aus dem Ruder laufen und den An-

schluss an die wirtschaftliche und sozi-

ale Entwicklung nicht mehr schaffen.

Diese Fehlentwicklung ist im staatsgläu-

big-sozialdemokratischen Europa im

vollen Gange, nur will dies in den „ge-

schützten Werkstätten“ unserer vorwie-

gend direkt subventionierten Bildungs-

institutionen kaum jemand wahrnehmen

und wahrhaben.

Hohe Jugendarbeitslosigkeit

als Folge verfehlter

Bildungsstrukturen

Die relativ hohe Jugendarbeitslosig-

keit ist beispielsweise ein alarmierendes

Zeichen für ein immer realitätsfremde-

res Schulsystem und Bildungswesen.

Finnland hat bei einem europäischen

Rating seines Bildungswesens den ers-

ten Rang belegt. Trotzdem finden dort

20 Prozent der offenbar Top-Ausgebil-

deten keine Arbeit. Da stimmt etwas

nicht. Zum Teil mag es an einem über-

regulierten Arbeitsmarkt liegen, der die

Newcomer durch exzessiven Kündi-

gungsschutz, Minimal- und Tariflöhne

diskriminiert. Eine lebens- und realitäts-

nahe Ausbildung würde aber auch Wege

weisen zum flexiblen Kleinunterneh-

mertum als Alternative zum entmündi-

genden und demoralisierenden sozial-

staatlichen Frührentnertum.

Wieso sollen staatliche Bildungs-

funktionäre besser über die Bedürfnis-

se eines Schülers entscheiden können

als dessen eigene Eltern oder er selbst?

Weshalb soll nun gerade in Bildungs-

fragen ein staatliches Quasi-Monopol

besser funktionieren als der freie Wett-

bewerb? Warum soll ausgerechnet in

diesem Bereich das marktwirtschaftli-

che Prinzip der Finanzierung durch die

Benutzer mit all seinen Rückkopplun-

gen und permanenten Lern- und Ver-

besserungspotentialen nicht gelten?

Dass begabte Kinder unbemittelter und

uneinsichtiger Eltern niemanden finden,

der bereit wäre, in dieses Potential zu

investieren, ist in einer marktwirtschaft-

lich orientierten Wirtschaftsordnung,

die von der Entdeckung und Förderung

von Talenten abhängig ist, zunehmend

unwahrscheinlich. Für die Entwicklung

einer Wissensgesellschaft ist es außer-

ordentlich wichtig, dass die Menschen

(die Bildungskunden selbst, ihre Eltern

und mögliche private Investoren in

künftiges Humankapital) generell pri-

vat mehr – ja, viel mehr – Energie, Zeit

und Geld in die Bildung investieren, und

zwar lebenslänglich und nicht nur zwi-

schen fünf und 25 Jahren.

Die Schweiz und Deutschland ha-

ben im europäischen Vergleich eine re-

lativ geringe Jugendarbeitslosigkeit. Dies

ist nicht zuletzt auf das dort noch funk-

tionierende duale Bildungssystem zu-

rückzuführen, in dem die weitgehend

privat- und eigenfinanzierte Berufsleh-

re noch eine Rolle spielt und sich dem

Zwang zur Bürokratisierung wenigstens

zum Teil noch entzogen hat.

Zunehmender globaler

Konkurrenzdruck

In Indien, in China und in vielen

Schwellenländern ist der hohe Stellen-

wert der Bildung von den Eltern vieler

bildungsfähiger, bildungshungriger und

daher auch bildungswilliger Jugendli-

cher längst erkannt worden. Sie inves-

tieren privat – auch im langfristigen

Eigeninteresse – in die Bildung ihrer

Kinder, und dies bevor sie sich Ferien,

ein Auto oder sonstige Bequemlichkei-

ten leisten. Diese innerfamiliär motivier-

ten Bildungsinvestitionen haben auch
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dann, oder besser: gerade dann, ein

Wachstumspotenzial, wenn die Staats-

mittel knapper werden sollten. Die Zu-

kunft der Bildung ist damit nicht an die

Zukunft der Staatsfinanzen und an die

stets problematischen Entscheidungs-

mechanismen umverteilender Politik

gekoppelt.

Diese hoch motivierten Jugendli-

chen werden früher oder später die

verwöhnte, staatlich geförderte Jugend

Europas auf dem globalen Arbeits-

markt herausfordern und überflügeln.

Die durch historische Erfahrungen ge-

stärkte abgrundtiefe Staatsskepsis hat

einen auf Familien, Kleingruppen und

Privatautonomie abgestützten, zielge-

richteten Lern- und Leistungswillen her-

vorgebracht, der in Verbindung mit ei-

ner immer globaler werdenden und all-

gemein zugänglichen technischen Zivi-

lisation die Bedeutung des Humanka-

pitals in den Vordergrund rückt. Lern-

bereitschaft und Lernfähigkeit werden

immer wichtiger, und die Bedeutung

aller traditionellen auf Rohstoffreich-

tum und politisch-militärische Überle-

genheit abgestützten internationalen

Machtpositionen nimmt ab. Bildungs-

und Leistungsbereitschaft werden zum

wichtigsten globalen Wettbewerbsvor-

teil.

Darauf werden auch die vorwie-

gend staatlich finanzierten Bildungsbü-

rokratien reagieren. Sie leiden aber an

der Schwerfälligkeit einer zentral ver-

walteten und auf Zwang basierten Or-

ganisationsstruktur, die einen zuneh-

menden staatlichen Kontrollaufwand

auslöst und schließlich an die Grenzen

der kollektiven Finanzierbarkeit durch

Besteuerung und Verschuldung gelangt.

Die Bildung, die im globalen Wettbe-

werb gefragt ist, kann früher oder spä-

ter über den Fiskus nicht mehr finan-

ziert werden. Wer selbst oder als Eltern

oder Arbeitgeber in die Bildung inves-

tiert hat, ist auch an einer Leistungs-

und Qualitätskontrolle bei den Lehren-

den und an einer Erfolgskontrolle bei

den Lernenden interessiert. Diese Kon-

trolle durch direkte Rückkopplung hat

auf die Dauer mehr Erfolgschancen.

Die direkte Selbstkontrolle hört

nach dem sogenannten Bildungsab-

schluss und bei einem Prüfungserfolg

nicht auf, sondern erst nach der geglück-

ten Integration in den Arbeitsmarkt und

in gesamtgesellschaftliche Strukturen.

Was die internationalen Bildungsratings

bei der Bildungs- und Diplomabschluss-

qualität messen und vergleichen, ist eine

realitätsferne Nabelschau von Bildungs-

bürokraten, die den Erfolg ihrer Rezep-

te an selbstgewählten und zum Teil frag-

würdigen Kriterien messen.

Der Teufelskreis staatlich

finanzierter Bildung

Je mehr der Staat die Aufgabe der

Bildungsfinanzierung samt Qualitäts-

kontrolle übernimmt, desto weniger sind

die Individuen bereit, selbst dafür et-

was auszulegen und den Erfolg zu über-

wachen: Ein gefährlicher Teufelskreis

der Entwöhnung von einer funktions-

fähigen Benutzerfinanzierung und der

Gewöhnung an zweifelhafte Krücken,

vor allem wenn man berücksichtigt, dass

sich der Staat generell zunehmend auf

Pump finanziert und früher oder spä-

ter in allen Bereichen so oder so weni-

ger ausgeben kann. Man macht sich

kaum einen Begriff, wie staatsgläubig

auch viele „Bürgerliche“ in Europa

bereits geworden sind. Man denkt

ungern an jene Entzugserscheinungen,

die bei einer subventionsgewohnten,

teilentmündigten und staatssüchtigen

Bevölkerung auftreten, wenn die Dro-

ge der staatlichen Förderung nicht mehr

regelmäßig verabreicht werden kann,

weil dazu die öffentlichen Mittel feh-

len.

Das letzte, das in einem demokra-

tischen Daseinsvorsorgestaat bei den

öffentlichen Ausgaben gekürzt wird, ist

die Umverteilung bei den Sozialleistun-

gen und im Gesundheitswesen. Bildung,

vor allem höhere Bildung, rutscht be-

züglich ihres Anteils an öffentlichen

Ausgaben bei Mehrheiten schneller

einmal in eine tiefere Priorität. Der Bil-

dungsbereich wird also bald schon un-

ter Druck von demokratisch legitimier-

ten Sparprogrammen geraten. Will man

diesen Bereich nicht bereits mittelfris-

tig dem Rotstift des Schuldenmacher-

staats und dem Kollektivegoismus der

wachsenden Zahl älterer Staatsrentner

ausliefern, muss so schnell wie möglich

auch im Bildungsbereich die konse-

quente Benutzerfinanzierung und die

Entwicklung marktwirtschaftlicher Fi-

nanzierungsstrukturen vorangetrieben

werden. Sonst sinkt die hiesige Bildung

rasch unter das Niveau jener Staaten

und Gesellschaften, die das Gespür für

den ökonomischen Stellenwert der Bil-

dung für die Privathaushalte noch nicht

verloren haben. Chinesen und Inder

lassen ihre Jugend übrigens vor allem

in Natur- und Ingenieurwissenschaften

ausbilden – und nicht in Kunstgeschich-

te, Soziologie, Journalistik und Psycho-

logie.

Mehr Mut, keine Denkverbote

Staatsskeptiker haben einen schwe-

ren Stand, wenn sie sich gegen Institu-

tionen und Traditionen wehren, die seit

langem etabliert sind. Doch die Zeiten

ändern sich. Wir müssen jetzt bereit

sein, an staatlichen Monopolstrukturen

zu rütteln und auch dort marktwirt-

schaftliche Alternativen ins Auge zu

fassen, wo dies noch als skandalös emp-

funden wird.

Bildungsbunker: Lehr- oder Strafanstalt?
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