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ulriCh thÖne, privatsChulen GiBt es 

sChon lanGe. erleBen wir wirkliCh 

eine forCierte privatisierunG? Neu ist 
die „Privatisierung von innen“: Die Schulsteu-
erung wird mit Wettbewerbselementen ver-
sehen, die Schulen sollen um private Zuschüs-
se und Schüler konkurrieren. Dazu kommt, 
dass sich Eltern, die stark an guter Bildung in-
teressiert sind und es sich leisten können, vom 
öffentlichen Bildungssystem abwenden. Die 
Zahl der Privatschulen nimmt zu. Dahinter 
stecken auch Zweifel an den Erfolgsmöglich-
keiten der schlecht ausgestatteten öffentli-
chen Schulen. Was aber die soziale Spaltung 
im Bildungssystem weiter vertieft. 

was ist proBlematisCher – die wett-

BewerBsmeChanismen oder ein paar 

mehr eliteeinriChtunGen wie die Zeppe-

lin-university, wo ein studium 20.000 

euro kostet? Ersteres. Denn damit wird das 
Bildungswesen in der Breite angegriffen. Ein 
Kerngedanke des Neoliberalismus ist, dass 
marktwirtschaftliches Wettbewerbsdenken in 
alle Lebensbereiche ausgeweitet werden muss. 
Wobei die Steuerung und Verwaltung von 
Bildung sicher verbessert werden kann – man 
lernt immer dazu. Aber derzeit laufen neue 
„Governance-Modelle“ im Bildungswesen 
alle in dieselbe Richtung: zu Markt und Wett-
bewerb. Das ist viel zu einseitig. 

welChe rolle spielen internationale 

sChul- und effiZienZverGleiChe? Ich 
frage mich, inwieweit man den sogenannten 
„Output“ von Bildung in Form einer betriebs-
wirtschaftlich strukturierten Effizienzmessung 
beurteilen kann – wie das die wirtschaftslibe-
rale OECD ständig tut. Oder ob die PISA-
Studien wirklich messen können, was Bildung 

und Erziehung ausmacht – da habe ich arge 
Zweifel.

die Gew warnt vor einer art refeuda-

lisierunG von BildunG. muss man in 

Zeiten knapper ÖffentliCher mittel 

niCht froh sein um jeden euro an pri-

vatem kapital, der für BildunG Gestif-

tet und investiert wird? Ich kann die 
betroffenen Einrichtungen verstehen. Sie 
brauchen jetzt Geld. Aber nachhaltig ist das 
nicht. Da sage ich klar Nein. Die angeblich 
knappen Kassen sind nicht die tiefere Ursache 
der Bildungsmisere. Der politische Wille, die 
öffentlichen Kassen auszutrocknen, ist das 
Problem. 

werden durCh die finanZkrise die Bil-

dunGsausGaBen jetZt doCh niCht auf 

sieBen proZent des Bip aufGestoCkt? 
Auch wenn die Kosten der Finanzmarktkrise 
die öffentlichen Haushalte belasten – die 
Steuerpolitik hat viel gravie rendere Auswir-
kungen. Die Grundlagen der öffentlichen 
Haushalte wurden durch die Steuerreformen 
der letzten zwölf Jahre systematisch zerstört, 
was auch die Gutachten der Hans-Böckler-
Stiftung gezeigt haben. Das führt zu Minder-
einnahmen in Milliarden höhe, allein im Jahr 
2010 fehlen dadurch 51 Milliarden Euro. Die 
GEW hat gerade ein Konzept entwickelt, das 
zeigt, wie das Steuersystem reformiert wer-
den müsste. 

die eltern steuern als naChfraGer 

den Boom der privatsChulen: spielen 

da auCh die aBstieGsänGste der mit-

telsChiChten eine rolle? Diese Ängste 
werden von sehr realen Erfahrungen ausge-
löst. Erst verspricht die Politik mit großem 
Trara, Deutschland zur Bildungsrepublik zu 

„Da sage ich klar Nein“
Ulrich Thöne, 58, Berufsschullehrer und seit 2005 GEw-Vorsitzender, über die Vermarktung von Bildung und  
die politisch gewollte Austrocknung der öffentlichen Kassen.

ulriCh thÖne Beim Gew-konGress 2009: „Bildung wird in der Breite angegriffen.“
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Englisch ab dem ersten Schuljahr, findet an städtischen Grundschulen wenig 
Angebote. Hinzu kommen Abstiegsängste der Mittelschicht. Um ihrem Kind 
die vermeintlich besten Zukunftschancen zu sichern, wählen verunsicherte 
Mütter und Väter gerne eine Privatschule. In Ostdeutschland geht es Privat-
schulinitiativen oft darum, die Schule vor Ort zu erhalten. Weil die öffentliche 
Schule von den Behörden wegen sinkender Schülerzahlen geschlossen wurde 
(siehe Seite 31).

In Deutschland kann nicht munter losprivatisiert werden. Wo die verfas-
sungsrechtlichen Grenzen von Schulprivatisierung liegen, untersuchte Profes-
sor Dieter Sterzel von der Universität Oldenburg 2004. Vorausgegangen war 
die Entscheidung des Hamburger Senats, die berufsbildenden Schulen der 
Hansestadt einer Stiftung mit weitreichenden Kompetenzen zu übertragen. 
Sterzel stellte in seinem Gutachten fest: Das Hamburger Stiftungsmodell ver-
stößt gegen das Grundgesetz, Artikel 7, Absatz 1. Demnach hat der Staat „das 
originäre Recht“, das öffentliche Schulwesen zu gestalten. Diese Gestaltung 
umfasse „nicht nur die organisatorische Gliederung der Schule“, sondern auch 
„die inhaltliche Festlegung der Ausbildungsgänge und Unterrichtsziele“. Es 
bleibe zudem „verfassungssystematisch kein Raum“, Teile der staatlichen 
Schulaufsicht auf eine Stiftung zu übertragen. 

Sterzel sah im Hamburger Privatisierungsmodell ferner einen „Verstoß 
gegen das Demokratieprinzip“ des Grundgesetzes durch die „sachlich nicht 
gerechtfertigte Überrepräsentation“ von Wirtschaftsvertretern im geplanten 
Stiftungskuratorium. Dies sei eine „Privilegierung von gesellschaftlichen Son-
derinteressen“ und verletze das „Gebot der Neutralität staatlicher Entschei-
dungen“. 

unternehmen als vorBild_ Doch nicht nur durch private Konkurrenz 
geraten öffentliche Schulen unter Druck. Denn Grundschulen, Gesamtschulen 
oder Gymnasien werden kräftig umgebaut. Organisationsformen aus der Pri-
vatwirtschaft halten Einzug. Ein Prozess, der 2002 begann. Damals startete 

die Bertelsmann Stiftung gemeinsam mit dem Land Nordrhein-Westfalen das 
Projekt „Selbstständige Schule“. Die Idee klingt verlockend. Schulen sollten 
testen, wie sich mit mehr Freiheit der Unterricht verbessern lässt. Etwa Noten 
durch neue Formen der Leistungsbewertung ersetzen. Oder selbst entscheiden, 
welcher Pädagoge die freie Stelle bekommt. Was üblicherweise Sache der Schul-
verwaltung ist. 

„Selbstständige Schulen“ verwalten zudem ein eigenes Budget, finanziert 
aus nicht besetzten Stellen. Neue Geräte für den Physikraum anschaffen? Eine 
Musikerin befristet für den Unterricht einstellen? Das entscheidet die Schule 
selbst. Wichtiges Element dieses Modells ist die Selbst-Evaluation. Schulen 
sollen messen und beurteilen, ob sich die Qualität ihrer Arbeit – der Output – 
verbessert. Schnell hoben andere Bundesländer ähnliche Projekte aus der 

machen und mehr in die Bildung zu investie-
ren, und dann scheitert sie kläglich. Was ist 
die Botschaft für die Bürger und Eltern? Der 
Staat möchte zwar gern helfen, aber er wird’s 
nicht schaffen. Also: Selbst Vorsorge treffen! 
Wir wissen, die Modernisierung unserer am 
Ständestaatsmodell des 19. Jahrhunderts ori-
entierten Bildungsstruktur kann nicht kosten-
neutral erfolgen. Wenn alle gefördert werden 
sollen und die Auslese überwunden werden 
soll, dann brauchen wir mehr qualifizierte Pä-
dagoginnen und Pädagogen. Deutschland ist 
aber in der OECD Schlusslicht bei der Versor-
gung mit Lehrkräften. 

die internationale BildunGsdeBatte 

wird stark von den usa Bestimmt: soll 

man siCh freuen, wenn superreiChe 

wie Bill Gates milliarden für BildunG 

spenden? Es gibt auch in den USA Kritik an 
der Vermarktlichung von Bildung. Dort ist 
man ziemlich ernüchtert über jene wettbe-
werbsorientierten Reformen, die man uns 
gerade in Deutschland anpreisen will: er-
nüchtert über die ausgebliebene Qualitäts-
verbesserung der Privatschulen bei gleichzei-
tiger Schwächung des öffentlichen Schul- 
systems. Und was die Länder des Südens 
betrifft: Dort sind die öffentlichen Haushalte 
viel zu gering ausgestattet, um die Millenni-
umsziele in der Bildung zu erreichen. Also ist 
man froh um jeden Dollar. Aber auch hier 
gilt: Warum spenden US-Milliardäre wie Ga-
tes und Buffett, anstatt Steuern zu zahlen? 
Wer an einer funktionierenden Demokratie 
interessiert ist, kann es doch nicht gut finden, 
dass einzelne Superreiche Bildung finanzie-
ren – und damit ja auch bildungspolitische 
Ziele beeinflussen. ■

Die Fragen stellte Cornelia Girndt.

Unter schönen Etiketten wie „bürgernah“ und 
„selbstständig“ werden die Schulen aus der  
öffentlichen Struktur herausgelöst und einer  
diffusen Zivilgesellschaft überantwortet. 
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