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Es gilt das gesprochene Wort. 
 
Sperrfrist: Redebeginn 
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alle Jahre wieder, legt die OECD den Mitgliedstaa-

ten mit der Studie Education at a Glance ihre Be-

wertung der Bildungssysteme vor. Letzte Woche am 

Dienstag war es wieder soweit.  

Was hat uns die OECD attestiert: 

• Zu geringe Ausgaben für Bildung im OECD-

Vergleich. Im Jahr 2005 haben die OECD-

Länder 6,1 Prozent des BIP für die Finanzie-

rung ihrer Bildungsinstitutionen ausgegeben. 

Deutschland gab nur 5,1 Prozent aus. Im 

Tertiären Bereich sind in Deutschland die 

Ausgaben zwischen 2000 und 2005 zwar um 

6 Prozent gestiegen. Die Ausgaben pro Stu-

dierenden sind aber wegen der steigenden 

Studierendenzahlen im gleichen Zeitraum 

um zwei Prozent gesunken. 

• Der Anteil der Studienanfänger wie auch der 

Graduierten je Jahrgang ist in den meisten 

OECD-Ländern in den vergangen Jahren 

schneller gewachsen als in Deutschland - 

und das von einem deutlich höheren Niveau 

aus. 

• Bei den Postgraduierten (Promotion oder 

vergleichbar) nimmt Deutschland mit einem 

Anteil von 2,3 Prozent je Jahrgang weiter ei-

ne Spitzenstellung ein. 

• Gut, aber immer noch nicht gut genug sind 

wir mit Blick auf die Zahl der Studienabbre-

cher an Universitäten und Fachhochschulen. 

Mit 23 Prozent liegt Deutschland deutlich un-

ter dem OECD-Schnitt von 31 Prozent. Nur 
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in Frankreich, Belgien (Flandern), Dänemark 

und Japan ist die Abbrecherquote niedriger. 

• In kaum einem anderen OECD-Land erwirbt 

ein größerer Anteil der Studierenden einen 

Abschluss in naturwissenschaftlich-

technischen Fächern. 

• Frauen stellten im Jahr 2000 bei uns zum 

ersten Mal die Hälfte der Studierenden. Jetzt 

liegen sie sie mit einem Anteil von 55 Pro-

zent an den Studienanfängern leicht über 

OECD-Schnitt (54 Prozent). Aufholen müs-

sen sie bei den Ingenieurwissenschaften, wo 

sie mit 16 Prozent weitab sind vom OECD-

Schnitt von 22 Prozent.  

• Immerhin, in Deutschland verfügen 84 Pro-

zent der 25 bis 34-Jährigen mindestens über 

eine abgeschlossene Berufsausbildung oder 

Abitur. Dies ist deutlich über dem OECD-

Schnitt. 

 

Anrede, 

 

Man könnte den Eindruck gewinnen, es sei doch ei-

gentlich alles auf einem guten Weg. Aber der Ein-

druck täuscht. Wenn die Infrastruktur unseres Bil-

dungssystems so gut wäre wie unsere Verkehrsinf-

rastruktur, stünden wir erheblich besser da. Wir 

brauchen erheblich mehr Investitionen in Bildung. 

Die OECD-Studie bestätigt damit die Ergebnisse ei-

nes Gutachtens im Auftrag der HBS aus diesem 

Jahr. Danach sind jährlich rund  

30 Milliarden € - ohne Bauinvestitionen – an öffentli-
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chen Mitteln zusätzlich erforderlich, um unser Bil-

dungssystem zukunftsfähig zu machen. 

Deutschland hat trotz allem zu viele Studienabbre-

cher: unter anderem, weil die Betreuungsrelationen 

an den Hochschulen ungenügend sind. Studienge-

bühren und Studienkredite weisen keinen Weg aus 

der Misere. Dies ist seit Jahren bekannt, geändert 

hat sich daran aber nichts. Jetzt wird über den ab-

sehbaren Fachkräftemangel, insbesondere in Ma-

thematik, den Ingenieur- und den Naturwissenschaf-

ten geklagt. Bund und Länder müssen deshalb ei-

nen „Hochschulpakt II“ schließen und damit den 

Ausbau der Studienplätze gewährleisten. 

Und: es müssen weitere Anreize für ein Studium 

dieser Fächer geschaffen werden, ohne dass des-

halb die anderen – insbesondere die Geisteswis-

senschaften benachteiligt werden. 

 

Die Barrieren beim Übergang von der beruflichen 

Bildung zu den Hochschulen müssen abgebaut 

werden. Gerade angesichts der demografischen 

Entwicklung sind alle Hochschulen auf diese Klien-

tel angewiesen. Der Hochschulzugang für Meister 

oder Techniker ohne Abitur, aber auch für dual 

Ausgebildete mit Berufserfahrung, die keine formale 

Hochschulzugangsberechtigung aufweisen, muss 

bundeseinheitlich geregelt und geöffnet werden. Die 

in der Aufstiegsfortbildung erworbenen Kompeten-

zen und Fähigkeiten sind auf ein Studium anzu-

rechnen. Dafür müssen die Hochschulen adäquate 

Studienangebote entwickeln und ihre Begleitung bei 

den ersten Schritten ins Studium verbessern. 
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Anrede, 

 

die Gewerkschaften engagieren sich für eine neue 

Hochschulpolitik. Wir melden uns zu Wort, nicht weil 

wir bei allem mitreden wollen, sondern weil es um 

die Interessen dieser Menschen geht, die ein An-

recht auf gute Hochschulbildung und gute berufliche 

Perspektiven haben. Die Teilhabe an der wissen-

schaftlich-technologischen Entwicklung darf nicht 

auf diejenigen beschränkt sein, die bereits Zugang 

dazu haben. 

Ich bin froh, dass die Politik offenbar verstanden 

hat, was wir brauchen. So steht das Thema „Durch-

lässigkeit“ auf dem anstehenden Bildungsgipfel 

ganz oben auf der Tagesordnung. 

 

Die Arbeitgeber und ihre Verbände mischen sich in 

die Hochschulpolitik ein. Sie agieren derzeit offensi-

ver denn je. Das gilt nicht nur für die Hochschul-

strukturreform – ich nenne hier als Stichworte nur: 

“unternehmerische Hochschule“ und die Einrichtung 

von Hochschulräten, als Abbild des Aufsichtsrates 

in Unternehmen. Es ist ihr unbestrittenes Recht die-

se Positionen zu vertreten. 

 

Von den Gewerkschaften wird dagegen erwartet, 

dass sie sich zurückhalten. Bestenfalls wird ihnen 

die Interessenvertretung der in den Hochschulen 

und Forschungseinrichtungen Beschäftigten zuge-

standen. Offenbar steht dahinter die Überzeugung: 

wer spendet, wer privat oder als Unternehmen Mittel 

bereitstellt, hat auch das Sagen. Aber die wissen-

schaftliche Ausbildung darf nicht dem vermeintli-

chen Primat der Wirtschaft und ihrer Verbände un-
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terworfen werden. Dies entspricht ganz und gar 

nicht unserer Auffassung von einer demokratischen 

und sozialen Hochschule. 

 

Die Beteiligung der Berufspraxis - also Arbeitgeber 

und ihre Verbände sowie die Gewerkschaften - zu-

sammen mit den Ländern, der HRK und den Studie-

renden ist bei uns fester Bestandteil des Bologna-

Prozesses. Das ist gut so und muss auch so blei-

ben. Damit zählen wir – genau wie auf der internati-

onalen Ebene – zu den sogenannten Stakeholdern. 

Wir treten ein für eine inhaltliche Studienreform und 

wissenschaftliche Weiterbildung im Interesse der 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Das lässt 

sich aber nur verwirklichen, wenn wir aktiv beteiligt 

sind an den Prozessen, die in der Weiterentwick-

lung unseres Hochschulsystems ablaufen. 

 

Damit führen wir übrigens eine lange Tradition fort: 

gewerkschaftliche Vorschläge zur Studienreform, 

unsere Vorschläge zur dauerhaften Beteiligung aller 

Mitglieder von Hochschulen, Kooperationsstellen 

Wissenschaft – Arbeitswelt mögen hier als Stich-

worte für unser Engagement dienen. 

 

 

Anrede, 

 

die Gewerkschaften treten für ein soziales Europa 

ein – für ein Europa, in dem gerade in Zeiten dra-

matischer Umbrüche die soziale Sicherheit als 

Kernelement garantiert und nicht demontiert wird. 

Wir fordern ein Europa des Wissens, weil „gute Bil-

dung für alle“ Innovation und Beschäftigungsfähig-
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keit sichert und soziale Ausgrenzungen verhindert. 

Übrigens gehört dazu auch das „Können“, insofern 

greift der Begriff „Wissensgesellschaft“ zu kurz. 

Die Gewerkschaften unterstützen den Aufbau eines 

Europäischen Hochschulraums. Wir erwarten vom 

Bologna-Prozess die Förderung der Internationali-

sierung von Forschung, Lehre und Studium. Wir 

wollen mehr grenzüberschreitende Mobilität von 

Studierenden und Hochschulbeschäftigten, die es 

zwar schon gibt, die aber erleichtert und verbreitert 

werden muss. 

 

Ganz zentral ist für uns die Verbesserung der Quali-

tät von Lehre und Studium. Geben wir es zu, darauf 

lag das Augenmerk der Reformer bislang kaum. In 

der öffentlichen Wahrnehmung zumindest ist der 

Bologna-Prozess nur bekannt über die Einführung 

der gestuften Studiengänge. Unsere Vorstöße zur 

Verbesserung der Qualität von Lehre und Studium 

wurden aber bislang eher negiert. 

 

Zehn Jahre nach dem Start des Bologna-Prozesses 

und ein Jahr vor seinem avisierten Abschluss stel-

len die Gewerkschaften fest, dass viele der in der 

Bologna-Erklärung von 1999 und auf den Folge-

Konferenzen formulierten Zielsetzungen noch nicht 

realisiert wurden. Von einem einheitlichen Europäi-

schen Hochschulraum, in dem es für den grenz-

überschreitenden Austausch von Bildung und Wis-

sen, Lernenden und Lehrenden keine Hindernisse 

mehr gibt, sind wir noch weit entfernt. 

 

Auf der letzten Bologna-Folge-Konferenz 2007 in 

London haben die Ministerinnen und Minister wich-



Deutscher 
Gewerkschaftsbund 
 
06.10.08 
Seite 8 

 

tige Verabredungen getroffen. So wurden endlich 

die Probleme der Hochschulbeschäftigten in den 

Blick genommen. Die Staaten haben sich verpflich-

tetet, 2009 einen Aktionsplan zur Realisierung der 

sozialen Dimension des Europäischen Hochschul-

raums vorzulegen. Es war höchste Zeit dafür und 

wir werden die Unterzeichnerstaaten an den Ergeb-

nissen messen. 

 

Bei der Umsetzung des Bologna-Prozesses in 

Deutschland werden viele gute Zielsetzungen des 

Europäischen Hochschulraums in ihr Gegenteil ver-

kehrt. Zwar werden die Studienstrukturen zügig um-

gestellt: Über 60 Prozent der Studiengänge an deut-

schen Hochschulen führen zum Bachelor oder zum 

Master, aber nur gut 20 Prozent aller Studierenden 

sind in einem der neuen Studiengänge eingeschrie-

ben. Statt Mobilität zu fördern und das Studium zu 

erleichtern, erschweren es die neuen Studienstruk-

turen häufig, den Studienort zu wechseln und erhö-

hen die Abbrecherquoten. 

 

Der Praxisbezug in den neuen Studiengängen 

nimmt ab; weil die Verdichtung des Studiums zum 

Wegfall von Praxissemestern, zumindest aber zu 

einer Reduzierung auf wenige Wochen führt. 

 

Wir bezweifeln, dass das Ziel des Bachelorstudiums  

erreicht wird, wenn einfach bestehende Studien-

gänge Studiengänge berführt werden, ohne dass 

sie entsprechend den neuen Erfordernissen weiter-

entwickelt wurden. 

Statt die Studierenden besser zu betreuen, wird bei 

gleichbleibender oder gar sinkender Ausstattung der 
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Hochschulen das in Lehre und Verwaltung tätige 

Personal noch stärker belastet als bisher. Das gilt 

auch für die Studierenden selbst, die vielfach nur 

noch von Prüfung zu Prüfung hetzen, weil alles ge-

prüft wird, was irgendwie zu prüfen ist. 

 

Anrede, 

 

Bologna darf nicht scheitern – zu viel steht auf dem 

Spiel. Erst dieser Prozess hat die Hochschulen da-

zu gebracht, Reformen in Gang zu setzen, die auch 

die Studierenden, ihre erwerbenden und ihre beruf-

lichen Perspektiven in den Blick zu nehmen. Euro-

pa, Bund, Länder und Hochschulen haben es jetzt 

in der Hand, den Europäischen Hochschulraum so 

zu entwickeln, dass die Ziele auch erreicht werden 

können 

 

 

Von der Bologna-Folgekonferenz 2009 in Löwen 

(Belgien) erwarten wir deshalb: 

 

• verbindliche Aktionspläne noch vor 

2010 und konkrete Maßnahmen zur 

Chancengleichheit.  

 

• Qualität geht für uns vor Tempo bei der 

Einführung der neuen Studiengänge. 

Wir wollen, dass die Flexibilität genutzt 

wird, die die Bologna-Erklärung zu-

lässt, etwa bei der Länge des Bache-

lorstudiums. 
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• eine Lehre, die den Erwerb von Kom-

petenzen in den Mittelpunkt stellt, die 

die Studierenden für Beruf und Gesell-

schaft benötigen, also nicht nur ein An-

sammeln von Wissen, sondern auch 

die Fähigkeit zum Hinterfragen vermit-

teln. Die brauchen die Studierenden 

nämlich, wenn sie sich aktiv und damit 

gestaltend in Wirtschaft und Gesell-

schaft engagieren sollen. 

 

• die soziale Lage der Doktorandinnen 

und Doktoranden wollen wir verbes-

sern. Die Promotion soll als erste Pha-

se eigenständiger wissenschaftlicher 

Berufstätigkeit verstanden werden, 

nicht mehr als dritte Phase des Studi-

ums. Die Promotionsförderung muss 

vor allem über tarifvertraglich geregelte 

und sozialversicherungspflichtige Be-

schäftigungsverhältnisse erfolgen.  

 

• Die Durchlässigkeit zwischen den Bil-

dungsbereichen muss endlich verbes-

sert werden. Dies betrifft den Übergang 

von der Hochschule zur Weiterbildung 

als auch von der beruflichen Bildung 

zur Hochschule. 

 

• Und schließlich wollen wir die Quali-

tätsentwicklung als partizipatorische 

und transparente Prozesse organisie-

ren. Sowohl Studierende als auch Ver-
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treter der Berufspraxis sollen beteiligt 

sein, denn beide bringen ihren je eige-

nen Sachverstand ein, der die Sicht-

weisen der Hochschulen um wichtige 

Punkte ergänzen kann.  

 

 

 

Anrede, 

 

der seit langem angekündigte Bildungsgipfel der 

Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidenten der 

Länder findet nun am 22. Okt. in Dresden statt. Es 

ist ohne Zweifel der Versuch, unter den schwieri-

gen Bedingungen des Föderalismus und der Fö-

deralismusreform I dennoch Bund und Länder auf 

eine gemeinsame Linie zu verpflichten. Dies ist 

umso komplizierter, als der Bund ja nur noch sehr 

wenige Kompetenzen im Bereich der Ausbildung 

und der Hochschulen hat. 

 

Es ist sicher auch der Versuch, das Thema aus 

der Nische herauszuholen, wo es seit vielen Jah-

ren angesiedelt war. In immer neuen Runden tra-

fen sich die gleichen Experten, um sich wechsel-

seitig die Richtigkeit ihrer Forderungen zu bestäti-

gen. Insoweit kann Bildung als Chefsache nur ge-

winnen. 

 

Bund und Länder haben sich offenbar auf einen 

gemeinsamen Maßnahmenkatalog verständigt. 

Bildungsarmut, Migration, Fachkräftemangel, de-

mographischer Wandel - die großen Themen un-
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serer Zeit, lassen sich nicht im kleinstaatlichen 

Nebeneinander lösen.  

 

 

Eine nationale Diskussion über strategische Bil-

dungsziele und wirksame Instrumente ist aller-

dings nicht vorgesehen. 

 
Für den Weg in die „Bildungsrepublik Deutschland“ schlagen 
wir deshalb 10 Punkte vor, die wir am 20. Oktober in einer alter-
nativen Bildungskonferenz hier in Berlin diskutieren wollen.  

 

Der Weg in die „Bildungsrepublik Deutschland“ er-

fordert einen finanziellen Kraftakt. Derzeit werden 

in Deutschland lediglich 4,4 Prozent des Bruttoin-

landsproduktes (BIP) aus öffentlichen Mitteln in 

das Bildungswesen investiert. Wollen wir wieder 

Anschluss an europäisches Spitzenniveau schaf-

fen, müssen die Ausgaben für Bildung und Wis-

senschaft auf 7 Prozent des BIP steigen. Wir 

brauchen einen Pakt „Zukunft der Bildung“. 
 

Aber die Qualität von Bildung steigt nicht automatisch durch mehr 
Geld. Lassen Sie mich nur einige Punkte nennen, auf die es uns an-
kommt: 

 

Bildung ist ein Menschenrecht. Wir werden uns 

nicht abfinden mit dem Aussondern. Viele und 

bemerkenswerte Beispiele zeigen, dass Integrati-

on - sei es von Schülern mit schlechten Startchan-

cen, seien es Migranten - gelingt. Das Recht auf 

gute Bildung für jede und jeden muss auch in 

Deutschland verwirklicht werden. 

 



Deutscher 
Gewerkschaftsbund 
 
06.10.08 
Seite 13 

 

Bildung muss staatliche Daseinsvorsorge bleiben. 

Sie ist keine Ware, sondern ein öffentliches Gut. 

Deshalb sehen wir Privatisierungstendenzen mit 

großer Skepsis. 

 

Bildung braucht Zeit – Ganztagsangebote müssen 

ausgebaut und als echte Vollzeitschulen mit integ-

rierten Freizeitangeboten konzipiert werden. Nur 

so ist Kompensation möglich, wenn Eltern keine 

Unterstützung leisten können 

 

Bildung muss früh ansetzen. Vorschulische Ange-

bote sind auch Bildungsangebote, die mit profes-

sionell ausgebildetem Personal ausgerichtet wer-

den müssen. 

 

Eine gute Schule für alle Kinder fördert und unter-

stützt -  Fördern statt Auslesen – Inklusion statt 

Selektion. Kein Kind darf zurückgelassen werden. 

 

Ausbildung schafft Lebensperspektiven – statt 

Warteschleifen Die duale Berufsausbildung wollen 

wir stärken und das schulische Angebot weiter-

entwickeln.  

 

Lebenslanges Lernen eröffnet Horizonte – Weiter-

bildung braucht substanzielle Anreize und solide 

Finanzierung, tarifvertragliche Regelungen gehö-

ren ebenso dazu wie klare Rechte der Arbeitneh-

merinnen.  

Gute Bildung und gute Arbeit gehören zusammen 

– wir wollen die Professionalität, die Qualität und 
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die Arbeitsbedingungen der Lehrenden verbes-

sern.  

 

Eine lange Latte – ich weiß – und es sind längst 

nicht alle Punkte die uns wichtig sind. 

Viel zu kurz kommt in der öffentlichen Debatte in 

den letzten Jahren die Verantwortung für das 

Ganze – nicht nur für die eigenen Lebensbedin-

gungen. 

 

Wir brauchen wieder eine Debatte über gesell-

schaftspolitische Fragen und gesellschaftspoliti-

sches Engagement. Was mir in den letzten Tagen 

aus einer Allensbach-Umfrage bekannt geworden 

ist, lässt befürchten, das Entsolidarisierung und 

Egoismus voranschreiten.. 

Auch für gesellschaftspolitisches Engagement 

muss Bildung die Voraussetzungen schaffen: an 

den Schulen, in der Ausbildung und an den Hoch-

schulen. 

 

Ich wünsche Euch eine interessante und anre-

gende Tagung und uns viele Impulse heute und 

morgen. 


