
 

 

FORUM FREIHEIT 

 

17. Juni 2010 

Berlin 

 

 

Warum wir mehr Freiheit im deutschen  

Bildungswesen brauchen 

 

 

Prof. Dr. Gerd Habermann 

 

 



 2

Zur Einstimmung 

 

Die gleichen Menschen, die den Staat empfehlen, sich aus der Wirtschaft her-

auszuhalten und einer Privatisierung von Bahn, Post etc. das Wort reden, sehen 

in staatlich betriebenen Schulen und Hochschulen das Heil der Welt. Sie wissen, 

dass die freie Marktwirtschaft ein vielfarbiges und reichhaltiges Angebot her-

vorbringen kann und sie begeistern sich gleichzeitig für Einheitsschulen, Klas-

sennormen, Zentralabitur, Curricularnormrichtwerte, Kapazitätsverordnung, 

Soll- und Pflichtstundenzahlen der Lehrer und Hochschullehrer, Bologna-Prozeß 

usw. Sie kommen gar nicht auf die Idee, dass auch öffentliche Schulen anders 

aussehen könnten. Schulen sind für sie Gebäude, denen die Schüler zugewiesen 

werden. Schüler und Eltern haben keine Wahl und Schulen konkurrieren nicht 

um Kunden. Der Himmel ist blau und die öffentliche Schule ist ein Monopol (im 

Anschluß an Konrad Schily und David Osborne). 

 

Das Bildungswesen prägt die Wertvorstellungen und formt Meinungen 

 

Es gibt für die Bildung von Ansichten und Meinungen, die Ausbreitung von 

Werten und Moralvorstellungen neben dem Elternhaus, dem „Milieu“ und der 

Selbstbildung wohl kaum eine wichtigere Instanz als das organisierte Bildungs-

wesen. Leider ist es bei uns heute, namentlich seit Reformation, Staatsabsolu-

tismus, Revolution, fast vollständig in der Hand des Staates. Der deutsche Libe-

ralismus hat diese Verstaatlichung wohl gemildert, aber nicht grundsätzlich 

korrigiert, manchmal sogar forciert. Weder Wilhelm von Humboldts Ansichten 

noch die von John Stuart Mill noch die von Friedrich August von Hayek (von 

Nietzsches radikalen Ansichten in dieser Hinsicht zu schweigen) sind durchge-

drungen, nicht einmal bei den politisch organisierten Liberalen selber. Deutsch-

land ist ein klassisches Land des Bildungsetatismus (wie auch der „Staatlichen 

Theorie des Geldes“: Georg Friedrich Knapp!), organisatorisch wie inhaltlich – 

einer der Ursprünge unserer Hammelherdigkeit hinsichtlich unserer politischen 

Führung oder Verführung und unserer extremen sozialen Staatsabhängigkeit (1/3 

Netto-Babysitterstaat). 
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Unser Bildungssozialismus  

 

Wir haben eine inkonsequente Bildungsplanwirtschaft im Dienste der Sozialpoli-

tik und der „Chancengleichheit“, mit Nischen geduldeter privater Initiative. Es 

gibt einen Abnahmezwang für öffentliche Bildungsgüter („Schulpflicht“) in öf-

fentlichen Räumen. Die „Bildung“ kostet den Nutzer vordergründig nichts. Dem 

Schüler und Studenten wird nicht klar, dass jede Bildungsentscheidung auch ei-

ne Investitionsentscheidung ist. Der Unterricht, die Lehre, wird in der Regel 

durch schwer kündbare Angestellte oder unkündbare öffentliche Beamte durch-

geführt. Was muss dies für den Geist des Unterrichts und die Bildungsinhalte 

bedeuten? Ein ausgeprägtes Bildungsunternehmertum ist bisher in Deutschland 

nicht entstanden, weder auf gemeinnütziger noch auf gewerblicher Basis. Unter 

„Bildung“ wird heute nicht die Formung eines wünschenswerten Menschentyps 

verstanden, sondern die Vermittlung von Fach- und Orientierungswissen. Keine 

„Bildung“, sondern allenfalls ein „Wissen um Bildung“, also der „Nürnberger 

Trichter“. 

 

Die Bildungsplanwirtschaft ist gemildert durch den Föderalismus, ein Rest an 

Wettbewerb um Bildungsorganisation und -inhalte zwischen den Bundesländern. 

Gott sei Dank gibt es ihn noch! Der Gleichstanzung unserer Bevölkerung sind 

damit noch (schwache) Grenzen gesetzt: Man kann etwa dem sozialistischen Bil-

dungsangebot Bremens ausweichen und in das bürgerliche Bayern ziehen! Es gibt 

auch das überwiegend staatlich finanzierte und kontrollierte Bildungsangebot 

der Kirchen und in den Nischen dann auch einige echte private Anbieter, die 

„freien Schulen“, die Steiner-Schulen etc. 

 

Einige Zahlen zum staatlichen Bildungskonzern: Es gibt u. a. über ca. 31.000 

allgemeinbildende Schulen (10 Millionen Nutzer), darunter ca. 18.000 Grund-

schulen, 6.000 Hauptschulen, 3.300 Realschulen, 2.900 Gymnasien und etwa 800 

Gesamtschulen. Hinzu kommen noch 7.800 Berufsschulen mit 2,4 Millionen Nut-

zern. Die Gesamtausgaben für diesen Staatskonzern belaufen sich wohl auf ca. 

60 Milliarden Euro. Dieser Teilbereich beschäftigt derzeit etwa 670.000 (haupt-

amtliche) Lehrer. Zum privaten Sektor: Nur 6 Prozent der Schüler besuchen 
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eine Schule in freier Trägerschaft. Und wie viele private Hochschulen haben 

wir in Deutschland, geschweige denn Universitäten? Letztere wären in einer Mi-

nute aufgezählt und sie müssen um ihre Existenz kämpfen. 

 

Die Barrieren gegen den Wettbewerb 

 

Schildern wir einmal die wichtigsten Barrieren oder Schikanen gegen die priva-

ten Wettbewerber: 

 Durch die Ausnutzung des Steuerzwangs kann der Staat seine Leistungen zu 

einem Tarif (einem Null- oder Sozialtarif) anbieten, der jede Konkurrenz 

platt macht: vom Kindergärten aufwärts bis zu den Universitäten. 

 Der Staat ist nicht nur fast monopolistischer Anbieter in diesem Bereich, er 

regelt auch hoheitlich, wer den Markt betreten darf und wer nicht, sofern 

auf staatliche Anerkennung der Abschlüsse Wert gelegt wird. So behält er 

sich für Privatschulen und Universitäten ein Genehmigungsrecht vor – mit 

entsprechenden Auflagen. So sind gegenwärtig selbst die wenigen privaten 

Hochschulen und Schulen in Deutschland nicht wirklich „privat“. 

 Der Staat gibt eine Bestandsgarantie für seine Bildungsbetriebe, während 

private Hochschulen „pleite“ gehen dürfen. 

 Die Mobilität der Lehrenden zwischen staatlichen und privaten Hochschulen 

ist stark erschwert. Verlässt ein Beamter z. B. den Staatsdienst, so verliert er 

seine Pensionsansprüche. 

 

Besonders einschneidend ist das Genehmigungsrecht für private Grundschulen 

(wie auch für Kindergärten). Auch hier ist der Staat Regelsetzer, Schiedsrich-

ter und Mitspieler in einem. Es ist nicht ohne weiteres möglich, kostendecken-

de Schulgelder einzutreiben, weil eine „Sonderung der Schüler nach den Besitz-

verhältnissen der Eltern nicht gefördert“ werden darf (Artikel 7, Abs. 4 GG). 

Eine Privatschule kann nur das Schulgeld einkommensabhängig staffeln oder ist 

an Zuwendungen des Staates oder Dritter (Stiftungen, Sponsoren, Gönner) ver-

wiesen. Über das Genehmigungsrecht kann der Staat auch seine Standards (über 

Prüfungsordnung, Lehrplanbestimmung, Ausbildungsregelungen usw.) durchdrü-

cken und dafür sorgen, dass auf diese Weise die Vielfalt eingeschränkt bleibt. 
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Es herrscht allgemein die Illusion, dass Dienstleistungen im Bildungsbereich wirt-

schaftlicher Betrachtungsweise nicht zugänglich sein dürften, dass höherwertige 

Bildungsgüter – überhaupt das Ideal des „gebildeten“ Menschen – vordergründig 

nichts kosten dürfe. Natürlich sind die Kosten hierfür vorhanden und können 

allenfalls verschleiert werden. 

 

Zur Frage der sozialpolitischen Effizienz 

 

Wie steht es mit der „sozialen“ Effizienz unserer Bildungsplanwirtschaft? Dies ist 

ja die tiefere Begründung dafür, dass in einem solchen Maß planwirtschaftliche 

Prinzipien im Bildungswesen herrschen. Wie sieht es aus mit der angestrebten 

„sozialen Chancengleichheit“? Zunächst einmal hat sich die Zahl der studieren-

den Arbeiterkinder seit den achtziger Jahren kaum erhöht: nur 12 Prozent der 

Kinder aus Arbeiterhaushalten studieren, während es bei Beamten 72, bei Selb-

ständigen 60 Prozent sind. Einkommensschwache Haushalte tragen überdurch-

schnittlich zu den Kosten eines Systems bei, von denen wir unterdurchschnitt-

lich profitieren. Nach Beispielrechnungen von Karl-Dieter Grüske tragen Akade-

miker nur 10 bis 12 Prozent ihrer Ausbildungskosten. Dagegen tragen Nichtaka-

demiker mit deutlich geringerem Lebenseinkommen bis zu 90 Prozent der 

akademischen Ausbildungskosten. An einem Beispiel: der Handwerksmeister, 

die Verkäuferin zahlen mit ihren Steuern die Ausbildung von Chefarztsöhnen, 

damit diese wieder Chefärzte werden können und das hohe Einkommensniveau 

in der Familie halten. 

 

Dies ist ein großer Unterschied zu den USA, wo die „Reichen“ für die Kosten ih-

rer Ausbildung auch zahlen müssen und die „Armen“, sofern begabt, mit ermä-

ßigten Gebühren oder mit Stipendien rechnen können. Mit anderen Worten: un-

ter sozialpolitischen Gesichtspunkten ist die staatliche Bildungsorganisation 

einfach ein Schwindel. 
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Über die Prinzipien eines freien Bildungswesens 

 

Jede Reform braucht ein Leitbild. Nach welchen Prinzipien sollte ein Bildungswe-

sen geordnet sein? Dies gilt sowohl für den Schul- als auch für den Hochschul-

bereich (im freien Anschluss an Thomas Straubhaar). 

 Die Entscheidungsautonomie und Souveränität der Bildungsnachfragenden 

muss geachtet werden – bis hinunter zum Hausunterricht. 

 Die Bildungsinstitutionen (ob nun Stiftungen, Vereine oder direkt Bildungsun-

ternehmen) erhalten innerhalb der politischen Konzession Voll-

zugssouveränität (Budgethaushalt, Tarifautonomie, Organisation des Bildungs-

betriebes, Anzahl und Auswahl der „Kunden“). 

 Die Bildungsdienstleistungen erhalten einen „Preis“: Private Bildungsinstitutio-

nen können ihre Dienstleistungen nach eigener Einschätzung gegen kostende-

ckende Gebühren anbieten. Natürlich können auch private Anbieter auf Nut-

zergebühren verzichten, wenn ihre Institutionen sich anders finanzieren kön-

nen. 

 Ein Bildungswesen muss dem Gerechtigkeitsprinzip entsprechen: Es zahlen 

die, denen die Ausbildung zugute kommt (im obligatorischen Grundschulbe-

reich ggf. staatliche Vorfinanzierung oder doch Teilkostendeckung). 

 Ein ausgebautes Stipendienwesen stützt jene, die im Kopf stark, im Portemon-

naie aber schwach sind. Es wird damit die gegenwärtige Umverteilung von un-

ten nach oben korrigiert, welche die Null-Tarifwirtschaft für alle nun einmal mit 

sich bringen muß. 

 Es gilt das Subsidiaritätsprinzip: die Allgemeinheit tritt erst dann und nur inso-

weit ein, als die einzelnen, deren Familien oder andere private Institutionen 

(wie Stiftungen, Unternehmungen, Verbände, gemeinnützige Organisationen) 

die Bildungsnachfrage nicht selber finanzieren können. 

 In der weiterführenden Ausbildung müssen die Studenten eigene Mittel inves-

tieren, damit sie ihre Bildungsentscheidungen rationaler treffen. Es kann ggf. 

durch einen Ausbildungskredit oder ein Fondssystem nachgeholfen werden 

(mit ggf. staatlichen Bürgschaften und Risikogarantien, jedenfalls mit kal-

kulatorischer Berücksichtigung der „Ausfälle“). 
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Ein solches Bildungswesen braucht nicht nur eine bestimmte Organisationsform 

und Bildungsangebote vieler Träger im Wettbewerb, sondern, was viel wichtiger 

ist, auch eine Bildungsphilosophie, bestimmte Bildungsideale oder eine Vision 

des Persönlichkeitstypus, der Ergebnis der pädagogischen Bemühung sein soll. 

Hier sollte nach meiner liberalen Ansicht eine Erziehung zur Freiheit stattfin-

den, zu einem wagemutigen Lebensunternehmertum mit der entsprechenden 

Ethik. Die Bereitschaft zum „Agon“ sollte geweckt werden, zu einem fairen und 

friedlichen Wettstreit um Auszeichnung und Leistung (nicht zum Wettbewerb um 

„Rechtsansprüche“!). Eine übertriebene Intellektualisierung, eine Überfrachtung 

mit technischem Wissen, oder der verbreitete wertneutrale Relativismus, der 

häufig auf Nihilismus hinausläuft, sind abzulehnen. Die extreme „Verkopfung“ 

unseres Unterrichts schon von der Primarschule an ist zu bekämpfen. Aber diese 

Themen müssten Gegenstand einer anderen Tagung sein, etwa unter dem Titel: 

Wertvermittlung in einer freien Gesellschaft. 

 

Zu einer freien Gesellschaft passt jedenfalls nur ein freiheitliches Bildungswesen 

– und natürlich auch eine freiheitliche Geldverfassung. So lange wir nicht an die-

se Quellen etatistischen Denkens gehen, werden wir in Deutschland keine Fort-

schritte in liberaler Hinsicht haben. 
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