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DerSchul-Wahn
16Bundesländer.
16 verschiedene
Schulmodelle:

Bildungssystem
Deutschlands
Werstoppt
zerfälltinKleinstaaterei.
dasendlich
undkämpft
füreineeinheitliche
Lösung?
DerZwischenruf
ausBerlinvonHAII$UIRICHfönCgS
irgendwostehtdie deutschePolitik
softontal gegendasVolkwie in der
Bildung. Schüler,Eltern und Lehrer leiden unisono unter einem
Schulsystem,
wie es sich in derart irrwitzi
ger Zesplitterung kein zweiter Industriestaatauf Erdenleistet.Mehr als60 Prozent
der Deutschenfordern eine zentrale,bundeseinheitlicheBildungspolitik. Mutmaßlich 100Prozentteilen die Erkenntnis,dass
Bildungder Rohstoffder Zukunftist.
Kein Landist darauf- in Zeitenhart umkämpfter$obalerMärkteund ehrgeizigerjunger Mächtewie Chinaund lndien - so existenziell angewiesen
wie dieserohstoffarme
Exportnation,das Land der Ingenieureund
Wissenschaftler.der Erfinder und Tüftler.
Dochwenn WissenMacht bedeutet,Fortschrittund Wohlstand,dann dämmertDeutschlandder Ohnmachtentgegen.
Denn die deutscheBildungslandschaft
ähnelt einem Puzzle des Eigensinns,einem Flickenteppichder Kuriositäten.
Keinesder 16 Bundesländerbetreibt ein Schulsystem,das
vollstilndigidentischist mit dem eineszweiten. Eltern, die
ausberuflichenGründenden Wohnort wechselnund dabei
Ländergrenzenüberschreitenmüssen,setzen ihre Kinder
einemSchockdesSystemwechsels
aus,der fiir derenZukunft
verheerendsein kann. Und: Die Systemedriften immer wei
ter auseinander.Die Bildungsreformitisder Länder gebiert
stetsneueVariantendesSpeziellen.Der Blickfürs Gemeinsame, ftirs Verbindende,fürs Zukunftsfesteund Verlässliche
geht mehr und mehr verloren. Der typischeBildungppolitiker in Deutschland- rastlos,detailversessen
und bürokratisch enthemmt - nägt Scheuklappen.Schondas Nebenan
erscheintihm wie ein fremderStern.
Dassdie Schulenzudemhäufigin einemerbärmlichenZustandund chronischunterfinanziertsind.die Lehrerin ihrer
gesellschaftlichenBedeutung missachtet
und überwiegendmiesbesoldegmachtdas
Elendder Bildungspolitikvollkommen.
Schon die Darstellung des Regelungs-

sien und Aufbaugymnasien
- mit dem Abi
tur nachzwölf odernach13Jahren.Die Systemesind zwei, drei-oderviergliedrig.
In der einen Hälfte das Landesentscheiden die Lehrerüber den Wechselder Schüler aufs Gymnasium,in der anderen die
Eltern. Die einen nehmen an einem Zentralabitur t€il, die anderennicht. Im einen
Landschaffenesnur 33 Prozentder Schüler
aufs Gymnasium,im anderen46. An den
Pennälernliegt das nichL Es lieg am System - und dasheißt an der Politik
Die kämpft entlang einer ideologischen
Fronu Wie lange lernen die Kinder in der
Grundschulegemeinsam- vier, fünf oder
sechsJahre-, und wie durchlässigsind die
darauf folgendenSchulenftir Spätentwickler?Das ist, grob
klassifiziert,die Front zwischenrechtsund links, zwischen
konservativ-leistungsf
ixiert und progressiv-partizipatorisch.
Geschuldetist dieserBildungsirrsinnvor allemder Föderalismusreform:Sieüberließdie Schulenvor vier Jahrenkomplett den Bundesländern.
Und da derenPolitiker immer weniger zu melden haben - viele Kompetenzensind auf den
Bundoderauf Europaübergegangen
-, regelnsiedie Schulen
mit umso grtißererInbrunst. Annette Schavan,die Bundesministerinfür Bildung,trägtdiesenTitel nur nochzur Zierde,
Figurin AngelaMerkelsKabinett.
sie ist die machtloseste
SeithergrassiertgnadenloseReformwut,mediokreKirchturmspolitiker und profilierungssüchtigeMinisterpräsidenten dürfen sich an den Schulenaustoben.Zumal die Noten
der Pisa-Tests
im WahlkampfMunition sind, Nachweiseines
- und damit auch
angeblichüberlegenenBildungssystems
einer bessercnPolitik DasArgumentfür den ftideralenWettbewerb,dassder nämlichdasSysteminsgesamtverbessere,
ist längstwiderlegt Wer es sich leistenkann, entzieht seine
Kinder dem Chaosan den öffentlichenSchulenund schickt
sie auf private oder kirchliche.Diesegerasprichtdas
dezupanischeFluchtbewegung
klante Urteil über die Kleinstaaterei- und
schwächtdasSptem zusätzlich.
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schulzeitdifferiert zwischenvier, fünf oder
sechsJahren. Darauf türmen sich verwirrende Konstruktevon Hauptschulen,Mittelschulen,Sekundarschulen,
Realschulen,
plus,von
Werkrealschulen
und Realschulen
Regionalschulen,Stadtteilschulen,Oberschulen, Gesamtschulen,Gemeinschaftsschulenund Verbundschulen,von Gymna52 stcrn *rzoto

die zentrale Schulkompetenzzu übertragen, werde im Bundesratalle 16 Llinder,
egalvon wem regierggegensichhaben,sagen die Resignativen,die sich als Realisten
geben.Daswollen wir dochmal sehen.Wo
ist die Partei,die dieseIftaftprobe wagt mutig und unbeirrbar?Sie hätte das Volk
hinter sich.Siewtirde gewinnen.
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