Staat im Ausverkauf – ein Weckruf15

versorgung und ihre Rente oder um die Bildung ihrer Kinder. Der Verkauf
öffentlichen Eigentums betrifft vorrangig Personenkreise ohne politische
Lobby, die für eine boomende Wirtschaft nur von geringer Bedeutung sind
oder eine sehr heterogene Wählerschaft bilden (zum Beispiel Schüler und
Studierende, Erwerbslose, einkommensschwache Familien oder Menschen
mit Behinderungen). Aber wir sollten alle wachsam sein, wenn die Gewinnan die Stelle der Gemeinwohlorientierung tritt – jedenfalls dann, wenn wir
nicht in einer Gesellschaft leben wollen, die von allem den Preis, aber von
nichts mehr den Wert kennt.
Frankfurt a. M., im Spätsommer 2016
Tim Engartner

Ein lukrativer Markt: das Bildungssystem

Das Land der Dichter und Denker droht zum Staat der Stifter und Schenker
zu werden – und damit Bildung zur Ware: Immer häufiger übernehmen private Nachhilfeanbieter wie Schülerhilfe, Studienkreis, abiturma oder der zur
Zeit-Verlagsgruppe zählende Schülercampus die Schulbildung nach Schulschluss, die Anbieter von Sprachreisen und Weiterbildungskursen wachsen
rasant.
Aber in jüngerer Zeit greifen betriebswirtschaftliche Steuerungsmuster
auch in einst ausschließlich staatlich verantworteten Bereichen des Bildungssystems Raum. Eine stetig wachsende Zahl an Kindertagesstätten, Schulen
und Hochschulen wird nicht mehr ausschließlich aus öffentlichen, sondern
auch aus privaten Mitteln finanziert. So öffnete in Deutschland zeitweilig
jede zweite Woche eine neue Privatschule ihre Pforten. Und staatliche Hochschulen sind dem Wettbewerb nicht nur ausgesetzt, wenn sie mit der Fernhochschule AKAD, der Hochschule für Oekonomie und Management (FOM),
der Hochschule Fresenius oder einer der anderen rund 100 Hochschulen in
privater Trägerschaft um Studierende buhlen. Längst konkurrieren sie auch
untereinander um Hunderte von Millionen Euro an Drittmitteln aus der
Privatwirtschaft.
Problematisch ist die Privatisierung von Bildung nicht zuletzt deshalb,
weil sie der Fokussierung auf ökonomisch verwertbares Wissen Vorschub
leistet. Experten warnen davor, Bildung im Zeitalter von PISA und Bologna
nur an unmittelbar ökonomisch nutzbaren Fachkompetenzen zu messen; sie
sehen in den Bildungsreformen nach PISA-Maßstäben »die Reduktion des
Lernens auf Wissen und seine Verwertbarkeit, sie sehen Ökonomisierung
von Bildung statt freier Menschenbildung, Selektion als Prinzip statt individueller Förderung« (Tenorth 2013). Ob PISA-Ergebnisse deutscher Schüler
oder Gewaltexzesse an der Berliner Rütli-Schule – den materiellen und reputativen Schaden, der mit jedem Staatsschulskandal unweigerlich entsteht,
deuten sie nicht als Folge einer verfehlten Sparpolitik, sondern als Beleg für
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die Unzulänglichkeit staatlicher Bildungseinrichtungen schlechthin. Eltern,
die es sich leisten können, reagieren auf Berichte über Mängel an öffentlichen Schulen mit der Bereitschaft zum Zahlen: »Wer alles Mögliche für den
Bildungsaufstieg seiner Kinder tun möchte, der wird bei jedem Bericht über
katastrophale Zustände an öffentlichen Schulen bereit sein, ein Stück tiefer
in die eigene Tasche zu greifen« (Knobloch 2006). Wenn also im Zentrum
der Bildungsprozesse nicht die freie Entfaltung der Begabungen und Interessen des Einzelnen steht, sondern die Anwendbarkeit des Gelernten in der
Wirtschaft, so dürften die Privatisierungsbefürworter dies durchaus als Erfolg verbuchen.
Wie weit der unternehmerische Einfluss im Bildungssektor gediehen ist,
lässt sich u. a. daran ablesen, dass durch die von den Kultusministerien ausgegebene Losung der »Öffnung von Schule« privat-öffentliche »Bildungsund Lernpartnerschaften« historische Ausmaße erreicht haben. So ergab
die Befragung der Schulleitungen im Rahmen der PISA-Studie 2006, dass
mehr als 87 Prozent der 15-Jährigen hierzulande eine Schule besuchen, an
der Wirtschaft und Industrie Einfluss auf die Lehrinhalte nehmen (OECD
2007, 293). Das stellt selbst im OECD-Vergleich einen Rekord dar.
Dabei beschränkt sich der Einfluss von Unternehmen wie BASF und
Bayer oder Deutscher Bank und Deutscher Börse im Bildungssektor nicht nur
auf Geld- und Sachspenden. Längst produziert und verbreitet die Privatwirtschaft Unterrichtsmaterialien, um sich Zugang zu Schulen zu verschaffen und dort die Vor- und Einstellungen Heranwachsender zu prägen. Weiß
man, dass bei Kindern nur ein Viertel des bei Erwachsenen zu veranschlagenden Budgets aufgewandt werden muss, um denselben Werbeeffekt zu erzielen, lässt sich leicht erklären, weshalb 16 der 20 umsatzstärksten deutschen
Unternehmen kostenlose Unterrichtsmaterialien mit Firmenlogos anbieten,
vom Versicherungskonzern Allianz über die Commerzbank und die Deutsche
Telekom bis hin zu den Automobilkonzernen Volkswagen und Daimler.
Sogar Schulgebäude fallen mehr und mehr in die Hände privater Betreiber: Öffentlich-private Partnerschaft lautet auch in diesem einst originär staatlichen Bereich die vermeintliche Zauberformel. Privatunternehmen bauen, renovieren und betreiben Schulen, werden mitunter also sogar
mit der Einstellung von Hausmeistern und Reinigungspersonal betraut. So
schloss die Stadt Monheim im Januar 2004 einen auf 25 Jahre angelegten
ÖPP-Vertrag mit der Hermann Kirchner Projektgesellschaft, der sowohl die Finanzierung als auch die Realisierung aller Sanierungs- und Neubauvorhaben
in städtischen Schulgebäuden sowie in sämtlichen Sport- und Turnhallen
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vorsieht. Anfänglich war in Monheim das private Dienstleistungsunternehmen Serco beteiligt, das über eine Tochtergesellschaft u. a. die Justizvollzugsanstalt Hünfeld betreibt und bis 2008 in der Altmark das modernste Gefechtsübungszentrum der Bundeswehr betrieb.
In Großbritannien bietet Serco neben Leistungen in der Lehrerausbildung (initial teacher training) bereits ein »Allround-Programm« für Schulen
an – neben administrativen Aufgaben und dem Finanzmanagement übernimmt es das Festlegen von Bildungsstandards sowie das Messen von Schülerleistungen. Die Tatsache, dass der britische Pionier Serco Konkurrenz von
der deutschen Bertelsmann-Tochter Arvato bekommt, die in Großbritannien
die Verwaltung der Gemeinde Chesterfield Borough übernommen hat, sollte uns aufhorchen lassen (Arvato 2011).
Und auch wenn seit dem Wintersemester 2014/15 bundesweit keine Studiengebühren mehr erhoben werden, ist der Trend zur »Vermarktlichung«
auch an den Hochschulen zu spüren. Wenn (Hoch-)Schulen im Zeitalter
des »akademischen Kapitalismus« (Münch 2011) jedoch zu »Wirtschaftsbetrieben« degenerieren, ändert sich auch ihre Ausrichtung: »Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene (werden) nicht mehr um ihrer selbst willen gebildet und erzogen, sondern weil der Wirtschaftsapparat Absolventen mit
bestimmten Qualifikationen fordert« (Krautz 2014, 99). Werden Menschen
nur noch als ökonomisch interessante Größen wahrgenommen, steht der
2004 zum Unwort des Jahres gekürte Begriff »Humankapital« im Raum.
Und erst recht wenn betriebswirtschaftliche Fachtermini wie Human-Capital- oder Human-Asset-Management in Bildungskontexte Eingang finden,
sollte uns die Ökonomisierung von Bildung endgültig Sorgen bereiten.

Kinder als Kunden: Krippen, Kitas und Kindergärten
Die Privatisierungswelle hat längst unsere Kleinsten erfasst: Mit der zum
1. August 2013 in Kraft getretenen familienpolitischen Neuerung, wonach
jedes Kind ab dem vollendeten ersten Lebensjahr einen Rechtsanspruch auf
einen Betreuungsplatz hat, greifen private Akteure nun auch bei diesen Einrichtungen zu. So wurde mit dem an sich begrüßenswerten Rechtsanspruch
der Startschuss für eine exzessive Ausweitung des Angebots durch private
Träger gegeben: Da das Angebot an öffentlichen Kita-Plätzen der Nachfrage in vielen Kommunen nicht ansatzweise gerecht wird, kompensieren im-

