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Der Aufstieg Deutschlands zu Wohlstand und wirtschaftlicher Stärke wird oft dem staatlichen Organisationsprinzip des Föderalismus, dem Verbund einzelner Teilstaaten in der
Bundesrepublik Deutschland zugeschrieben – und das nicht ohne Grund. Vielfalt macht
stark, fördert Wettbewerb und Fortschritt. Die Bundesrepublik Deutschland profitiert seit
der Gründung 1949 von seinem föderalen System, welches im GG Art. 20 verankert ist.
Die Vorteile zeigen sich in einer ausgewogenen Macht- und Kompetenzverteilung, damit
einhergehend mehr Demokratie, mehr Bürgernähe, mehr Wettbewerb und mehr Vielfalt.
Natürlich hat der Föderalismus manchmal auch Nachteile - die in Krisensituationen besonders hervortreten - wie Uneinheitlichkeit, komplizierte und zeitraubende Entschei-dungsprozesse. Betrachtet man aber die gesamte Entwicklung
über die letzten 70 Jahre, dann überwiegen die Vorteile deutlich: Die Spitzenländer werden nicht durch zentrale Vorgaben in ihrer Entwicklung gehemmt und schwächere werden unterstützt. Wie vor-teilhaft das ist, zeigt
sich gerade im Bildungswesen. Von Bildungsstudie zu Bildungsstu-die wird
offen gelegt, dass jene Bundesländer mit differenziertem Schulwesen, die
in der schulischen Bildung mehr sehen als reine Betreuung, an der Spitze
stehen. Es ist sicher nicht übertrieben zu behaupten, dass der Föderalismus schon allein deswegen die Bil-dungsqualität sichert, weil unsinnige
Strukturreformen nicht vom Zentralstaat verordnet werden können.
Im Bildungsbereich haben die Teilstaaten Deutschlands Souveränität (Kulturhoheit der Länder), das führt zum einen zu unterschiedlichen Schulsystemen - Die „deutsche Schule“ gibt es längst nicht mehr!, aber auch zu
extremen Leistungsunterschieden bei Schülerinnen und Schülern, die je
nach Kompetenzbereich (Lesen, Mathematik) bis zu zwei Schuljahre ausmachen. Jene Bundesländer, die bis heute an dem im Nachkriegs-deutschland vereinbarten differenzierten Schulwesen mit eigenständigen Schularten (Haupt- oder Mittelschule, Realschule und Gymnasium) festhalten,
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erzielen Spitzenergebnisse. Andere müssen mit dem Resultat zurechtkommen, dass ihr Einheitsschulsys-tem („Eine Schule für alle“) denkbar
schlecht abschneidet und ein erheblicher Teil der Schülerinnen und Schüler die Schule mit
einem sehr niedrigen Niveau im Lesen, Schreiben und Rechnen (unterste Kompetenzstufe
= kaum Grundschulniveau) verlässt. Für ein hoch entwickeltes Industrieland, welches sich
im globalen Wettbewerb behaup-ten muss, ist das äußerst bedenklich. Leider verstellt die
GesamtschulIdeologie in vielen Bundesländern den Blick für diese Realität – eine Tatsache, die parteipolitisch bedingt ist. Die Bundesländer mit leistungsfähigem Bildungswesen

sehen deshalb alle Tendenzen sehr kritisch, die Kulturhoheit der Länder gerade im Bildungswesen aufzugeben; besteht doch die Gefahr, dass man damit vor dem Wettbewerb
flüchtet, um der Ideologie Raum zu verschaffen. Aus dem populären Motto „Quote statt
Qualität“ folgt das Risiko einer deutlichen Nivellierung nach unten: Wenn alle Abitur haben,
hat keiner mehr Abi-tur, weil eine höhere Quote nur mehr dann zu erreichen ist, wenn man
die Qualität senkt.

Bündnis für differenziertes
Schulwesen und föderale
Strukturen
Schüler, Eltern, Lehrkräfte und Schulleiter aller
Schulformen in Deutschland haben diese Entwicklung in den zurückliegenden drei Jahrzehnten mit
Befremden beobachtet. Vor einigen Jahren schließlich haben wir uns unter dem Motto „3xMEHR“ in
einer bisher einmaligen Allianz verbündet, um für
höchste Qualität im Bildungswesen einzutreten –
für mehr Vielfalt, mehr Bildung und mehr Chancen.
Gegründet wurde die Bundesinitiative aus der Überzeugung heraus, dass ein differenziertes Schulwesen die beste Gewähr dafür bietet, jedem Kind die
ihm angemessene Förderung anzubieten. Eine leisFoto:Carmen Kühnl, Gründung 3xMEHR mit
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tungsbezogene Fachdifferenzierung ist am besten in
hierfür vorgesehenen, geeigneten und eigenständigen Schulformen möglich. Denn jedes Kind muss die Möglichkeit haben, aus verschiedenen Bildungsangeboten dasjenige auszuwählen, das seine Förderung optimal gewährleistet. Bildungsgerechtigkeit besteht nicht darin, Ungleiches gleich zu behandeln, sondern
Gleiches gleich, Ungleiches aber ungleich.
Ein differenziertes Bildungsangebot mit eigenständigen Schularten stellt das einzelne Kind
in den Mittelpunkt. Auch die Abhängigkeit der Bildung von den Elternhäusern wird auf
diese Weise gemindert. Weil vielfach die Ideologie den neutralen Blick für Sachar-gumente verstellt, setzt sich unser Bündnis seit 2013 für den
Erhalt des Bildungsföderalismus ein. Zentralisierungsvorhaben, die letztlich darauf hinauslaufen
würden, auch noch die wenigen leistungsfähigen
Bildungssysteme in Deutschland kaputt zu reformieren, treten wir entschieden entgegen. Die
Schulen im Bildungsland Deutschland müs-sen
weiterhin Bildungseinrichtungen sein und nicht
zu Betreuungseinrichtungen de-gradiert werden.
Denn eine solche Entwicklung kann und darf sich
Deutschland nicht leisten, schon um der Kinder
willen nicht und im internationalen Wettbewerb
schon gar nicht.
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Differenziertes Schulwesen bester Unterbau
für berufliche Bildung
Reichlich spät, erst im Jahr 2020 – nach vielen Vergleichsstudien, etwa PISA, mit teilweise
unhaltbaren Interpretationen der Befunde – hat die OECD den besonderen Wert der beruflichen Bildung in Deutschland entdeckt. Eine der Feststellungen: „Berufliche Bildung ist
eine der Stärken des deutschen Bildungssystems und wird eine Schlüsselrolle in der Erholungsphase nach der COVID-19-Pandemie spielen“ (OECD-Bildungsbericht „Bildung auf
einen Blick 2020“). Der Wirtschaftsstandort Deutschland wird besonders durch die solide
und zuverlässige Arbeit in den allgemeinbildenden und beruflichen Schulen gesichert, wo
Haltungen wie Fleiß und Anstrengungsbereitschaft junger Menschen gefordert sind, ein
qualitätsvoller Unterricht geboten wird und hochwertige Abschlüsse vergeben werden.
Und genau dies gewährleistet ein differenziertes Schulwesen mit klarer Leistungsorientierung. Übrigens: Die führende Hand einer Lehrkraft, die klare Instruktionen gibt, ist hierbei
unverzichtbar. Gerade die Corona-Pandemie zeigt uns, dass die Rolle der Lehrkraft deutlich anders zu sehen ist, als uns jene einreden wollen, die von einem Lernbegleiter („Lerncoach“) träumen.

Bildungsallianz für den
Mittelstand
In den zurückliegenden Jahren wurde (nach Jahrzehnten der Vernachlässigung) auch der
Wert der „Mittleren Bildung“, die junge Menschen auf eine erfolgreiche berufliche Schiene
setzt und für qualifizierten Fachkräftenachwuchs sorgt, immer be-wusster. So ist die Initiative „3xMEHR“ ähnlich wie die BVMW-Bildungsallianz des Mittelstands davon überzeugt,
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dass es ohne qualitative differenzierte Bildungsabschlüsse keinen zukunftsfähigen und
leistungsfähigen deutschen Mittelstand geben kann. Eine starke mittlere Bildung ist eine
Grundvoraussetzung für einen gelingenden Übergang in die berufliche Bildung. Deswegen
setzt sich die Allianz für Qualitätssteigerungen in der deutschen Bildungspolitik ein. Dazu
gehört eine engere Kooperation von Schulen und Unternehmen sowie die Förderung und
Wertschätzung der beruflichen Bildung. Der hohe Standard unserer dualen beruflichen
Ausbildung ist international anerkannt und stellt eine tragende Säule unserer erfolgreichen Wirtschaft dar. Berufliche Bildung und akademische Bildung müssen als gleichwertig
anerkannt werden, nötig ist eine gleichermaßen hohe gesellschaftliche Anerkennung von
Master und Meister. Eine Fixierung auf immer höhere Akademikerquoten, ohne die Qualität zu sichern, ignoriert das Wohl der jungen Menschen und gefährdet obendrein unsere
Volkswirtschaft, unseren Wohlstand und unsere Zukunftsfähigkeit.

Eine nationale Strategie für ökonomische Bildung?
Seit Jahrzehnten diskutieren die Bundesländer über Schulformen, Schulzeiten und Bildungsinhalte – und es ist klar, diese Diskussion wird nie zum Erliegen kommen; das ist
auch gut so, denn Bildung ist viel zu wichtig, um sie unkritisch einfach laufen zu lassen oder
stehenzubleiben, wo wir heute eben stehen.
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Die Vorstellungen über Allgemeinbildung sind zwar annähernd deckungsgleich, bei der
Umsetzung derselben über Schulfächer und Lerninhalte in Curricula gibt es aber gravierende Unterschiede. Niemand bestreitet heute, dass gerade die ökonomische Bildung ein
wesentlicher Teil der Allgemeinbildung ist. Allerdings beschränken sich die meisten Bundesländer bei der konkreten Umsetzung auf fächerübergreifende, randständige Maßnahmen. Das Ergebnis: Zahlreiche Studien belegen, dass ökonomische Kenntnisse in weiten
Teilen der Bevölkerung nicht vorhanden oder nur mangelhaft ausgeprägt sind. Dabei ist

klar: Nur wenn Sinn, Legitimation und Funktionsweise der Wirtschaft und des Wirtschaftens durchdrungen werden, können sich Bürgerinnen und Bürger souverän und kompetent einbringen – sei es als Verbraucher, Arbeitnehmer, Unternehmer oder als Glieder der
Gesellschaft.
Das 2020 gegründete Bündnis Ökonomische Bildung Deutschland (BÖB) will diesem Missstand entgegenwirken und vertritt Positionen, die das Bündnis „3xMEHR“ nur unter-streichen kann: (1.) Ökonomische Bildung muss für alle Schülerinnen und Schüler in Deutschland in hinreichendem Umfang und verpflichtend im Schulunterricht verankert werden,
(2.) Wirtschaftslehrkräfte müssen fachwissenschaftlich und wirtschaftsdidaktisch qualifiziert sein, (3.) Schülerinnen und Schüler sollen Bezüge zur Arbeitswelt erleben können und
(4.) Deutschland braucht eine nationale Strategie für ökonomische Bildung.
Eine nationale Strategie? Damit ist natürlich nicht gemeint, den Föderalismus über Bord
zu werfen. Tatsache ist aber, dass fast alle Länder Europas und weltweit erkannt haben,
wie wichtig ökonomische Bildung ist, und entsprechende Maßnahmen ergriffen haben,
mit denen sie diesem zentralen Bildungsanliegen Gewicht geben. Der Föderalismus ist dabei kein Hindernis.Schulfächer wie „Wirtschaft und Recht“ in Bayern können für andere
Bundesländer ein Vorbild sein, oder es werden andere Lösungen gefunden wie jüngst in
Baden-Württemberg (Wirtschaft als ordentliches Schulfach in der Sek. I und der Sek. II) und
Nordrhein-Westfalen (Wirtschaft als neues Pflichtfach in der Sekundarstufe I). Entscheidend ist, dass wir eine länderübergreifende Debatte darüber führen, was ökonomische
Bildung ist – nämlich ein grundlegender Baustein für ein glückliches und selbstbestimmtes
Leben, der keiner Schülerin und keinem Schüler, egal in welchem Bundesland, länger vorbehalten bleiben darf.

Digitalisierung
Medienerziehung (Digitalisierung/digitale Bildung) heute inkludiert eine Vielzahl digitaler
Möglichkeiten und ist eine zentrale gesellschaftliche Aufgabe.
•
•
•

Die Medienbildung muss mit entsprechendem Stellenwert im schulischen Bildungsauftrag (Lehrpläne, Schulentwicklungskonzepte) verankert sein.
Die Lehrkräfte müssen selbst mediendidaktisch geschult und medienkompetent
sein; eine anspruchsvolle Anforderung, mit der sie nicht alleingelassen werden
dürfen.
Alle Schulen müssen über die erforderliche technische Infrastruktur verfügen und
der Bildungs- und Erziehungsauftrag muss digitale Lerninhalte sowie digitale Medien einschließen.

Ebenso wie die ökonomische Bildung ist eine zukunftsweisende, umfassende Medienerziehung heute ein unverzichtbarer Teil der Allgemeinbildung. Deswegen muss die digi-tale
Transformation auch in der Schule stattfinden. Dabei braucht es einen realistischen Blick
auf das Sinnvolle und Machbare.
Digitalisierung in der Schule ist kein Ersatz, sondern eine Ergänzung zum und im Unterricht;
sie kann zur Optimierung im Lehr- und Lernprozess führen. Sie tritt ergänzend, keinesfalls
aber ersetzend zu den Kulturtechniken Lesen, Schreiben, Rechnen hinzu, die sehr viel stärker als bisher im Unterricht durch Üben und Wiederholen gefestigt werden müssen. Man
kann fast von Glück sagen, dass das Thema durch die Covid19-Krise auf der Tagesordnung
nach oben gerückt ist. Nun kommt es darauf an, zügig zu handeln und mit ruhiger Hand
eine nachhaltige Entwicklung in diesem Bereich anzustoßen.

Fazit
Schulen sind kein gesellschaftspolitisches Experimentierfeld. Gerade der Wettbewerb
zwischen den Bundesländern hat dies gezeigt. Denn die Freiheit des Einzelnen spiegelt
sich in der Vielfalt der möglichen Lebensentwürfe wider. Dazu braucht es differenzierte
Bildungsangebote, die in einem föderalen System auf Landesebene am besten gepflegt
und weiterentwickelt werden können. Alle Bestrebungen, die Vielfalt schulischer Angebote
einzuschränken oder gar ein Einheitsschulsystem einzuführen, lehnt die Bundesinitiative
„3xMEHR“ entschieden ab.
Wir rufen dazu auf, sich für eine deutliche Qualitätsverbesserung an unseren Schulen einzusetzen und die Zukunftstauglichkeit pädagogischer Konzepte – meist von Wunschvorstellungen und Mythen bestimmt – kritisch zu hinterfragen. Schule ist keine Reparaturwerkstätte der Gesellschaft und auch kein Versuchslabor für pädagogische Wunschträume.
Wir müssen die Berufliche Bildung noch mehr stärken, frühzeitig Praxisbezug und wirtschaftliche Kompetenzen in allen Schulen vermitteln, eine exzellente Berufs- und TalentOrientierung in den Schulen verankern und die Kooperation mit Unternehmen ausbauen.
Das A und O ist eine Aufwertung der mittleren Bildungsabschlüsse, ein klares Bekenntnis
zu Haupt- und Realschulabschlüssen und letztlich eine Veränderung der Haltung in unserem Land: Solange wir jungen Menschen, die eine Ausbildung machen, das Gefühl vermitteln, Bildungsabsteiger zu sein, läuft in Deutschland etwas falsch.
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