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Ausgabe Juni 2013

Liebe Leserinnen und Leser,
vier Monate vor der Bundestagswahl bringen sich die Parteien in
Stellung – die Wahlprogramme werden finalisiert und die Kandidaten
ziehen in den Wahlkampf. Seit Anfang dieses Jahres begleitet der VDP
die Parteien intensiv mit seiner Kampagne „Bildung braucht Freiheit –
Freiheit braucht Bildung“. Auch die aktuelle Ausgabe der FBuE haben
wir unter diesen Titel gestellt. Wir sprechen unter anderem mit den
arbeitsmarktpolitischen Sprecherinnen und Sprechern aller Bundestagsfraktionen über ihre Positionen zur Arbeitsmarkpolitik für die
kommende Legislaturperiode. Weiter haben wir unsere Kampagnenthesen zum qualitätsfördernden Wettbewerb und zum Recht der freien
Schulwahl mit Professor Ludger Wößmann vom Ifo Institut in München diskutiert. Außerdem blicken wir in die Schweiz, um zu erkunden,
wie man in einem föderal strukturierten Staat den Schritt in Richtung
einer nationalen Bildungsstrategie erreichen kann.
Neben unserem Schwerpunktthema beleuchten wir unter anderem
Voraussetzungen für die Stärkung der Beschäftigungsfähigkeit von
Jugendlichen. Dr. Thomas Kruppe vom Institut für Arbeitsmarkt- und
Berufsforschung bewertet in seinem Beitrag die Effektivität geförderter beruflicher Weiterbildung und Jan Schlimgen, Geschäftsführer des
VDP Baden-Württemberg, gibt einen Einblick in die aktuelle Entwicklung der Privatschulfinanzierung in seinem Bundesland. Und wir informieren Sie natürlich über Neues aus unserem Verband.

Arbeitsmarktpolitk
Wo die arbeitsmarktpolitischen
Sprecher der fünf Bundestagsfraktionen in der neuen Legislaturperiode Schwerpunkte
setzen wollen, erfahren Sie ab
Seite 11

Employability
Wie die Beschäftigungsfähigkeit von Jugendlichen gefördert werden kann, lesen Sie
ab Seite 19

Wir hoffen, Ihnen verehrte Mitglieder, Abgeordnete und Bildungsinteressierte, zu aktuellen Bildungsthemen Informationen und Anregungen
mit unserem Verbandsmagazin geben zu können.

Privatschulfinanzierung
Ihre

Petra Witt
VDP-Präsidentin

Welchen Kurs die Regierung
in Baden-Württemberg bei
der Ersatzschulfinanzierung
eingeschlagen hat, erfahren
Sie ab Seite 25
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Wettbewerb im Bildungswesen – wie er
Qualität verbessert und Vielfalt sichert
Der VDP betont in seinem Thesenpapier zur Bundestagswahl
„Bildung braucht Freiheit – Freiheit braucht Bildung“ den hohen
Stellenwert von Wettbewerb und
Wahlfreiheit im Bildungswesen.
Beides trägt maßgeblich dazu
bei, Qualität und Vielfalt aller
Bildungsangebote zu steigern.
Voraussetzung ist, dass alle Bildungseinrichtungen, unabhängig
von ihrer Trägerschaft, vergleichbare rechtliche und finanzielle
Rahmenbedingungen haben und
Eltern ihr Grundrecht auf freie
Schulwahl voll ausschöpfen können. So können Schulen in einen
Wettbewerb treten, der Anreize
schafft und Innovationen fördert.
Die FBuE sprach mit Prof. Dr. Ludger Wößmann, Professor für Volkswirtschaftslehre an der LudwigMaximilians-Universität München und Bereichsleiter Humankapital und Innovation des Ifo Instituts, zu diesen Ansätzen des VDP.
FBuE: In der Wirtschaft ist Wettbewerb ein wichtiger Faktor, beispielsweise zur Entwicklung von Qualität
und Innovationen und zur Steigerung der Effizienz. Lassen sich diese
Effekte auch auf Wettbewerb im
Bildungswesen übertragen?
Das ist in der bildungspolitischen
Diskussion heiß umstritten. Befür4
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worter argumentieren, dass erhöhter Wettbewerb auch im Bildungssystem die Anreize für Innovationen und effektiven Einsatz der verfügbaren Mittel stärkt und somit
systemübergreifend die Leistungen
erhöht. Kritiker bezweifeln hingegen, dass Wettbewerb im Bildungssystem Vorteile hat und fürchten,
dass gerade private Bildung die Separierung der Schülerinnen und
Schüler nach Leistungsniveau
oder sozialer Schicht erhöht.
FBuE: Gibt es Belege für den positiven Einfluss des Wettbewerbs auf die
Bildungsleistungen?
Die empirische Forschung anhand
der internationalen Schülervergleichstests wie PISA und TIMSS
belegt in der Tat deutliche positive
Leistungseffekte des Wettbewerbs.
Wettbewerb zwischen den Schulen durch Wahlfreiheit und freie
Trägerschaft erweist sich als ein ganz
zentraler Ansatzpunkt für die Verbesserung der Bildungsleistungen:
Je größer der Anteil der Schulen in
freier Trägerschaft in einem Land,
desto besser die durchschnittlichen Schülerleistungen. Die Schülerinnen und Schüler lernen am
meisten, wenn die Schulen privat
geleitet, aber öffentlich finanziert
werden. Konkurrieren verschiedene
Schulen um die Gunst der Eltern,
dann haben diese die Möglichkeit,

die aus ihrer Sicht beste Alternative für ihre Kinder zu wählen.
Schlechte Schulen hingegen verlieren ihre Schüler. So entsteht
zwischen den Schulen ein Wettbewerb um die besten Ideen, der
Anreize schafft, die Sache möglichst gut zu machen. Interessanterweise sind es gerade auch die
öffentlichen Schulen, die besser werden, wenn sie mit freien Schulen
konkurrieren müssen. Wettbewerb
wirkt also auch im Schulsystem.
Dabei ist es grundlegend wichtig,
die Trägerschaft der Schulen von
ihrer Finanzierung zu unterscheiden. Für ein hohes Leistungsniveau ist bei der Finanzierung –
im Gegensatz zur Trägerschaft –
der Staat gefragt: Die Ergebnisse
belegen, dass öffentliche Finanzierung zu besseren Ergebnissen
führt, insbesondere dann, wenn
sie privat geleitete Schulen finanziert. Denn wenn sich nur die
oberen Zehntausend den Besuch
von Privatschulen leisten können,
entsteht ja kaum Wettbewerb: Die
meisten Eltern haben keine Alternative. Erst wenn durch staatliche Finanzierung alle Schüler
unabhängig von ihrem Hintergrund die gleichen Wahlmöglichkeiten haben, entsteht ein Wettbewerb der Schulen um die besten
Konzepte, der allen Schülerinnen
und Schülern zugute kommt. Das
Paradebeispiel für eine solche Kombination aus staatlicher Finanzierung und freier Trägerschaft sind

Im Fokus: Freiheit braucht Bildung

die Niederlande: Drei Viertel der
Schüler gehen dort auf privat geleitete Schulen, die gleichzeitig vom
Staat finanziert werden.
Wohlgemerkt ist der Privatschuleffekt nicht einfach dem besseren
Management in den Privatschulen geschuldet, sondern kommt
insbesondere durch den zusätzlichen Wettbewerb im gesamten
System zustande. Deshalb sind
innerhalb eines Landes die Privatschulen selbst nicht unbedingt
wesentlich besser als die öffentlichen Schulen – denn diese werden durch den Wettbewerb eben
auch besser. Und darum profitieren selbst diejenigen vom Wettbewerb, die sich gar nicht für
Privatschulen entscheiden.
FBuE: Was sind weitere Effekte
eines Wettbewerbs im Bildungssystem?
Die international vergleichende
Forschung belegt, dass privater
Wettbewerb über den reinen
Schülerleistungseffekt hinaus die
Bildungsausgaben pro Schüler im
System reduziert: Die besseren
Leistungen ergeben sich bei geringerem Kostenniveau. Es zeigt sich
auch, dass Schüler in privat geleiteten Schulen bei verschiedenen
nicht-kognitiven Merkmalen tendenziell besser abschneiden, so
etwa bei einer Verringerung von
Verspätungen und von störendem
Verhalten wie Störungen des Un-

terrichts, Alkohol- und Drogenkonsum oder Mobbing von Mitschülern. Außerdem wirkt sich der
Wettbewerb positiv auf die Pläne
von Schülern aus, später selbständig tätig zu werden – also auf die
für die wirtschaftliche Dynamik
so wichtige Entrepreneurship.
FBuE: Gefährdet ein stärkerer
Wettbewerb durch freie Bildungsträger die Chancengerechtigkeit im
Bildungswesen?
Prof. Dr. Ludger Wößmann

Das hängt entscheidend von der
Finanzierungsseite ab: In Ländern,
in denen die staatliche Finanzierung Schulen in freier und staatlicher Trägerschaft gleichstellt, ist
der Unterschied in den Bildungsleistungen von Kindern aus unterschiedlichen sozioökonomischen
Schichten wesentlich geringer als
in Ländern, in denen Schulen in
freier Trägerschaft fast vollkommen auf private Finanzierung
bauen müssen. Anders ausgedrückt: Die staatliche Finanzierung von Schulen in freier Trägerschaft kommt ganz besonders Kindern aus benachteiligten Schichten zugute, denen im heutigen
Schulsystem oftmals keine qualitativ hochwertige Alternative offen
steht. Die staatliche Finanzierung,
gepaart mit der Möglichkeit, Schulen in freier Trägerschaft genauso zu wählen wie Schulen in staatlicher Trägerschaft, lässt Eltern und
Kindern aus sozioökonomisch
schwächeren Schichten die not-

wendige Aufmerksamkeit zukommen und erhöht so die Chancengleichheit.
FBuE: Was muss sich an der institutionellen Ausgestaltung des deutschen
Bildungssystems ändern, damit die
positiven Wettbewerbseffekte voll zum
Tragen kommen? Was muss sich in
diesem Zusammenhang tun, damit
Schüler und ihre Eltern echte Wahlfreiheit zwischen den unterschiedlichen Bildungsangeboten und -trägern haben?
Ich denke, der wichtigste Ansatzpunkt liegt bei der staatlichen Finanzierung: Der Staat sollte – wie
in den Niederlanden – jeder Schule in freier Trägerschaft den gleichen Satz pro Schüler erstatten,
den auch die öffentlichen Schulen
bekommen. Privat geleitete Schulen sollten den staatlichen Schulen finanziell gleichgestellt werden,
und die Eltern sollten sich die beste
Freie Bildung und Erziehung
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Alternative für ihre Kinder aussuchen können. Gleichzeitig müssen sich die freien Schulen unter
die staatliche Schulaufsicht und
bundeseinheitliche Prüfungen

stellen und dürfen bei staatlicher
Vollfinanzierung weder zusätzliche Schulgebühren erheben noch
Schülerinnen und Schüler zurückweisen. Dann funktioniert Wett-

bewerb auch im Schulsystem als
Flut, die alle Boote hebt.
FBuE: Herr Prof. Wößmann, wir
danken Ihnen für das Gespräch.

Verlässliche Rahmenbedingungen in der Weiterbildung –
eine Forderung nach mehr Berechenbarkeit und Flexibilität
Das anhaltende Wirtschaftswachstum und der demographisch bedingte Rückgang des Erwerbspersonenpotenzials haben in den
letzten drei Jahren nicht dazu
geführt, dass die Zahl der Langzeitarbeitslosen wesentlich zurückgegangen ist. Es ist der Bundesagentur für Arbeit (BA) nicht gelungen, in ihrer Geschäftspolitik
die entscheidenden Impulse zu
setzen und das Budget im Bereich
der Grundsicherung auszuschöpfen.
Nach Angaben von Heinrich Alt,
Vorstand Grundsicherung bei der
BA, wurden allein in diesem Bereich im letzten Jahr 260 Millionen
Euro nicht genutzt.

Wirksamkeit von Weiterbildung und „Return on
Invest“
Die BA setzt auch weiter verstärkt
auf kurzfristige Qualifizierungsmaßnahmen, obwohl die Vermittlungsquoten in den Arbeitsmarkt
bei längerfristigen Qualifizierungen deutlich höher sind. Die größeren Eingliederungserfolge von
6
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Langzeitmaßnahmen sind sowohl
von KMK und Bundesbildungsministerium im Bildungsbericht
2010 als auch durch das BA-eigene Institut für Arbeitsmarkt- und
Berufsforschung (siehe hierzu
auch den Bericht auf Seite 22) festgestellt worden.

Sonderberichterstatter des Generalsekretärs und stellvertretende
Direktor für Bildung Prof. Dr.
Andreas Schleicher, kommt zu
vergleichbaren Ergebnissen: „Bildung (auch Weiterbildung) hat sowohl hohe private als auch hohe
fiskalische Erträge“.

Wir haben bereits in einer der letzten Ausgaben der FBuE an einer
Beispielsberechnung aufgezeigt,
dass sich in Weiterbildung investierte Mittel nach kurzer Zeit amortisieren. Wenn man die aktuellen
bundesweiten Durchschnittskostensätze für Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung zugrunde
legt, hat sich hieran nichts geändert. Beispielsweise ist bei einem
sechsmonatigen Lehrgang im Bereich der kaufmännischen Sachbearbeitung der Rückfluss (aus Steuermitteln und Sozialversicherungsbeiträgen) der in die Teilnehmer
investierten Kosten bei einer nur
50-prozentigen Vermittlungsquote
schon nach knapp fünf Monaten
erreicht. Auch die OECD, hier der

Initiative Spätstarter
Die Bundesagentur für Arbeit
will mit der Initiative „AusBILDUNG wird was – Spätstarter gesucht“ einen künftigen Schwerpunkt setzen und junge Erwachsene zwischen 25 und 35 Jahren
ohne Berufsabschluss stärker in
den Fokus nehmen. In den nächsten drei Jahren sollen 100.000 junge Menschen für eine Berufsausbildung gewonnen werden. Für
die Umsetzung wird vorrangig
auf Kombinationen von Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung im Sinne eines „Baukastensystems“ gesetzt.
Für diese begrüßenswerte Initiative sollen jedoch keine eigenen Mit-
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tel zur Verfügung gestellt werden.
Die Maßnahmen sollen aus Mitteln der Sonderprogramme „Weiterbildung Geringqualifizierter
und beschäftigter älterer Arbeitnehmer (WeGebAU)“ und der „Initiative zur Flankierung des Strukturwandels (IFlaS)“ finanziert werden. Die Nutzung dieser Programme wird nur im Versicherungssystem, d.h. für die Kunden aus dem
Rechtskreis SGB III, greifen. Nach
Angaben des DGB zählen allerdings rund 88 Prozent der Arbeitslosen in dieser Altersgruppe als
Langzeitarbeitslose zum Rechtskreis des SGB II. Für sie müssen
die Maßnahmen aus den ohnehin
reduzierten Eingliederungsbudgets
der Jobcenter finanziert werden.
Ohne eigene Mittel droht die Initiative zu scheitern. Die Budgets der
beiden Sonderprogramme reichen
bei Weitem nicht aus – und erst
recht nicht die Eingliederungstitel
im Rechtskreis SGB II. Wenn man
die Initiative ernst nimmt, müssen in
den Haushalten beider Rechtskreise eigene Mittel vorgesehen werden.

Verlässlicher
Mitteleinsatz und
Planungssicherheit
Für eine adäquate und zielgruppengerechte Arbeitsmarktpolitik sind
insgesamt stabile Budgets erforderlich, die auch tatsächlich eingesetzt
werden. Auch sind konkrete Bildungszielplanungen zwischen den
Arbeitsverwaltungen und Bildungs-

trägern vor Ort unabdingbar. Nur
sie kennen die Bedarfe und Besonderheiten des regionalen Arbeitsmarktes. Sie können gemeinsam
passgenaue Bildungsangebote identifizieren und konzipieren. So kann
der Langzeitarbeitslosigkeit wirksam begegnet werden.
Darüber hinaus müssen die Kostensätze für Aus- und Weiterbildungsdienstleistungen (bei Vergabemaßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung liegen sie
zum Redaktionsschluss je Teilnehmerstunde zwischen 1,90 und 3,61
Euro) eine leistungsgerechte Bezahlung der Mitarbeiter ermöglichen. Es darf nicht sein, dass Bildungsträger, die angemessene Gehälter zahlen und seriös kalkulieren, keine Ausschreibungszuschläge erhalten und damit hohen
Risiken ausgesetzt sind. Der bereits
geltende Mindestlohn hat sich nicht
auf die Kostensätze ausgewirkt. Die
„preisgünstigeren“ Angebote von
Trägern, die ohne die Einaltung des
Mindestlohns kalkulieren (können),
erhalten weiterhin den Vorzug. Eine
solche Wettbewerbsverzerrung ist
nicht hinnehmbar. Grundsätzlich ist
auch in diesem Zusammenhang
zu hinterfragen, ob für Bildungsdienstleistungen eine öffentliche
Vergabe nach VOL/A zielführend
und erforderlich ist. Weder die
Bildungsträger noch deren Mitarbeiter und auch nicht die Politik können die augenblickliche
Situation akzeptieren. Dies gilt

Autorin

Anja Eckert
Bundesgeschäftsführerin des VDP

umso mehr für die Teilnehmer,
die auf qualitativ hochwertige Bildungsangebote angewiesen sind,
um ihre Eingliederungschancen
in den ersten Ausbildungs- und
Arbeitsmarkt zu erhöhen.

Fazit
Zusammenfassend ist zu konstatieren, dass durchaus erfolgversprechende Initiativen der BA zur Bekämpfung der (Langzeit-)Arbeitslosigkeit vorliegen. Auch gibt es
gute Konzepte und Lösungsansätze
der Bildungsträger für die relevanten Zielgruppen. Qualität und Innovation in der Weiterbildung müssen nur ernsthaft politisch gewollt
sein und jetzt umgesetzt werden.
Das ist die dringende Aufgabe, der
sich Politik, Arbeitsverwaltungen
und Bildungsanbieter gemeinsam
stellen müssen. Wenn nicht jetzt,
wann dann...?
Anja Eckert
Freie Bildung und Erziehung
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Nationale Bildungsstrategie für mehr
Transparenz, Effektivität und Effizienz
Bildungspolitik in Deutschland
ist maßgeblich durch ihre Aufteilung auf unterschiedliche Verantwortlichkeiten geprägt. Damit
Bürger, Schulen und weitere Bildungseinrichtungen sowie Kommunen, Länder und der Bund
ihre Freiheits- und Gestaltungsrechte in Bezug auf Bildung zum
Wohle der Gemeinschaft optimal
nutzen können, braucht es nach
Ansicht des VDP eine nationale
Bildungsstrategie als Wegweiser
und Leitplanke. Sie muss von
den relevanten politischen und
gesellschaftlichen Kräften gemeinsam entwickelt und umgesetzt
werden. Eine nationale Bildungsstrategie sorgt für Transparenz
und Orientierung, verbindet systematisch Bildungs- mit Wirtschafts- und Sozialpolitik und
führt zu mehr Effektivität und
Effizienz im gesamten Bildungswesen.
Die Schweiz hat sich 2006 auf den
Weg gemacht, die Zusammenarbeit von Kantonen und Bund im
Bildungsbereich neu zu gestalten.
Über ihren Weg sprach die FBuE
mit Hans Ambühl, Generalsekretär der Schweizerischen Konferenz
der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK).
FBuE: Seit 2006 entwickeln Bund
und Kantone qua Verfassung gemein8
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sam Ziele und Ansätze zur Entwicklung des „Bildungsraumes Schweiz“.
Was war der Auslöser, dass sich der
Bund und die Kantone dazu entschlossen haben, ihre bildungspolitische Arbeit viel enger aufeinander
abzustimmen und gemeinsam zu
entwickeln?
Einer der Auslöser bestand im –
legitimen – Wunsch, das Schulwesen in der Schweiz in wichtigen
Punkten zu harmonisieren. Wie
dies zu erreichen sei, das wurde
anfänglich noch unterschiedlich
beurteilt. Auf der einen Seite
stand namentlich von Seiten des
Bundesparlamentes die Forderung nach mehr Bundeskompetenz im Raum. Die Kantone sprachen sich für eine Lösung über
eine verstärkte und verbindlichere Zusammenarbeit unter Beibehalt der föderalistischen Kompetenzordnung aus. Letzteres
setzte sich durch. Einmal, weil der
Bildungsförderalismus in einem
mehrsprachigen Land mit traditionell unterschiedlichen Schulkulturen eine Notwendigkeit ist.
Aber auch, weil die Kantone mit
damals anlaufenden Vorhaben
aufzeigen konnten, dass eine verbesserte Harmonisierung auch
über den Koordinationsweg erfolgen kann. Das Stichwort dazu ist
ein 2006 von den Kantonen in
Vernehmlassung gegebener inter-

kantonaler Staatsvertrag zur Harmonisierung der obligatorischen
Schule. Dieser Vertrag ist zwischenzeitlich in Kraft und wird bis 2015
eine Harmonisierung der obligatorischen Schule in wesentlichen
Punkten bewirkt haben.
Im Mai 2006 hat das Schweizer
Stimmvolk mit 86 Prozent Ja-Stimmen die neuen Bildungsartikel in
der schweizerischen Bundesverfassung sehr deutlich angenommen.
Die bisherige Kompetenzordnung,
bei der die Kantone die Hauptverantwortung für das Bildungswesen
tragen, wurde beibehalten. Eine
wichtige Neuerung war die verfassungsmäßige Verankerung der
Pflicht zur Zusammenarbeit der
Kantone untereinander sowie der
Kantone mit dem Bund. Im Wortlaut der Bundesverfassung sorgen
„Bund und Kantone (...) gemeinsam im Rahmen ihrer Zuständig-

Hintergrund
In der mehrsprachigen und föderalistischen Schweiz obliegt die Verantwortung für das Bildungswesen
in erster Linie den 26 Kantonen. Im
nachobligatorischen Bereich (allgemeinbildende Schulen, Berufsbildung,
Hochschulen) haben sowohl die Kantone als auch der Bund je ihre Zuständigkeiten und tragen damit die
Verantwortung für diese Bildungsstufen gemeinsam. Die Kantone
und ihre Gemeinden finanzieren
mehr als 80 Prozent der Ausgaben
der öffentlichen Hand für Bildung,
Forschung und Innovation.
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keiten für eine hohe Qualität und
Durchlässigkeit des Bildungsraumes Schweiz.“ Eine weitere Neuerung bestand im Einrichten einer
subsidiären Bundeskompetenz:
Finden die Kantone oder die Kantone mit dem Bund über den Koordinationsweg keine harmonisierte Lösung, dann regelt der Bund.
Dies betrifft folgende in der Verfassung definierte Eckwerte: das
Schuleintrittsalter, die Schulpflicht, die Dauer und Ziele der
Bildungsstufen und deren Übergänge sowie die Anerkennung
von Abschlüssen. Weiter legten
die Bildungsartikel die Grundlage für die zukünftige Hochschulpolitik. Bund und Kantone
werden diesen Bildungsbereich
in Zukunft gemeinsam steuern.
Mit den revidierten Bildungsartikeln hat man für die Schweiz
die verfassungsrechtliche Grundlage für ein modernes Modell
des kooperativen Föderalismus
geschaffen.
FBuE: Was waren gerade zu Beginn der verfassungsmäßigen Zusammenarbeit die größten Hemmnisse zwischen Bund und Kantonen?
Von Hemmnissen würde ich nicht
sprechen. Bund und Kantone haben seit jeher zusammengearbeitet. Aber die Zusammenarbeit hat
eine neue Verbindlichkeit und der
Bund wird stärker ins Gesamtsys-

tem eingebunden. Das wird dem
Bund ermöglichen, seine bisher –
aufgrund seiner Teilzuständigkeiten – sektorielle Sicht zu erweitern und eine umfassendere Sichtweise auf das Bildungssystem zu
entwickeln. Ein Schritt darauf hin
war die Zusammenlegung der
Bundes-Bildungskompetenzen
in einem Bundesamt. Das ist seit
Anfang dieses Jahres der Fall. Bis
dahin waren die Bundes-Bildungskompetenzen auf zwei Ämter in
unterschiedlichen Ministerien
aufgeteilt gewesen.
FBuE: Welche Bildungsbereiche
umfasst die Koordination zwischen
Bund und Kantonen?

Hans Ambühl

politischen Zielen und Ansätzen?
Wie ist diese Zusammenarbeit von
Bund und Kantonen institutionalisiert?

Die Zusammenarbeit erfolgt mit
Blick auf das Gesamtsystem, aber
jeder handelt im Bereich seiner
Zuständigkeiten. Die Kantone sind
verantwortlich für die obligatorische Schule und die allgemeinbildenden Schulen auf Sekundarstufe II. Der Bund regelt die Berufsbildung und die Kantone vollziehen diese. Die Hochschulen,
das umfasst die universitären
Hochschulen, die Fachhochschulen und die Pädagogischen Hochschulen, werden künftig gemeinsam gesteuert. Im Bereich der
Weiterbildung hat der Bund neu
seit 2006 eine Rahmengesetzgebungskompetenz.

Das zentrale Instrument hierfür
ist das von Bund und Kantonen gemeinsam verantworte nationale
Bildungsmonitoring. Darunter
verstehen wir die systematische
und auf Dauer angelegte Beschaffung und Aufbereitung von Informationen über unser Bildungssystem und dessen Umfeld. Es
dient als Grundlage für die Bildungsplanung und bildungspolitische Entscheide, für die Rechenschaftslegung und die öffentliche
Diskussion. Das wichtigste Produkt des Bildungsmonitorings ist
der alle vier Jahre erscheinende
Bildungsbericht Schweiz.

FBuE: Auf welche Instrumente stützt
sich die Entwicklung von bildungs-

FBuE: Wie ist Ihre Einschätzung
heute, sieben Jahre nach InkraftFreie Bildung und Erziehung
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Anzeige
treten der Verfassungsänderung,
zum Erfolg der engen Zusammenarbeit?
Solche Veränderungen brauchen
Zeit, aber wir sind gut unterwegs.
2011 haben Bund und Kantone
erstmals in einer Erklärung gemeinsame bildungspolitische Ziele für den Bildungsraum Schweiz
festgelegt. Die Basis dafür bildete
der erste nationale Bildungsbericht 2010. Zur Realisierung der
Ziele trägt jeder in seinem Zuständigkeitsbereich bei.

Der Komplettdienstleister
für Schulbekleidung

Diese Erklärung war ein erster Erfolg und Ausdruck der neuen
verstärkten Zusammenarbeit von
Bund und Kantonen auf der Basis
der Bundesverfassung. Der Bildungsbericht 2014 wird Auskunft
geben über die Erreichung der
Ziele und die Wirksamkeit der getroffenen Maßnahmen. Und er
wird die Grundlage bilden für
die Festlegung neuer gemeinsamer Ziele für den Bildungsraum
Schweiz.
FBuE: Herr Ambühl, wir danken
Ihnen für das Gespräch

Weitere Infos
» Bildungsbericht Schweiz
www.bildungsbericht.ch
» Ziele für den Bildungsraum
Schweiz, gemeinsame Erklärung von Bund und Kantonen
www.edk.ch/dyn/11672.php
10 Freie Bildung und Erziehung
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Vier Fragen zum „Ausblick auf die Arbeitsmarktpolitik 2013-2017“
an die arbeitsmarktpolitischen Sprecherinnen und Sprecher der Bundestagsfraktionen von CDU/CSU,
SPD, FDP, Bündnis90/Die Grünen und DIE LINKE

Karl Schiewerling, MdB, arbeitsmarktpolitischer Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion
müssen alle Qualifizierungs- und Bildungsinstrumente stärker genutzt
werden. An erfolgreiche Instrumente wie die Berufseinstiegsbegleitung und betrieblichen Trainingsmaßnahmen sollten wir anknüpfen. Mit der Perspektive 50plus
haben wir ein erfolgreiches Programm zur Qualifizierung Langzeitarbeitsloser. Auch für Langzeitarbeitslose über 25 ohne Berufsabschluss halte ich es für unabdingbar, dass sie eine zweite Chance
auf Berufsausbildung erhalten.
Karl Schiewerling

FBuE: Welche arbeitsmarktpolitischen Instrumente sollten aus Ihrer
Sicht gestärkt werden, um den Fachkräftemangel gezielt zu bekämpfen?
Wir wollen bei der Behebung des
Fachkräftemangels das gesamte
Arbeitskräftepotenzial in Deutschland nutzen. Es gilt die Bedeutungsreihenfolge: heimisches Potenzial
vor Zuwanderung. Denn hierzulande gibt es noch erhebliche Reserven. Wir haben Millionen Arbeitsuchende, die durch verstärkte Bemühungen in den Arbeitsmarkt
integriert werden können. Daher

FBuE: Von 2010 bis 2012 ist das Budget der Bundesagentur für Arbeit für
Eingliederungsmaßnahmen um rund
40 Prozent gekürzt worden. Mittlerweile werden fast mehr Mittel für
den Verwaltungsbereich ausgegeben
als für Maßnahmen zur Arbeitsmarktintegration. Wie beurteilen Sie
diese Entwicklung? Gibt es hier Ihrer
Ansicht nach Änderungsbedarf?
Der Rückgang der Mittel für Eingliederungsmaßnahmen hat mit dem
Rückgang der Arbeitslosenzahlen zu
tun. Pro Kopf stehen heute immer
noch mehr Mittel pro erwerbsfähigem Leistungsberechtigten zur Ver-

fügung als in Zeiten vor der Krise.
Die arbeitsmarktpolitischen Instrumente wurden neu geordnet. Dass
heute der Verwaltungsanteil höher
ist, heißt auch, dass die Agenturen
und Jobcenter heute mehr in persönliche Beratung und Dienstleistungen
investieren. Dies gehört zu ihren
vordringlichen Aufgaben.
FBuE: Mit Ausnahme der Altenpflegeumschulung ist bei der Finanzierung
des letzten Drittels von Umschulungen, die nicht verkürzbar sind, in
dieser Legislaturperiode keine Verbesserung eingetreten. Weiterhin gibt es
hier keine tragfähige, verlässliche Finanzierung des letzten Umschulungsdrittels. Dies betrifft vor allem die
Sozial- und Gesundheitsberufe. Wie
wollen Sie die Gesamtfinanzierung
von nicht verkürzbaren Umschulungen zukünftig sicherstellen?
Wirtschaft und Staat sind für die Ausbildung im Dualen System gemeinsam verantwortlich. Die Unternehmen, die Arbeitskräftebedarf haben
und entsprechenden Nachwuchs
benötigen, leisten und finanzieren
den betrieblichen Teil. Der Staat übernimmt die schulische Ausbildung.
Dieses Grundprinzip in der Ausbildung muss auch für Umschulungen
gelten. Auch für Ausbildung und
Freie Bildung und Erziehung 11
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Umschulung mit einem hohen
schulischen Anteil wie im Sozialund Gesundheitssektor sind es die
Träger, die ihren betrieblichen und
praktischen Teil zu finanzieren haben. Ich teile daher den gesetzlichen Grundsatz, dass aus der Arbeitslosenversicherung zwei Jahre
finanziert werden, dass dritte Ausbildungsjahr aber grundsätzlich
von demjenigen finanziert wird,
der den Arbeitskräfte- und Nachwuchsbedarf hat. Wir haben mit
der Ausbildungs- und Qualitätsoffensive in der Altenpflege für einen weiteren befristeten Zeitraum

hiervon eine Ausnahme gemacht.
Für weitere Sonderregelungen gibt
es nur einen engen Spielraum, hier
sehe ich die Träger der Sozial- und
Gesundheitseinrichtungen in der
Pflicht. Denn auch jeder Bäckermeister finanziert die Ausbildung in
seinem Betrieb selbst.
FBuE: Ausblick: Wo wird die CDU/
CSU darüber hinaus ihre arbeitsmarktpolitischen Schwerpunkte in der
kommenden Legislaturperiode setzen?
Unsere Aufgabe ist es in den nächsten Jahren, die Langzeitarbeitslosen

als Fachkräfte für den ersten Arbeitsmarkt zu qualifizieren. Gerade
in Zeiten der abnehmenden Arbeitslosigkeit stoßen wir auf den Kern
der schwer vermittelbaren. Wir wollen daher die Instrumente für die
Langzeitarbeitslosen weiterentwickeln und erfolgreiche Maßnahmen wie
betriebliche Trainingsmaßnahmen
für einen sozialen und integrativen
Arbeitsmarkt ausbauen. Diese Maßnahmen müssen langfristig finanziert werden, denn für die Vermittlung dieser Menschen in den ersten
Arbeitsmarkt bedarf es eines intensiven und nachhaltigen Ansatzes.

Anette Kramme, MdB, arbeitsmarktpolitische
Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion
FBuE: Welche arbeitsmarktpolitischen Instrumente sollten aus Ihrer
Sicht gestärkt werden, um den
Fachkräftemangel gezielt zu bekämpfen?
Der Staat muss ganz generell mehr
in Bildung und Qualifizierung investieren. Unser Ziel muss es sein,
dass kein junger Mensch ohne Schuloder Ausbildungsabschluss ins Erwerbsleben startet. Auch sind viele
junge Erwachsene ohne Berufsabschluss bereits im Arbeitsleben.
Sie sind unser Zukunftspotenzial
und müssen dringend nachqualifiziert werden. Deshalb wird die
SPD nach der Bundestagswahl ein
12 Freie Bildung und Erziehung

„Sofortprogramm 2. Chance für
junge Erwachsene ohne Berufsabschluss“ auflegen. Auch viele Migrantinnen und Migranten arbeiten prekär, obwohl sie teilweise über
eine gute Qualifizierung verfügen,
die aber noch nicht anerkannt ist.
Hier kann man mit Nachqualifizierungen weiterhelfen. Aus einem
„Förderprogramm im Bereich Weiterbildung und lebensbegleitendes Lernen“ will die SPD Anpassungsqualifizierungen und Berufsabschlüsse fördern. Letztlich geht
es darum, die Arbeitslosenversicherung zu einer Arbeitsversicherung
umzugestalten.Die Arbeitsversicherung soll berufliche Übergänge und

Anette Kramme

Erwerbsunterbrechungen absichern
sowie Weiterbildung in allen Lebensphasen gewährleisten.
FBuE: Von 2010 bis 2012 ist das
Budget der Bundesagentur für Ar-
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beit für Eingliederungsmaßnahmen
um rund 40 Prozent gekürzt worden.
Mittlerweile werden fast mehr Mittel für den Verwaltungsbereich ausgegeben als für Maßnahmen zur
Arbeitsmarktintegration. Wie beurteilen Sie diese Entwicklung? Gibt
es hier Ihrer Ansicht nach Änderungsbedarf?
Von der Leyens finanzieller Kahlschlag bei der Arbeitsmarktpolitik wird uns allen auf die Füße
fallen. Er trägt dazu bei, dass sich
der Arbeitsmarkt immer mehr
spaltet. In einigen Branchen gibt
es schon heute Fachkräftemangel,
auf der anderen Seite verfestigt
sich die Langzeitarbeitslosigkeit.
Hier wollen wir umsteuern, und
ein guter Förderrahmen ist dafür
essentiell. Die SPD will die arbeitsmarktpolitischen Kürzungen der
Bundesregierung zurücknehmen
und erfolgreiche Instrumente wie
den Gründungszuschuss wieder
zur Pflichtleistung machen.
FBuE: Mit Ausnahme der Altenpflegeumschulung ist bei der Finan-

zierung des letzten Drittels von Umschulungen, die nicht verkürzbar
sind, in dieser Legislaturperiode
keine Verbesserung eingetreten. Weiterhin gibt es hier keine tragfähige,
verlässliche Finanzierung des letzten Umschulungsdrittels. Dies betrifft
vor allem die Sozial- und Gesundheitsberufe. Wie wollen Sie die Gesamtfinanzierung von nicht verkürzbaren Umschulungen zukünftig
sicherstellen?
Die Fachkräfte in den Sozial- und Gesundheitsberufen bilden das Rückgrat unserer Gesellschaft. Wir setzen
uns für eine bessere gesellschaftliche Anerkennung dieser Berufsgruppe, bessere Entlohnung und
Arbeitsbedingungen ein. Im Bereich
der Alten- und Krankenpflege werden wir gemeinsam mit den Bundesländern eine nachhaltige Lösung
zur Finanzierung des dritten Jahres schaffen.
FBuE: Ausblick: Wo wird die SPD
darüber hinaus ihre arbeitsmarktpolitischen Schwerpunkte in der kommenden Legislaturperiode setzen?

Johannes Vogel, MdB, arbeitsmarktpolitischer
Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion
FBuE: Welche arbeitsmarktpolitischen Instrumente sollten aus Ihrer
Sicht gestärkt werden, um den Fachkräftemangel gezielt zu bekämpfen?

Zum einen müssen wir uns
den inländischen Potenzialen
widmen, zum anderen auf mehr
qualifizierte Zuwanderung set-

Wir wollen die Arbeitsmarktpolitik stärker auf die ausrichten, die
es auf dem Arbeitsmarkt schwer
haben: Alleinerziehende brauchen
zum Beispiel die Möglichkeit,
auch in Teilzeit Berufsabschlüsse
nachzuholen oder von Weiterbildungsmaßnahmen zu profitieren.
Migrantinnen und Migranten wiederum brauchen häufig eine andere, individuell angepasste Art
von Unterstützung wie etwa Sprachunterricht. Die dritte Gruppe sind
die Langzeitarbeitslosen. Wir wollen sie nicht einfach aufgeben,
sondern intensiv dabei unterstützen, wieder auf dem Arbeitsmarkt
Fuß zu fassen. Das Konzept des
„Sozialen Arbeitsmarkts“ sieht
öffentlich geförderte sozialversicherungspflichtige Beschäftigung
zu einem fairen tariflichen, mindestens aber ortsüblichen Lohn
vor. Das Arbeitsmarktprogramm
„GesundheitPlus“ soll Fort- und
Weiterbildung für gesundheitlich
Angeschlagene und/oder Ältere
ermöglichen und ihnen damit den
Weg zurück in die Erwerbstätigkeit erleichtern.

zen. Im Inland haben wir etwa
die Fördermöglichkeiten bei der
beruflichen Weiterbildung deutlich verbessert. In kleinen und
mittleren Unternehmen ist jetzt
die Kofinanzierung der Weiterbildung aller Beschäftigten
Freie Bildung und Erziehung 13
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waltungsbereich ausgegeben als
für Maßnahmen zur Arbeitsmarktintegration. Wie beurteilen
Sie diese Entwicklung? Gibt es
hier Ihrer Ansicht nach Änderungsbedarf?

Johannes Vogel

möglich – ohne Beschränkung.
Es war mir wichtig, bei der
Instrumentenreform so auch
einen Akzent auf die Weiterbildung zu legen und damit
ein Signal zu setzen, auch an
die BA. Auch darüber hinaus
setzen wir uns für die Förderung marktorientierter Ausund Fortbildung sowie individuelle Anstrengungen zur Bildung in jedem Alter ein, etwa
durch privates Bildungssparen.
Weitere zentrale Bausteine wären ein flexiblerer Renteneintritt und natürlich die bessere
Vereinbarkeit von Familie und
Beruf.
FBuE: Von 2010 bis 2012 ist das
Budget der Bundesagentur für
Arbeit für Eingliederungsmaßnahmen um rund 40 Prozent
gekürzt worden. Mittlerweile werden fast mehr Mittel für den Ver14 Freie Bildung und Erziehung

Mit Verlaub: Sich die Jahre 2010
bis 2012 herauszupicken, ist etwas irreführend. Alle Ressorts
müssen einen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung leisten, auch
die Arbeitsmarktpolitik. In beiden Rechtskreisen sind krisenbedingt zwischen 2008 und
2010 aus konjunkturpolitischen Gründen die Mittel stark
gewachsen. Weil sich der deutsche Arbeitsmarkt dann zum
Glück robuster als erwartet
gezeigt hat, halte ich es jetzt
für richtig, die Mittel auf einem
soliden Niveau zu verstetigen.
Für das laufende Jahr investieren wir pro Kopf aber immer
noch mehr als im letzten Vorkrisenhaushalt 2008. Das wird
auch so bleiben. Von einer
Kürzung im eigentlichen Sinne
kann also nicht die Rede sein.
FBuE: Mit Ausnahme der Altenpflegeumschulung ist bei der Finanzierung des letzten Drittels von
Umschulungen, die nicht verkürzbar sind, in dieser Legislaturperiode keine Verbesserung eingetreten.
Weiterhin gibt es hier keine tragfähige, verlässliche Finanzierung
des letzten Umschulungsdrittels.
Dies betrifft vor allem die Sozial-

und Gesundheitsberufe. Wie wollen Sie die Gesamtfinanzierung
von nicht verkürzbaren Umschulungen zukünftig sicherstellen?
Ich persönlich habe von Anfang
an dafür plädiert, bei der Altenpflege schnell zu einer Lösung
zu kommen. Leider konnten sich
die Länder lange nicht daran
erinnern, dass sie einst die Übernahme der Kosten für das dritte
Jahr zugesagt hatten. Das Finanzierungsproblem einfach
beim Bund abzuladen, finde ich
nicht ganz fair. Aber eine Lösung
muss her, weil wir hier in Teilen schon einen massiven Fachkräftemangel haben. Jetzt müssen alle an einen Tisch, so wie
es bei der Altenpflege mit der
„Ausbildungs- und Qualifizierungsoffensive“ erfolgreich gelungen ist.
FBuE: Ausblick: Wo wird die
FDP darüber hinaus ihre arbeitsmarktpolitischen Schwerpunkte in
der kommenden Legislaturperiode
setzen?
Unser Schwerpunkt wird weiter
darauf liegen, den Menschen
echte Ein- und Aufstiegschancen zu ermöglichen – d. h. den
Arbeitsmarkt offen und flexibel
zu halten, weiter auf Weiterbildung zu setzen und den Ausbau
familienorientierter Arbeitsmöglichkeiten und altersentsprechender Arbeitsplätze voranzutreiben.
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Die Einwanderungspolitik wird
zudem noch wichtiger werden:
wir wollen eine wirkliche Willkommenskultur etablieren und
um kluge Köpfe weltweit aktiv
werben. Nach dem Vorbild von

Kanada und Australien streben
wir die Weiterentwicklung des
Rechtsrahmens zu einem echten
Punktesystem an. Zudem soll
etwa die Arbeitserlaubnispflicht
bei rechtmäßigem Aufenthalt

ganz entfallen und analog zur
Regelung für ausländische Studenten in Deutschland sollen
auch Auszubildende aus Drittstaaten einen Aufenthaltstitel
erhalten.

Brigitte Pothmer, MdB, arbeitsmarktpolitische
Sprecherin der Bundestagsfraktion Bündnis90/Die
Grünen
FBuE: Welche arbeitsmarktpolitischen Instrumente sollten aus
Ihrer Sicht gestärkt werden, um
den Fachkräftemangel gezielt zu
bekämpfen?
Um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, müssen die Potenziale von Älteren, Frauen und
Arbeitslosen, aber auch von Migrantinnen und Migranten und Menschen mit Behinderungen besser
als bisher genutzt werden. Dafür
setzen wir auf eine individuelle
Förderung und alle Instrumente,
die eine nachhaltige Arbeitsmarktintegration unterstützen.
Dazu gehören in jedem Fall berufliche Weiterbildungen und
Umschulungen in Zukunftsberufe. Beides wollen wir Grünen
nach den dramatischen Kürzungen der jetzigen Bundesregierung wieder stärken und besser
finanzieren. Auch die Förderung
von Selbstständigkeit gehört in
den grünen Instrumentenkas-

ten für eine erfolgreiche Arbeitsmarktpolitik.
FBuE: Von 2010 bis 2012 ist das
Budget der Bundesagentur für
Arbeit für Eingliederungsmaßnahmen um rund 40 Prozent gekürzt
worden. Mittlerweile werden fast
mehr Mittel für den Verwaltungsbereich ausgegeben als für Maßnahmen zur Arbeitsmarktintegration. Wie beurteilen Sie diese
Entwicklung? Gibt es hier Ihrer
Ansicht nach Änderungsbedarf?
Wir haben die Kürzungen immer
kritisiert, denn sie waren kontraproduktiv und zudem völlig
überproportional. Die Arbeitslosigkeit ist im SGB-II-Bereich von
2010 bis 2012 nur um zehn Prozent zurückgegangen. Gekürzt
wurde jedoch viel stärker. Wer
aber Arbeitslose zu Fachkräften
machen will, muss in sie investieren. Das rechnet sich nicht
nur für die Betroffenen, sondern

Brigitte Pothmer

auch für die Gesellschaft. Wir
Grüne setzen uns deshalb für
einen gezielten Ausbau der Weiterbildungsangebote für Arbeitslose ein. So kann man zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen:
die Arbeitslosigkeit bekämpfen
und den Fachkräftenotstand beheben.
FBuE: Mit Ausnahme der Altenpflegeumschulung ist bei der Finanzierung des letzten Drittels
von Umschulungen, die nicht verkürzbar sind, in dieser LegislaturFreie Bildung und Erziehung 15
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periode keine Verbesserung eingetreten. Weiterhin gibt es hier keine
tragfähige, verlässliche Finanzierung des letzten Umschulungsdrittels. Dies betrifft vor allem die
Sozial- und Gesundheitsberufe.
Wie wollen Sie die Gesamtfinanzierung von nicht verkürzbaren
Umschulungen zukünftig sicherstellen?
Wir wollen, dass Umschulungen
in Zukunftsberufe von der Bundesagentur für Arbeit finanziert
werden. Das „Schwarze-PeterSpiel“ zwischen Bund, Ländern
und Bundesagentur ist nicht nur
teuer, sondern verschärft auch
noch den Fachkräftemangel insbesondere in Gesundheits- und
Sozialberufen. Das hat der massive
Einbruch bei den Umschulungen
zu Altenpflegerinnen und Altenpflegern deutlich gezeigt. Nach-

dem 2011 das dritte Jahr der Umschulung nicht mehr durch die
BA finanziert wurde, haben 41
Prozent weniger Arbeitslose eine
solche Umschulung begonnen.
Die Bundesregierung hat viel zu
viel Zeit verschwendet und mit
der Altenpflege nur eine halbherzige Lösung vorgelegt. Mit dem
Rechtsanspruch auf einen Kitaplatz für Kinder unter drei Jahren wird zum Beispiel auch der
Bedarf an Erzieherinnen und
Erziehern weiter steigen. Umschulungen in diesen Beruf sind quasi
mit einer Arbeitsplatzgarantie
verbunden.
FBuE: Ausblick: Wo werden
Bündnis90/Die Grünen darüber
hinaus ihre arbeitsmarktpolitischen Schwerpunkte in der
kommenden Legislaturperiode
setzen?

Sabine Zimmermann, MdB,
arbeitsmarktpolitische Sprecherin der
Bundestagsfraktion DIE LINKE
FBuE: Welche arbeitsmarktpolitischen Instrumente sollten aus
Ihrer Sicht gestärkt werden, um
den Fachkräftemangel gezielt zu
bekämpfen?
Natürlich muss Qualifizierung
und Weiterbildung im Vordergrund stehen. Zu allererst bei
16 Freie Bildung und Erziehung

den Erwerbslosen, aber natürlich
auch bei den Beschäftigten. Leider
passiert hier zu wenig oder es
geht sogar in die falsche Richtung. Die Zahl der Teilnehmer
der von der Bundesagentur geförderten beruflichen Weiterbildung ist in den vergangenen drei
Jahren um 56.000 auf nur noch

Ein zentraler Schwerpunkt für
uns Grüne ist ein flächendeckender Mindestlohn. Ein Stundenlohn von 8,50 Euro soll künftig
die absolute Untergrenze darstellen. Gleichzeitig wollen wir
prekäre Beschäftigung eindämmen, zum Beispiel mit einer Reform der Minijobs. Auch beim
Thema Gleichstellung am Arbeitsmarkt gibt es noch viel zu
tun. Die Aufstiegschancen für
Frauen in Unternehmen müssen verbessert, die Löhne angeglichen und die Vereinbarkeit
von Beruf und Familie durch
flexiblere Arbeitszeiten und
mehr Zeitsouveränität der Beschäftigten ausgebaut werden.
Außerdem wollen wir einen
Sozialen Arbeitsmarkt schaffen,
die Rechte der Arbeitsuchenden
verbessern und die Arbeitslosenversicherung insgesamt stärken.

133.000 gesunken. Das ist ein
Minus von 30 Prozent. Die Zahl
der Arbeitslosen nahm in diesem
Zeitraum aber nur um 11 Prozent
ab. Auch in den Betrieben wird
den Beschäftigten oft zu wenig
die Möglichkeit gegeben, sich
weiter zu qualifizieren, das gilt
insbesondere für Ältere. Solange
es hier kein Umdenken in Politik
und Wirtschaft gibt, kann ich
die Klagen über einen Fachkräftemangel nicht ernst nehmen.
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der Arbeitsmarktpolitik und
stattdessen ihre nachhaltige Finanzierung. Dafür haben wir in
Anträgen und in den Haushaltsberatungen konkrete Vorschläge
vorgelegt.

Sabine Zimmermann

FBuE: Von 2010 bis 2012 ist das
Budget der Bundesagentur für
Arbeit für Eingliederungsmaßnahmen um rund 40 Prozent gekürzt
worden. Mittlerweile werden fast
mehr Mittel für den Verwaltungsbereich ausgegeben als für Maßnahmen zur Arbeitsmarktintegration. Wie beurteilen Sie diese
Entwicklung? Gibt es hier Ihrer
Ansicht nach Änderungsbedarf?
Ohne eine nachhaltige Finanzierung der Arbeitsmarktpolitik
gibt es keine dauerhafte Integration in den Arbeitsmarkt.
Wenn es nur noch kurze und
billige Maßnahmen gibt, die
auf eine Vermittlung in prekäre
Beschäftigung abzielen, ist es
nur eine Frage der Zeit, bis der
oder die Betroffene wieder in der
Arbeitslosenstatistik auftaucht.
DIE LINKE fordert seit Jahren
eine Ende des Kahlschlages in

FBuE: Mit Ausnahme der Altenpflegeumschulung ist bei der Finanzierung des letzten Drittels
von Umschulungen, die nicht verkürzbar sind, in dieser Legislaturperiode keine Verbesserung
eingetreten. Weiterhin gibt es
hier keine tragfähige, verlässliche Finanzierung des letzten
Umschulungsdrittels. Dies betrifft
vor allem die Sozial- und Gesundheitsberufe. Wie wollen Sie die
Gesamtfinanzierung von nicht
verkürzbaren Umschulungen zukünftig sicherstellen?
DIE LINKE tritt für das Recht
auf gebührenfreie und gute Bildung für alle Auszubildenden
ein. Die künftige Ausbildungsfinanzierung der Pflegeberufe
muss dauerhaft gesichert sein
und die Gesamtkosten der Pflegeausbildung vollständig umfassen. Zusammen mit den Gewerkschaften fordern wir eine Ausbildungsplatzumlage. Alle Pflegeeinrichtungen sollen in einen
Fonds einzahlen. Wer ausbildet,
erhält hieraus Unterstützung. So
wird eine solidarischere Finanzierung der Ausbildung ermöglicht. In jedem Fall wenden wir
uns gegen verkürzte Ausbildun-

gen. Schmalspurausbildungen
sind keine Lösung und bieten
Jugendlichen keine attraktiven
Berufsperspektiven. Die Absolventinnen und Absolventen bleiben zu großen Teilen dauerhaft
im Niedriglohnsektor, zudem
entsteht ein zusätzlicher Druck
auf die Gehälter. Assistenz-und
Helfer/innenberufe sind stärker
von Arbeitslosigkeit bedroht.
FBuE: Ausblick: Wo wird DIE
LINKE darüber hinaus ihre arbeitsmarktpolitischen Schwerpunkte in der kommenden Legislaturperiode setzen?
In Vordergrund muss die Förderung in und von guter Arbeit
stehen. Das heißt ein Abschied
von kurzfristigen Billigmaßnahmen und dem Hartz-System.
Bei der Vermittlung müssen die
Zumutbarkeitskriterien dahingehend geändert werden, dass
die Qualifikation geschützt und
die vorherige Lohnhöhe berücksichtigt werden. Generell nicht
zumutbar ist eine Arbeit, die
untertariflich bzw. unterhalb
eines einzuführenden allgemeinen gesetzlichen Mindestlohns
von 10 Euro brutto die Stunde
entlohnt wird. Die Vermittlung
in prekäre Arbeitsverhältnisse
wie Minijobs, unfreiwillige Teilzeitarbeit und Leiharbeit ist nicht
zumutbar. Parallel dazu müssen
diese prekären Beschäftigungsformen eingedämmt werden.
Freie Bildung und Erziehung 17
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kunstvoll
Das Jugendprogramm des
Kulturfonds Frankfurt RheinMain
Schulen aus RheinMain kooperieren mit Frankfurter Kultureinrichtungen
Im Schuljahr 2013/14 können Schulen und Kultureinrichtungen nachhaltige
Bildungspartnerschaften gründen. Zum fünften Jahrestag des Kulturfonds wurde
das Jugendkulturprogramm kunst voll gemeinsam mit den Partnern Close Brother Seydler
Bank AG, Crespo Foundation und Evonik Industries AG eingerichtet.
kunst voll ermöglicht in seinem Pilotjahr elf Projekte aus den Bereichen Theater
und Musik gemeinsam mit herausragenden Frankfurter Kultureinrichtungen:
Alte Oper Frankfurt
Ensemble Modern
Hochschule für Musik und Darstellende Kunst
Internationales Kinder- und Jugendtheaterfestival Rhein Main „Starke Stücke“
Junge Deutsche Philharmonie
Schauspiel Frankfurt
Theater Willy Praml
The English Theatre Frankfurt
und weitere Partner
Bewerben können sich Schulen mit Sekundarstufe I und II aus Darmstadt, Hanau,
Wiesbaden, dem Hochtaunuskreis und dem Main-Taunus-Kreis gemeinsam mit
einer der Frankfurter Kultureinrichtungen.

Jetzt Kulturpartnerschaften gründen
und bis 1. Juli Anträge einreichen!
Erste Informationen unter: http://kulturfonds-frm.de/kunst-voll/
Gemeinnützige Kulturfonds Frankfurt RheinMain GmbH
z.H. Christiane Kirchner
Ludwig-Erhard-Anlage 1–5
61352 Bad Homburg v. d. Höhe
Tel 0170.731.1780
Tel 06172.999.4692
c.kirchner@kulturfonds-frm.de
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Beschäftigungsfähigkeit fördern –
Was Hänschen nicht lernt…
Im Zusammenhang mit Beschäftigungsfähigkeit (Employability), die
sich darüber definiert, fachliche,
soziale und methodische Kompetenzen unter sich wandelnden
Rahmenbedingungen zielgerichtet
und eigenverantwortlich anzupassen und einzusetzen, um eine
Beschäftigung zu erlangen oder zu
erhalten, stellt sich die Frage, wie
und wann diese Fähigkeit idealerweise erworben werden sollte.
Da Beschäftigungsfähigkeit viel
mit sozialen und methodischen
Denk- und Handlungsmustern
sowie Werten und Einstellungen
zu tun hat, ist ihre Ausbildung
nicht von heute auf morgen möglich und erfordert zudem eine
gewisse Offenheit für Neues. Vor
diesem Hintergrund empfiehlt es
sich, die Schlüsselqualifikationen
der Beschäftigungsfähigkeit schon
möglichst früh in der Sozialisation
zu vermitteln. Eine wichtige Sozialisationsinstanz, neben der Familie, stellt die Schule dar. Um das
Thema Beschäftigungsfähigkeit
zum festen Bestandteil des schulischen Alltags werden zu lassen,

ist jedoch nicht nur die Initiative
der Lehrer und Schüler gefragt.
Vielmehr sind auch die Eltern,
die Unternehmen und vor allem
der Staat maßgeblich am Gelingen
beteiligt.
An die Eltern wird appelliert, in
den Familien Beschäftigungsfähigkeit vorzuleben und damit das
Bildungsbewusstsein zu stärken.
Da die Eltern ein Vorbild für ihre
Kinder darstellen, ist es erforderlich, dass sie durch ihr eigenes
Handeln die Kinder motivieren,
sich zu beschäftigungsfähigen
Menschen zu entwickeln. Ebenso
notwendig ist es, dass die Familien
ihre Erziehungsaufgaben wieder
verstärkt wahrnehmen. Ein positiveres Image des Lehrberufs in den
Familien würde dazu führen, dass
die Schüler den Lehrern mit mehr
Respekt gegenübertreten, und die
Lernmotivation würde dadurch
gesteigert. Darüber hinaus sollten
Eltern dazu beitragen, ihre Kinder
auf die Arbeitswelt vorzubereiten.
Den Kindern den eigenen Beruf
näher bringen, ihnen genau erklä-

ren, was die Eltern in den Unternehmen leisten, wäre ein Schritt
in die richtige Richtung. Eltern
aus bildungsfernen Schichten und
Eltern mit Migrationshintergrund
müssen besonders unterstützt
werden. Sie müssen motiviert und
befähigt werden, ihren Kindern
Hilfe zu leisten. Die Vermittlung
der Tatsache, dass es sich lohnt,
für die Bildung und Ausbildung
ihrer Kinder einzusetzen, könnte
hilfreich sein. Dass die Unternehmen in einigen Jahren aufgrund
des demografischen Wandels auf
jeden Einzelnen angewiesen sein
werden und Kinder damit gute
Chancen auf dem Arbeitsmarkt
haben werden, kann eine Motivationsgrundlage darstellen.
Die Unternehmen beklagen die
große Kluft, die zwischen den
von ihnen geforderten Qualifikationen an die zukünftigen
Arbeitnehmer und den tatsächlichen Qualifikationen der Schulabgänger besteht. Um diese Kluft
zu verkleinern, sollten mehr
Unternehmen die Initiative ergreifen und ihre Anforderungen an
die zukünftigen Arbeitnehmer
an den Schulen und speziell
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bei den Lehrern verdeutlichen.
Denn nur, wenn Lehrer wissen,
worauf es ankommt, können sie
dies den Schülern vermitteln.
Durch verstärkte Angebote von
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20 Freie Bildung und Erziehung

Praktikumsplätzen, Unternehmensbesichtigungen u.ä. – auch
wenn diese Zeit und Geld kosten
– bieten die Unternehmen Schülern wie Lehrern die Chance auf
eine verbesserte Employability,
von der sie später, durch beschäftigungsfähigere Arbeitnehmer,
wieder profitieren können.
Da auch die Lehrer ein Vorbild
für ihre Schüler darstellen, ist es
auf Lehrerseite besonders wichtig,
Employability vorzuleben. Lehrer
sollten über gute fachliche und
überfachliche Qualifikationen
verfügen, die sie an ihre Schüler
weitergeben können. Bei der Wissensübermittlung ist es besonders
wichtig, dass mit modernen Lehrmethoden gearbeitet wird. Für
die mediendidaktische Nutzung
von modernen Lernwerkzeugen
wie Smart Board, Laptop und
Internet sollten Lehrer ausreichend geschult werden. Der Kontakt zu Unternehmen sollte aufgenommen bzw. weiter verstärkt
werden. Jeder Lehrer sollte durch
persönliche Erfahrungen wissen,
wie die „außerschulische Arbeitswelt“ abläuft, und dies den Schülern näher bringen.
Selbst wenn die Lehrer die an sie
gestellten Anforderungen erfüllen,
kann die Beschäftigungsfähigkeit
der Schüler nur mit ihrer eigenen
Mitwirkung gestärkt werden.
Grundvoraussetzung hierfür ist das
Verständnis für die Notwendig-

keit und Bedeutung der Beschäftigungsfähigkeit auf Schülerseite.
Nur wenn Schüler verstanden
haben, dass sie nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen,
verstehen sie das Lernen nicht
mehr als Last, sondern als Chance
für eine erfolgreiche Zukunft.
Die weitaus größten Anforderungen werden jedoch an den Staat
gestellt. Um Lehrer adäquat auf
ihre Tätigkeit in den Schulen vorzubereiten, ist die bereits geplante
Reform der Lehrerausbildung zeitnah umzusetzen. Sind die Lehrer
ausgebildet, müssen sie Anreize
erhalten,
» sich ständig weiterzubilden und
» sich über den Schulalltag hinaus,
z. B. mit besonderen Aktionen,
für die Schüler zu engagieren.
Die Eigenverantwortlichkeit und
Selbstständigkeit der Schulen
würde dies erleichtern.
Ein verstärktes Augenmerk sollte
auf die Grundschulen gelegt werden, da hier die wichtigsten Weichen für die schulische Bildung
der Kinder gestellt werden. Die
Bildungsausgaben generell sowie
deren Aufteilung nach Schularten
sollten dringend weiter überdacht
werden. Als sehr wichtig erscheint
es, das Angebot an gut ausgestatteten Ganztagsschulen weiter zu
erhöhen. Diese sollten jedoch nicht
als „Parkplatz“ für Kinder, sondern
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als Chance auf eine bessere Bildung
gesehen werden. Ganztagsschulen würden es durch ein Mehr an
Zeit ermöglichen, die überfachlichen Qualifikationen stärker in
den Lehrplänen zu verankern und
Chancengleichheit für alle zu gewährleisten. Der Blick „über den
Tellerrand“ hinaus, in die ausländischen Schulsysteme – besonders
auf die Länder gerichtet, die bei
den PISA-Studien erfolgreich waren – könnte für das Schulsystem
in Deutschland nur von Vorteil
sein.
Der Abbau der derzeit vorherrschenden Bildungsungerechtig-

keit stellt eine weitere Herausforderung dar. Die soziale Herkunft
soll nicht länger Einfluss auf
die Bildung der Kinder und
Jugendlichen nehmen. Dazu ist
es dringend erforderlich, dass
schulische und außerschulische
Bildungsangebote für alle gleichermaßen zugänglich sind.
In den letzten Jahren wurde von
allen Akteuren eine Reihe von
Maßnahmen durchgeführt, um
die Beschäftigungsfähigkeit der
Schüler zu verbessern. Dies trägt
in einigen Bereichen bereits erste
Früchte. Vieles ist geplant, über
vieles wird diskutiert und die

Auswirkungen des demografischen Wandels rücken immer
näher. Daher ist es dringend
erforderlich, dass bereits bestehende Maßnahmen weitergeführt und ausgedehnt werden,
dass Diskussionen dem Handeln weichen und Pläne aktiv
umgesetzt werden. Denn jeder
beschäftigungsfähige Schulabgänger trägt zum zukünftigen
wirtschaftlichen Erfolg der
Bundesrepublik Deutschland bei
und bringt uns dem Ziel einer
„Bildungsrepublik“ Deutschland
näher.
Prof. Dr. Jutta Rump
und Sibylle Groh
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Effektivität geförderter beruflicher Weiterbildung von
Arbeitslosengeld-II-Empfängern in Deutschland
Ziel der Förderung einer beruflichen Weiterbildung ist auch bei
Empfängern von Arbeitslosengeld II (ALG II) die Erhöhung
ihrer Beschäftigungschancen.
Darüber hinaus soll durch die erhoffte anschließende Beschäftigung auch der Bezug von ALG II
vermieden werden. Unter Nutzung
von administrativen Daten der
Bundesagentur für Arbeit liegen
nun Ergebnisse über den Arbeitsmarkterfolg und den ALG II-Bezug von Geförderten vor, die Anfang des Jahres 2005, also direkt
nach der Einführung des Zweiten
Sozialgesetzbuches (SGB II), in
eine solche Maßnahme eingetreten sind. Um die Wirkung messen zu können, wurde zusätzlich
anhand statistischer Verfahren
(propensity score matching) eine
Gruppe von Arbeitslosen ausgewählt, die in ihren Merkmalen
der Gruppe der Geförderten entspricht, im gleichen Zeitraum
aber nicht in eine solche Maßnahme eingetreten ist. Aufgrund
dieser Vergleichbarkeit können
Unterschiede zwischen den Gruppen bezogen auf den Beschäfti-

gungserfolg oder den Verbleib im
ALG II-Bezug als Wirkung der
Maßnahme und so als Maß der
Effektivität interpretiert werden.
Besonderer Wert wurde darauf
gelegt, differenzierte Aussagen
über die Effektivität geförderter beruflicher Weiterbildung
zu treffen. Deshalb wurden die
Analysen auch getrennt nach
Alter, Geschlecht, Migrationshintergrund, Qualifikation, Dauer
der Weiterbildung, Dauer seit der
letzten Beschäftigung sowie über
Unterschiede zwischen Ost- und
Westdeutschland durchgeführt.

die Weiterbildung mit Erfolg zu
beenden. Der Einsperreffekt hängt
natürlich stark mit der Dauer der
Maßnahme zusammen: Je länger
die Maßnahme, desto länger der
Einsperreffekt. So haben beispielsweise Teilnehmende an Maßnahmen, die länger als ein Jahr dauern, ein halbes Jahr nach Beginn
der Weiterbildung eine um 14 Prozentpunkte höhere Wahrscheinlichkeit, weiterhin Arbeitslosengeld II zu beziehen als die NichtTeilnehmenden. Bei Teilnehmenden an kürzeren Maßnahmen
sind es dagegen nur 5 Prozent.

Dabei zeigt sich zunächst ein
bekannter Effekt: Während der
ersten Monate haben die Teilnehmenden an einer beruflicher
Weiterbildung schlechtere Beschäftigungsperspektiven und beziehen
öfter weiterhin ALG II als die
Personen aus der Vergleichsgruppe. Dieser Einsperreffekt entsteht dadurch, dass die Teilnehmenden in dieser Zeit sowohl
weniger nach einem Arbeitsplatz
suchen als auch Jobangebote seltener annehmen, um zunächst

Ein weiterer Unterschied zeigt
sich, wenn man die Effektivität für Frauen und Männer in
Ost- bzw. Westdeutschland analysiert. Während ein halbes
Jahr nach Beginn der Weiterbildung 6 Prozent der Männer
in Westdeutschland weniger in
sozialversicherungspflichtiger
Beschäftigung sind als aus der
Gruppe der Nicht-Teilnehmer,
sind es im Gegensatz dazu in
Ostdeutschland fast 4 Prozentpunkte mehr. Und während zu

Literatur
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diesem Zeitpunkt der Anteil an
sozialversicherungspflichtiger
Beschäftigung bei teilnehmenden
Frauen in Westdeutschland um 4
Prozentpunkte niedriger liegt als
bei den Nicht-Teilnehmerinnen,
ist bei Frauen in Ostdeutschland
kein Unterschied zwischen Teilnehmerinnen und Vergleichsgruppe zu finden.
Zieht man jedoch einen längeren
Zeitraum zur Beurteilung heran,
beobachtet man für nahezu jede
Untergruppe positive Beschäftigungseffekte: Am Ende des
Untersuchungszeitraums, 28 Monaten nach Beginn der beruflichen Weiterbildung, liegt die
Wahrscheinlichkeit, sozialversicherungspflichtig beschäftigt
zu sein, bei Teilnehmenden zwischen 4 und 13 Prozentpunkte
höher als bei den Nicht-Teilnehmenden. Und auch der Anteil
derjenigen, die kein Arbeitslosengeld II mehr beziehen, hat
sich am Ende des Untersuchungszeitraumes in allen Gruppen von Teilnehmenden positiv
entwickelt. Je nach Gruppe fällt
dieser Anteil gegenüber der entsprechenden Vergleichsgruppe
um bis zu 10 Prozentpunkte
geringer aus.
Durch den bereits erwähnten
Einsperreffekt zeigt sich für
Teilnehmende an langen Maßnahmen allerdings zu diesem
Zeitpunkt nur ein positiver Be-

schäftigungseffekt von 6 Prozentpunkten und kein Effekt auf
eine Reduzierung des Bezugs von
ALG II. Dies ist jedoch im Einklang mit verschiedenen Ergebnissen der bisherigen Forschung,
die diesen lange andauernden
Maßnahmen bei einem entsprechend längeren Beobachtungsfenster nicht nur die höchsten,
sondern auch die nachhaltigsten
Effekte attestieren.
Vergleicht man die Effekte beider Zielvariablen – zum einen
die Erhöhung der Chancen, eine
sozialversicherungspflichtige
Beschäftigung aufzunehmen und
zum anderen die Reduzierung
von Personen im Arbeitslosengeld-II-Bezug – erscheint die
Wirkung auf die Reduzierung
des Bezugs von ALG II nicht so
effizient wie auf die Beschäftigungschancen. Nicht vergessen
darf man aber, dass es sich beim
Arbeitslosengeld II um eine
Leistung handelt, die auf einer
Bedürftigkeitsprüfung basiert
und dabei den Haushaltskontext
berücksichtigt. Deshalb sind die
Wirkungszusammenhänge hier
komplexer: Eine Person muss
nach der Teilnahme an einer
geförderten Weiterbildung nicht
nur einen Job finden – dieser
muss auch noch so entlohnt sein,
dass damit ggf. die finanziellen
Grundbedürfnisse des gesamten Haushalts abgedeckt werden
können. Dies impliziert, dass je
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mehr Personen ohne oder nur
mit geringem Einkommen einem
Haushalt angehören, umso höher
muss der Lohn für eine Beschäftigung sein, um den Bezug von
haushaltsbasiertem Arbeitslosengeld II zu vermeiden. Dem
entsprechend haben Personen
mit geringem Einkommenspotenzial auch eine geringere
Wahrscheinlichkeit, durch eine
Beschäftigung den Arbeitslosengeld-II-Bezug zu vermeiden.
Genau das spiegeln die Ergebnisse für Frauen und auch für
junge Arbeitslose wider. Denn
obwohl beide Gruppen durch
eine höhere Beschäftigungswahrscheinlichkeit profitieren,
scheinen sie dadurch dennoch
nicht genügend Einkommen zu
generieren, um sich bzw. ihre
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Familie ausreichend zu finanzieren und aus der Bedürftigkeit
heraus zu führen.
Fasst man die Ergebnisse zusammen, so zeigt sich, dass sich die
Teilnahme an beruflicher Weiterbildung lohnt: Auch wenn
zunächst der Einsperreffekt
überwiegt und die Teilnehmenden seltener beschäftigt sind
und öfter im ArbeitslosengeldII-Bezug verbleiben, so erhöht
sich im Vergleich zu den NichtTeilnehmenden mittelfristig doch
ihr Anteil in Beschäftigung um
bis zu 13 Prozentpunkte und es
reduziert sich – wenn auch in
geringerem Ausmaß – ihr Anteil
im Arbeitslosengeld-II-Bezug.
Insgesamt stehen die Ergebnisse
mit der bisherigen Forschung
zur Evaluation geförderter
beruflicher Weiterbildung in
Deutschland im Einklang und
zeigen somit auch, dass die
institutionellen Veränderungen
– hiermit ist sowohl die Einführung des Bildungsgutscheins als
auch des Aktivierungssystems
für Arbeitslose gemeint – die
Effektivität der beruflichen
Weiterbildung weder in die eine
noch in die andere Richtung
beeinflusst haben. Allerdings
bleibt ein Punkt zu beachten:
Es besteht nicht für jeden die
gleiche Chance, an einer Weiterbildung teilzunehmen. Wie
eine frühere Untersuchung zeigt,
24 Freie Bildung und Erziehung

hatten insbesondere gering Qualifizierte sowohl eine geringere
Wahrscheinlichkeit einen Bildungsgutschein zu erhalten als
auch diesen einzulösen. Eine
Diskriminierung beim Zugang
in geförderte berufliche Weiterbildung hat eine hohe Bedeutung
für die Interpretation unserer
Ergebnisse, da die Gruppe der
Arbeitslosen mit beruflichem
Abschluss von der Teilnahme
an geförderter Weiterbildung
profitierte, während bereits eher
benachteiligte Arbeitslose nur
geringe Chancen hatten, überhaupt teilzunehmen.

Die Ergebnisse der Studie sprechen hier eine deutliche Sprache: Benachteiligte arbeitslose
Personengruppen profitieren in
ähnlichem Ausmaß von der
Teilnahme an geförderter beruflicher Weiterbildung wie weniger Benachteiligte. Dieses Ergebnis zieht sich durch alle durchgeführten Analysen. Ob es sich um
Ältere, Migranten, Ausländer,
gering Qualifizierte oder Langzeitarbeitslose handelt, für alle
steigen die Beschäftigungschancen durch die Teilnahme.
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Zwei Jahre nach dem Regierungswechsel in Baden-Württemberg –
welcher Privatschulkurs liegt an?
Kurz nach der Wahl der grünroten Landesregierung bekräftigte
diese noch einmal alle im Wahlkampf gemachten Versprechen.
Insbesondere das SPD-geführte
Kultusministerium wies immer
wieder darauf hin, dass man hart
daran arbeite, die immer wieder
gegebene Zusage der 80 Prozent
Förderung gemäß Bruttokostenmodell einzulösen. Diese besagt,
dass das Land Schulen in Freier
Trägerschaft mit 80 Prozent der
Summe fördert, die es für einen
staatlichen Schüler ausgibt.
Doch wie stellt sich die Lage
tatsächlich dar? Positiv ist zu
bewerten, dass die Landesregierung über 40 Millionen Euro in
die kommenden Haushalte einstellen möchte, um so die 80 Prozent Zusage zu erfüllen. Die Einlösung dieses Versprechens knüpft
die Regierung jedoch an Bedingungen, von denen bisher nicht
die Rede war. So wird unter anderem gefordert, dass die Schulträger das Sonderungsverbot weiterhin einhalten, ein Qualitätsmanagement betreiben und die
wirtschaftliche Stellung der Lehrkräfte sichern. Um es klar und deutlich zu sagen: Der VDP begrüßt
diese Forderungen, zumal sie
entweder gesetzlich verankert
sind oder, wie die Forderung
nach einem Qualitätsmanage-

ment, längst und häufig intensiver als an staatlichen Schulen,
durchgeführt wird. Eine weitere
Forderung ist jedoch für das Freie
Schulwesen in Baden-Württemberg unter den gegebenen Bedingungen völlig inakzeptabel. Das
Land verlangt, dass sich Schulen
in Freier Trägerschaft an den
Versorgungskosten für in den
Privatschuldienst beurlaubte Lehrkräfte beteiligen. Dazu wurde ein
Berechnungsmodell entwickelt,
indem davon ausgegangen wird,
dass jeder Lehrer gem. der Endstufe E 13 TV-L vergütet wird. Von
dieser Summe sollen ca. 20 Prozent
an das Land abgeführt werden.
Das entspricht 920 Euro pro Monat oder 11.040 Euro pro Jahr,
zu zahlen für jeden beurlaubten
Beamten. Für ein durchschnittliches Gymnasium in BadenWürttemberg mit 620 Schülern, 41
Lehrern und einem Anteil von 40
Prozent verbeamteten Lehrkräften
würden dies zusätzliche Kosten
i.H.v. 96.883 Euro bedeuten, die
gestiegene Bezuschussung aufgrund der Erhöhung der Fördermittel bereits eingerechnet. Die
„Finanzhilfeerhöhung“ würde
sich also für viele Schulen in eine
Absenkung wandeln. Hier von
einem Taschenspielertrick zu sprechen, ist die höfliche Variante. Im
Übrigen sei angemerkt, dass das
Land selbst keine Rückstellungen

in dieser Höhe für seine Lehrer
bildet. Das Land selbst stellt 6.000
Euro jährlich für jede neueingestellte Lehrkraft zurück. Von den
Freien Trägern fordert man 11.040
Euro für sämtliche beurlaubten
Lehrkräfte. Diese Versorgungsabgabe würde dann in den laufenden Haushalt eingespeist werden
und nicht für die Versorgung der
Beamten zurückgelegt.
Das Land argumentiert vielschichtig, wenn es um die Rechtfertigung
der Abgabe geht. Zum einen wird
darauf hingewiesen, dass nicht
alle Schulen verbeamtete Lehrkräfte beschäftigen würden und
somit einige Träger in den Genuss
einer Doppelfinanzierung kämen.
Dem ist entgegenzuhalten, dass es
jedem Träger freisteht, beurlaubte
Lehrkräfte zu beschäftigen. Tut
er dies nicht, ist das das Ergebnis einer bewusst getroffenen
Entscheidung. Auch überschätzt
das Land den Einspareffekt verbeamteter Lehrkräfte. Durch die
Pflicht zur unbegrenzten Lohnfortzahlung im Krankheitsfall,
Finanzierung der Beihilfe und
anderes mehr werden die Einsparungen durch den Wegfall
der Versorgungskosten zum Teil
kompensiert. Zum anderen lässt
das Land unerwähnt, dass man
sich im Jahr 2006 bewusst darauf verständigt hat, Freie Träger
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Jan Schlimgen
Geschäftsführer des VDP Landesverband Baden-Württemberg e.V.

nicht an den Versorgungskosten
zu beteiligen. Die Abmachung
bei den Verhandlungen über das
Bruttokostenmodell lautete: Kosten für die Gebäudesanierung,
die Schulverwaltung und die
Ganztagesbetreuung werden nicht
übernommen. Im Gegenzug wird
keine Versorgungsabgabe verlangt.
Die Einführung einer Versorgungsabgabe hätte also zwingend
zur Folge, dass das Bruttokostenmodell neu verhandelt werden
muss. Die Träger sind bereit über
eine Versorgungsabgabe zu sprechen, wenn sich dementsprechend
die Rahmenbedingungen ändern
und zum Beispiel die Ganztagesbetreuung angemessen gefördert
wird. Dazu ist das Land aber nicht
bereit, da so die vielfach zugesagte 80-Prozent-Marke nicht mehr
erreicht würde.
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Als drittes Argument führt das
Land ins Feld, dass sich auch
die Träger Freier Schulen an der
Sanierung des maroden Haushaltes beteiligen müssten. Der
Landesregierung müsste jedoch
klar sein, dass Träger und Eltern
dies schon seit langem tun, denn
selbst bei einer Finanzierung
von 80 Prozent spart das Land
mindestens 20 Prozent der Kosten ein, die es für einen Schüler an einer staatlichen Schule
ausgibt. Jedem ist klar: Wenn
Freie Schulen aus der Bildungslandschaft verschwinden, heißt
das nicht, dass auch die Schüler
verschwinden.
Das Kultusministerium hat aber
noch viele weitere (Gift-)pfeile im
Köcher. So wurden die Privatschulträger, die eine staatliche
Anerkennung für ihre Schule
anstreben, von einer Verordnung getroffen, die zuvor nie zur
Anwendung kam. Voraussetzung
zur Erlangung der Anerkennung
soll es nun sein, dass 2/3 der
Lehrkräfte über ein 2. Staatsexamen verfügen. Das Ministerium
bezieht sich hier auf einen Passus in der Vollzugsverordnung
zum Privatschulgesetz in dem es
heißt, dass die Anerkennung zu
verleihen ist, wenn das Kollegium in der Regel aus Lehrkräften
besteht, die die Anstellungsfähigkeit für den Staatsdienst
besitzen. Das Land setzt diese
mit den Voraussetzungen gleich,

die zu erfüllen sind, wenn eine
Lehrkraft verbeamtet werden
soll. Ob dieses statthaft ist, wird
zurzeit gerichtlich überprüft.
Der VDP hat vorgeschlagen, nach
dem Vorbild des VDP-Hessen,
eine Akademie aufzubauen, die
wissenschaftlich geeignete Lehrkräfte nachqualifiziert, die nach
erfolgreicher Prüfung zur 2/3
Quote gerechnet werden können.
Dies wurde vom Land zunächst
abgelehnt.
Es liegt der Verdacht nahe, dass
hier eine Situation geschaffen
werden soll, die das Bestehen
Freier Träger in Baden-Württemberg massiv erschwert. Zum einen fordert das Land für die Anerkennung von Schulen die oben
beschriebene 2/3-Quote und setzt
zur Erfüllung dieser die Verbeamtungsfähigkeit voraus, zum
anderen wird die verbeamtete
Lehrkraft durch die geplante
Versorgungsabgabe so verteuert,
dass ihr Einsatz wirtschaftlich
nicht zu stemmen ist.
Es ist also zu befürchten, dass
die neue Landesregierung ein gut
funktionierendes Freies Schulwesen massiv beschneiden wird.
Die Gründe können nur vermutet werden. Hier ist eine starke
Interessenvertretung vonnöten,
die der VDP Baden-Württemberg
gerne wahrnimmt.
Jan Schlimgen

Anlässlich der diesjährigen Bundestagswahl hat der VDP Anfang 2013
seine Informationskampagne„Bildung braucht Freiheit – Freiheit
braucht Bildung“ breitflächig gestartet. Kernstück der Kampagne ist
ein Themenpapier mit vier Thesen
zum Freien Bildungswesen:
1. Bildung braucht Wettbewerb
2. Schüler, ihre Eltern und Teilnehmer brauchen Wahlfreiheit
3. Weiterbildung braucht Berechenbarkeit und Flexibilität
4. Bildung muss zur politischen
Querschnittsaufgabe werden
Diese vier Thesen des VDP sind Ausdruck grundlegender Voraussetzungen für ein vielfältiges, qualitativ hochwertiges, effizientes und
effektives Bildungssystem. Es gilt,
den qualitätsfördernden Wettbewerb unter allen Verantwortlichen
für öffentliche Bildung, sowohl in
staatlicher als auch in privater Trägerschaft, zu stärken. Ebenso müssen
alle Bildungsteilnehmer/innen die
Möglichkeit haben, ihr Recht nutzen
zu können, das für sie optimale Bildungsangebot frei wählen zu können.
Die geförderte Weiterbildung braucht

Weitere Infos
Das Themenpapier „Bildung braucht
Freiheit“ und die vier ausführlichen
Thesenpapiere finden Sie auf der
VDP-Homepage unter
www.privatschulen.de
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ein verlässliches und aufgabengerechtes finanzielles Fundament.
Und wir fordern die Bildungs-, Wirtschafts-, Arbeits- und Sozialpolitik
zur effizienten nationalen Bildungsstrategie zu bündeln.
Der VDP hat sich in den vergangenen
Wochen und Monaten mit allen Bundestagsfraktionen und ihren, für den
VDP relevanten, Fachpolitikern zu
diesen Thesen intensiv ausgetauscht.
Dabei hat der Verband viel Zustimmung und Anerkennung für die Kampagne erfahren. Ergänzend zu den
Gesprächen haben sich die arbeitsmarktpolitischen Sprecherinnen und
Sprecher der Parteien ausführlich zu
vier Fragen des VDP positioniert, die
Sie bereits ab Seite 11 gelesen haben.
Die politischen Gespräche des Verbandes sind nur ein Teil der VDPKampagne im Wahljahr. Am 13. Juni
wird der VDP, gemeinsam mit dem
Bildungsverband BBB, einen Parlamentarischen Abend zum Thema
„Nationale Bildungsstrategie“ in Berlin veranstalten. Für den Impulsvortrag konnte die Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin (WZB),
Prof. Dr. Jutta Allmendinger, gewonnen werden. Darüber hinaus ist
unter anderem eine Befragung der
VDP-Mitglieder zu ihren bildungsund arbeitsmarktpolitischen Erwartungen an die Bundespolitik in Vorbereitung und selbstverständlich
wird der VDP die obligatorischen

Petra Witt
Präsidentin des Verbands Deutscher
Privatschulverbände e.V.

Wahlprüfsteine an die Parteien verschicken. Begleitet werden alle Aktionen mit umfangreicher Presseund Öffentlichkeitsarbeit. Hierzu
gehört auch ein, gemeinsam mit dem
Verband privater Hochschulen (VPH)
geplantes, Hintergrundgespräch mit
Medienvertretern und ein gemeinsamer Themen- und Förderungskatalog zur Bildungspolitik. Den
Endpunkt der VDP-Kampagne wird
der Bundeskongress am 21. und 22.
November in Potsdam bilden, der in
diesem Jahr passend unter dem Motto „Bildung braucht Freiheit – Freiheit
braucht Bildung“ steht. Der Schlusspunkt der VDP-Kampagne stellt gleichzeitig den Start in eine neue Legislaturperiode dar, in der der VDP intensiv,
kritisch und konstruktiv die Bildungs-,
Arbeitsmarkt-, Sozial-, Wirtschaftsund Integrationspolitik der neuen
Bundesregierung begleiten wird.
Petra Witt
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Das Ende des Elternbriefs
Das Schul-Webportal verkürzt
Kommunikations- und Verwaltungsvorgänge für Lehrer, Eltern und Schüler
Notenschluss: Vor dem Sekretariat bilden sich Schlangen von
Lehrern mit derselben Frage:
Ist das Notenbuch da? Nein, so
die Antwort, das hat der Kollege. Auch am babelsberger filmgymnasium war es lange so,
doch heute sind die Schlangen
verschwunden. Grund ist das
„Schul-Webportal“ (SWP), ein
System der Potsdamer SmartKomm GmbH. „Es ist ein Riesenvorteil“, sagt Schulleiter
Michael Rißleben, „die Noten
kann man jetzt auch zu Hause
am Laptop oder Tablet eintragen.“

wir führen Infos, Noten und
Fehlzeiten nur noch im SWP“,
sagt Rißleben. „Das vereinfacht
Vieles und spart Zeit.“ Die Software ist in den Versionen „Fusion“ und „Plexus“ speziell für
die Bedürfnisse von Privatschulen entwickelt worden, für welche Information und Integration
der Eltern einen besonders hohen Stellenwert besitzen: Lehrer, Eltern und Schüler können
sich jederzeit mit personalisierten Accounts einloggen und je
nach Berechtigung Dokumente
einstellen, Veranstaltungen koordinieren, oder Neues lesen.
Unterrichtsmaterialien, Hausaufgaben, Fehlzeiten und die
aktuellen Noten sind nach der
Eintragung auf der persönlichen Seite des Schülers einsehbar, auf welche ausschließlich
die Eltern des Schülers und der
Schüler selbst Zugriff haben.
Niemand muss mehr suchen
oder warten, um einen Überblick zu bekommen.

Alle Infos an einem Ort

Geprüfte Sicherheit

Die Idee ist so simpel wie innovativ: Das SWP ist eine geschützte
Kommunikationsplattform und
ein elektronisches Klassen- und
Notenbuch in Einem. „Elternbriefe oder Zwischenzeugnisse
verschicken wir gar nicht mehr,

Angesichts sensibler Daten setzt
SmartKomm auf höchste Sicherheitsstandards: Die Daten werden in einem TÜV-zertifizierten Rechenzentrum gespeichert
und jeder Datenverkehr wird
nur SSL-verschlüsselt übertragen. Das gesamte System ist von
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der Brandenburger Landesbeauftragten für Datenschutz und
einer Fachkanzlei auf Rechtssicherheit geprüft worden.
„Durch viele persönliche Gespräche kennen wir die hohen
Erwartungen an innovative Lösungen“, sagt SmartKomm-Geschäftsführer Thomas Benke.
„Kein Kunde erhält ein Produkt
von der Stange, jede Schule hat
eigene Anforderungen an ihr
SWP, die wir helfen umzusetzen“.

Support rund um die Uhr
Weder sind besondere technische Voraussetzungen der Schule, noch IT-Vorkenntnisse der
Lehrer für das SWP notwendig.
Die Nutzung der Oberfläche ist
denkbar einfach. Um die gesamte Ersteinrichtung, Sicherheit
und Aktualität der Software
kümmert sich SmartKomm.
Wer Fragen oder Wünsche hat,
wird nicht extra zur Kasse gebeten. Umfassender, persönlicher
Support über die gesamte Vertragslaufzeit und kurze Bearbeitungszeiten sind integraler
Bestandteil des Produkts.
Im babelsberger filmgymnasium
jedenfalls fragt niemand mehr:
„Das wusste ich nicht, wo stand
das denn?“

www.schul-webportal.de
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Namhafte Politiker zu Gast beim VDP Sachsen-Anhalt
Anfang April 2013 konnte der
VDP Sachsen-Anhalt gleich bei
zwei Veranstaltungen des Verbandes namhafte Vertreterinnen und
Vertreter aus Politik und Verwaltung begrüßen und mit diesen
über schul- und arbeitsmarktpolitische Entwicklungen im Land
Sachsen-Anhalt diskutieren.
Den Auftakt machte dabei die
Frühjahrstagung des VDP Sachsen-Anhalt mit dem Schwerpunkt „Arbeitsmarktdienstleistungen“ in der Harzstadt Wernigerode. Hieran nahmen neben
den Vertretern der entsprechenden Mitgliedseinrichtungen des
VDP Sachsen-Anhalt auch Heike
Brehmer,MdB, Mitglied im Bundestagsausschuss für Arbeit und
Soziales und Spitzenkandidatin
der CDU in Sachsen-Anhalt für die
Bundestagswahl, Heike Schittko,
Geschäftsführerin der Arbeitsagentur Halberstadt, sowie Dirk
Michelmann, Geschäftsführer
des KoBa-Jobcenters Harz, teil.
Heike Brehmer stellte den „Fortschrittsbericht 2012 zum Fachkräftekonzept der Bundesregierung“ vor. Die Vertreter der Arbeitsverwaltungen äußerten sich
zur aktuellen Geschäftspolitik
der Arbeitsagentur bzw. des Jobcenters. Gegenüber der Politik
warben sie für die Ermöglichung
der vollständigen Finanzierung

von sogenannten nicht-verkürzbaren Umschulungen (zum Beispiel für Erzieher) – analog der
gefundenen Lösung für die Altenpflege-Umschulungen – sowie
für eine verlässlichere Finanzierung der Jobcenter.
In der daran anschließenden Diskussion ging es vor allem um die
aktuelle Ausschreibungsrunde
der Regionalen Einkaufszentren
der Bundesagentur für Arbeit –
hier beklagten die Teilnehmer der
Frühjahrstagung nahezu übereinstimmend eine immer größere
Verlagerung von Ausschreibungsrisiken auf die Arbeitsmarktdienstleister – und die Umsetzung
der Altenpflege-Umschulungen.
Nur zwei Tage später lud der VDP
Sachsen-Anhalt zum Parlamentarischen Abend mit Repräsentanten der SPD des Bundeslandes in
die Freie Waldorfschule Magdeburg ein. Landesvorsitzender Manfred Zimmer konnte hierzu mehr
als 70 Teilnehmer begrüßen, unter ihnen auch Dagmar Mager,
Vizepräsidentin des VDP-Dachverbandes. Petra Grimm-Benne,
Parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Landtagsfraktion,
lobte in ihrem Grußwort das hohe
Engagement der freien Schulen
und sagte zu, dass sich die SPD auch
weiterhin für verlässliche gesetzliche Rahmenbedingungen der

Schulen in freier Trägerschaft einsetzen wird.
Im Anschluss daran lobte Stephan Dorgerloh, Kultusminister
des Landes Sachsen-Anhalt und
amtierender Präsident der Kultusministerkonferenz, die gute Zusammenarbeit der freien Schulen
mit den Schülereltern sowie die
Vorreiterrolle der freien Träger
in den Bereichen der inklusiven
Beschulung und des längeren
gemeinsamen Lernens.
Zugleich verwies er auf die
schwierige finanzielle Situation
des Landes und die Probleme bei
der Erarbeitung der künftigen
Schulentwicklungsplanungen.
Burkhard Lischka, Spitzenkandidat der SPD in Sachsen-Anhalt für die Bundestagswahl,
beurteilte die beträchtlichen
Mittelstreichungen der Bundesregierung im Bereich der Arbeitsförderung sehr kritisch.
Nach diesen Grußworten hielten
zwei Vertreter des VDP SachsenAnhalt die Impulsreferate zum
Parlamentarischen Abend zu
den Themen „Arbeitsmarktpolitik: Was jetzt getan werden
muss“ (Steffen Kilian) sowie
„Aktuelle und künftige Herausforderungen für die Schulen
in freier Trägerschaft im Land
Sachsen-Anhalt“ (Jürgen Banse).
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Zu den jeweiligen Kernthesen
äußerten sich im Anschluss Andreas Steppuhn, arbeitsmarkt-

politischer Sprecher, und Corinna Reinecke, bildungspolitische
Sprecherin, im Namen ihrer Land-

Während des Parlamentarischen Abends des VDP Sachsen-Anhalt mit Vertretern der SPD.

tagsfraktion. Nach dem offiziellen Teil des Parlamentarischen
Abends wurden die Diskussionen zwischen den Repräsentanten der SPD und des VDP SachsenAnhalt in kleineren Gesprächskreisen fortgesetzt. Landesvorsitzender Zimmer zog erfreut folgendes Resümee: „Wir konnten den
Vertretern aus Politik und Verwaltung doch eine ganze Reihe von
Problemen unserer Mitgliedseinrichtungen nahe bringen. Die Gespräche waren sehr konstruktiv!“
Jürgen Banse
Geschäftsführer des
VDP Sachsen-Anhalt e.V.

Neue Gesichter im VDP Landesverband Niedersachsen-Bremen
In diesem Jahr gibt es nicht nur
neue Gesichter im niedersächsischen Landtag, sondern auch im
Vorstand des VDP NiedersachsenBremen e.V. Im Rahmen seiner
Mitgliederversammlung am 1.
März 2013 haben die Mitglieder
ihren Vorstand für die nächste
Amtszeit von vier Jahren gewählt.
Der VDP begrüßte es sehr, dass
sich Andreas Schraknepper (Geschäftsbereichsleitung Schule
Niedersachsen, Oskar Kämmer
Schule) als Vorsitzender und
Hannes Pook (Geschäftsführer
30 Freie Bildung und Erziehung

Dr. von Morgenstern Schulen)
als stellvertretender Vorsitzender zur Wiederwahl stellten und
somit die Aktivitäten des VDP
und die Interessen seiner Mitglieder weiterhin ehrenamtlich
aktiv unterstützen. Sehr erfreulich war auch die Wiederwahl
von Jürgen Weinberg (Geschäftsführer IFBA Institut für berufliche Aus- und Weiterbildung
gem. GmbH) und Christian Steege
(Schulleiter Wirtschaftsschule Dr.
P. Rahn, Nienburg). Neu in den
Vorstand wählten die Mitglieder
Christina Gallus (stellvertretende Schulleiterin Dr. Buhmann

Schule, Hannover) und Marcus
Eckhoff (Geschäftsbereichsleitung Arbeitsmarktdienstleistung
und Jugendhilfe Niedersachsen,
Oskar Kämmer Schule). Die Zusammensetzung des Vorstandsteams zeigt, dass Niedersachsen
weiterhin auf hohe Kompetenz
und vielfältige Erfahrungen aus
den verschiedensten Bildungsbereichen aus der ehrenamtlichen
Fachlichkeit bauen kann. Der
VDP wünscht insbesondere den
neuen Vorstandsmitgliedern eine
gute Einarbeitungszeit und freut
sich über das Engagement der
neu gewählten Vorstandsmit-
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glieder. Gerade in der aktuellen
politischen Konstellation in Niedersachen ist ein fachlicher und
kontinuierlicher Austausch mit
den Vertretern der Fraktionen
im Landtag besonders wichtig.
Der VDP freut sich, hier weiterhin auf langjährige Erfahrung
in verschiedenen Fachbereichen
der Vorstandsmitglieder zurückgreifen zu können.

Der VDP Niedersachsen-Bremen hat nicht nur im Vorstand,
sondern auch in der Geschäftsstelle ein neues Gesicht. Verena
C. Paulus, die bisherige Geschäftsführerin, befindet sich
momentan in Elternzeit. Für
die Elternzeitvertretung von
Frau Paulus konnte der VDP
Julia Othmer als Geschäftsführerin gewinnen. Gemeinsam

mit dem Vorstand und ihrer
Assistentin Martina Kristof
wird sie die Interessensvertretung im Sinne der Schulen
und Bildungseinrichtungen in
freier Trägerschaft engagiert
wahrnehmen.
Julia Othmer
Geschäftsführerin
VDP Niedersachsen-Bremen e.V.

Verband Deutscher Privatschulen im Norden
wählt neue Führungsspitze
Der Verband Deutscher Privatschulen Nord e.V. hat eine neue
Führungsspitze gewählt. Rund
fünfzig Vertreter freier Schulen
und privater Bildungseinrichtungen wählten auf ihrer Jahreshauptversammlung am 25.
April 2013 in Schwerin ihren
neuen sechsköpfigen Verbandsvorstand.

Kürzungen der Privatschulförderung und für bessere Rahmenbedingungen für freie und staatliche
Schulen in Mecklenburg-Vorpommern eingesetzt. Die Unternehmerin leitet selbst mehrere private
Schulen und Berufsfachschulen
in Schwerin und Pasewalk. Jan
Heinze ist Geschäftsführer der

1937 gegründeten Technischen
Fachschule Heinze. Er führt das
76-Jahre alte Familienunternehmen seit 2003 und bildet dort
unter anderem in den Bereichen
Maschinenbau, Luftfahrzeugtechnik und Betriebswirtschaft aus.
Auch der Kieler Klaus Leininger,
Schulleiter und Inhaber der 1931

In ihrem Amt bestätigt wurden
die bisherigen Landesvorsitzenden Dr. Barbara Dieckmann (Mecklenburg-Vorpommern), Jan Heinze
(Hamburg) und Klaus Leininger
(Schleswig-Holstein).
Die Geschäftsführerin der SWS
Seminargesellschaft für Wirtschaft und Soziales (Schwerin),
Dr. Barbara Dieckmann, hatte
sich als Vorsitzende des NordVerbandes immer wieder gegen

Der neu gewählte Vorstand des VDP-Nord e.V. mit VDP-Präsidentin Petra Witt (li.)
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gegründeten Kleemannschule mit
staatlich anerkanntem Beruflichen Gymnasium und Berufsfachschulen für Wirtschaft, kfm.
Assistenz, Fremdsprachen und
Informationsverarbeitung wurde als Landesvorsitzender wiedergewählt.
Neu in den durch Satzungsänderung auf sechs Personen vergrößerten Verbandsvorstand wurde die Greifswalderin Dr. Dr. Barb
Neumann gewählt. Die promovierte und habilitierte Geschichtswissenschaftlerin, die ihre berufliche Karriere an der Ernst-Mo-

ritz-Arndt-Universität in Greifswald begann, ist geschäftsführende Gesellschafterin der Berufsfachschule und Ostseegymnasium
Greifswald und Vizepräsidentin
des Verbands Deutscher Privatschulverbände e.V. (Berlin). Ebenfalls neu wurde Andreas Haase
in den Vorstand gewählt. Der
Diplom-Informatiker war zuvor
in Führungspositionen nationaler und internationaler, teilweise
börsennotierter Consulting-Unternehmen tätig. Im Jahr 2009 übernahm er mit der Leitung der Privaten Brecht-Schule Hamburgs
größte gemeinnützige Privatschu-

le. Der Ratzeburger Fachanwalt
Andreas Hagenkötter übernimmt
das Amt des stellvertretenden Landesvorsitzenden in SchleswigHolstein. Von 1992 bis 2001 war
Hagenkötter Geschäftsführer des
Deutschen Anwaltvereins (DAV)
in Berlin. Der geschäftsführende
Gesellschafter der 2006 gemeinsam mit anderen Eltern gegründeten Montessorischule in Sterley/
Ratzeburg ist Fraktionsvorsitzender der freien Wähler im Stadtrat
von Ratzeburg.
Christian Schneider
Geschäftsführer VDP Nord e.V.

Aktivitäten des VDP zum Runden Tisch
Seit 2010 engagiert sich der VDP
am von der Bundesregierung initiierten „Runden Tisch gegen sexuellen Missbrauch“. 2011 hat die Mitgliederversammlung des VDP, nach
Verabschiedung der Empfehlungen
des Runden Tisches, eigene „Empfehlungen zur Prävention und Leit-

linien für den Umgang mit Fällen
sexuellen Missbrauchs von Kindern
und Jugendlichen“ beschlossen.
Seit 2012 ist der VDP zudem Kooperationspartner des Unabhängigen
Beauftragten der Bundesregierung
für sexuellen Missbrauch. In diesem Zusammenhang unterstützt der

VDP die Kampagne „Kein Raum für
Missbrauch“ unter anderem mit einer Freianzeige in diesem Verbandsmagazin. Auch zukünftig wird sich
der VDP diesem wichtigen Thema
widmen und hierzu beispielsweise
Fachseminare für VDP-Mitgliedseinrichtungen anbieten.

Privatschulbefragung des Statistischen Bundesamtes
Anfang 2011 hat das Statistische
Bundesamt, kurz destatis, eine
Umfrage zu den „Einnahmen und
Ausgaben von Schulen in freier
Trägerschaft“ durchgeführt. Der
VDP hatte im Vorfeld und Nach32 Freie Bildung und Erziehung

gang bei destatis die Möglichkeit
genutzt, sein Know-how mit einzubringen. Für das Jahr 2014 plant
destatis nun die Befragung zu wiederholen, um die erhobenen Daten
fortschreiben zu können. Auch bei

dieser Umfrage wird der VDP wieder als Experte bereitstehen und
unterstützen, eine Befragung zu
konzipieren, an der sich eine für alle
Seiten zufriedenstellende Anzahl an
freien Bildungsträgern beteiligt.

Anzeige

FRAGEN SIE NACH MACHEN SIE MIT
Sexuelle Gewalt gegen Kinder und Jugendliche kann überall stattfinden. Schränken Sie die Spielräume der Täter und Täterinnen ein und schaffen Sie geschützte Orte für Kinder und Jugendliche!

www ke n-raum-fuer-m ssbrauch de 0800 2255530*
* Kostenfreie telefonische Anlaufstelle des Unabhängigen Beauftragten.

174x209_UBK_AZ_Schulhof_FreieBildung.indd 1

17.04.13 12:57

Freie Bildung und Erziehung 33

Aus dem Verband

VDP-Bundeskongress 2013

Jetzt vormerken!

„Bildung braucht Freiheit – Freiheit braucht Bildung“

21. und 21. November
Dorint Hotel Sanssouci, Potsdam

weitere Informationen unter
www.privatschulen.de
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Erscheinungsweise
Die FBuE erscheint halbjährlich
(Juni und November).
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