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Für eine Neuorganisation der Schulbildung 
Beschluss des Bundesvorstandes der Jungen Union  

vom 4. Februar 2006 in Berlin 
 

 

Bildungspolitik erfährt derzeit einen Paradigmenwechsel: Abkehr von der rein bürokratischen 

Steuerung des Bildungswesens bis in allerkleinste Details – Hinwendung zu einem System des 

Wettbewerbs zwischen den Schulen und Steuerung über Kennzahlen, Bildungsstandards und 

Lernstandserhebungen. 

 

Dazu folgen neun grundsätzliche Gedanken: 

 

1. Bildung als wichtige Kernaufgabe des Staates 

Bildung ist die wichtigste Ressource in einer Wissensgesellschaft und muss daher zu 

den obersten Prioritäten des Staates gehören. 

 

2. Qualität als Ziel der Bildung 

Bildung hat heute eine Vielzahl von Zielen, Leistung und Qualität scheinen aber nur 

noch untergeordnete Parameter zu sein. Die Qualität der Bildung muss wieder 

Hauptaufgabe der Bildungspolitik werden. 

 

3. Bildungsergebnis als Qualitätsmaßstab 

Bildungsqualität muss am Ergebnis gemessen werden, also an dem Wissen und den 

Fähigkeiten der Schüler und Studenten. 

 

4. Steuerung durch Evaluation, Kennzahlen, Rankings und Zufriedenheit 

Das heutige Bildungssystem muss neu organisiert werden. Alle Maßnahmen müssen 

dem Kompetenzzuwachs der Schüler dienen. Wie dies auf optimale Weise erreicht 

wird, entwickelt sich im Wettbewerb der Konzepte. 

 

5. Staat als Auftraggeber für Bildung 

Der Staat gibt Bildungsziele vor, unter anderem mit Lernzielen, zentralen 

Abschlussabprüfungen oder Lernstandserhebungen, nicht aber die detaillierte 

Methodik um diese zu vermitteln. 
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6. Trennung zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer bei Bildung 

Der Staat entwickelt ein ergebnisorientiertes Controlling-System. An die Stelle der 

heutigen Vermischung verschiedenster Aufgaben tritt eine klare organisatorische 

Trennung zwischen: 

 

a. Zieldefinierer 

Staatliche Stellen, die Ziele und Inhalte der (Schul-)Bildung definieren (unter 

Beteilung von Wirtschaft, Kirchen und gesellschaftlichen Gruppen) 

b. Controlling  

Staatliche Stellen, die durch Kennzahlen, Lernstandserhebungen, etc. die 

Qualität jedes Bildungsträgers kontrollieren und durch Veröffentlichung von 

Leistungsdaten den Wettbewerb zwischen den Bildungsträgern nachvollziehbar 

machen 

c. Auftraggeber im eigentlichen Sinne 

Staatliche Stellen, die mit klaren Zielvereinbarungen die Durchführung von 

Bildung organisieren (Schulorganisation) 

d. Schulen 

Staatliche Stellen, die Inhalte des Auftraggebers an die Schüler vermitteln, also 

die Schulen befreit von allen Elementen des Controllings (b) und der Planung 

von Inhalten (a).  

 

7. Trennung der Aufgaben in einem rein hoheitlichen System 

Im ersten Schritt sollen diese vier verschiedenen Aufgaben organisatorisch innerhalb 

der staatlichen Verwaltung getrennt werden. Dem übergeordnet sind die 

Landesministerien. Jede dieser Einheiten muss öffentlich berichten und Rechenschaft 

ablegen. 

 

8. Mittelfristig mehr Wettbewerb bei der Durchführung von Bildung 

Während die drei ersten Aufgaben weiterhin zentral koordinierte Aufgaben bleiben, 

die der Staat mit seinen eigenen Bediensteten ausführt, sollte man bei der 

Durchführung von Bildung die Autonomie der Schulen stärken und einen stärkeren 

Wettbewerb zwischen den Schulen in Gang setzen. Das oberste Ziel muss dabei die 

Qualität der Bildung sein. 

 

9. Qualitätsunterschiede zwischen Schulen ausgleichen 

Bereits heute sind teilweise gravierende Qualitätsunterschiede zwischen Schulen 

vorhanden. So können private Schulen besser ausgestattet sein als öffentliche, Schulen 

in den Städten können teilweise aus einem größeren Bewerberpool auswählen als 

Schulen in ländlichen Regionen, und weiteres mehr. 

Da solche Entwicklungen durch mehr Freiheit bei den Schulen verstärkt werden 
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könnten, müssen von Anfang an Ausgleichsmechanismen geschaffen werden. Und das 

ist neu: Bisher wird über Leistungsunterschiede zwar in der Bevölkerung gesprochen, 

doch verlässliche Zahlen gibt es nicht. Anhand des neuen Controllings werden 

förderbedürftige Schulen objektiv ausfindig gemacht und gezielt gefördert. Allerdings 

darf dies nicht zu einer so weitgehenden Angleichung führen, dass die 

Leistungsanreize für die „guten Schulen“ entfallen oder stark gedämpft werden. 

 


