
»Auf geht`s!«, mit diesen Worten beendete 
Bundespräsident Horst Köhler seine Berli-
ner Rede am 21. September, die den Themen 
Bildung, Erziehung und Schule gewidmet 
war. Sie ist auf insgesamt große Beachtung 
gestoßen und die großen Tageszeitungen ha-
ben wesentliche Teile der Rede auf ihren ers-
ten Seiten veröffentlicht. Schon der Ort der 
Veranstaltung war in diesem Jahr ungewohnt, 
denn nicht im feinen Hotel Adlon fand sie 
statt, sondern in der Kepler-Oberschule. Die 
liegt im Berliner Stadtteil Neukölln (nahe der 
Schule, die vor einigen Monaten von den Leh-
rern »aufgegeben« wurde). Ihre Bezeichnung 
»Oberschule« ist irreführend, denn es handelt 
sich nicht um ein Gymnasium, sondern um 
eine der zur Zeit viel diskutierten Hauptschu-
len mit hohen Anteilen Jugendlicher aus so-
zial schwachen Bevölkerungsschichten oder 
mit Migrationshintergrund. Eine Schule, die 
ihrer Aufgabe als allgemeine Bildungsanstalt 
und Vorbereitung auf ein Berufsleben nicht 
mehr gerecht werden kann. Von den 50 Schul-
abgängern dieses Jahres hat gerade mal einer 
einen Ausbildungsplatz gefunden. Ein Brenn-
punkt also, an den sich der Bundespräsident 
wagte. 
Es wurde ja in den letzten Jahren, wenn auch 
verspätet, schon viel über die Situation des 
deutschen Bildungswesens geklagt, definiert 
und geforscht, und so erscheinen mir die letz-
ten Worte der Berliner Rede entscheidend: 
Was geschieht auf der Handlungsebene? Wie 
lassen sich die der Misere zu Grunde liegen-
den Ursachen beheben? Was z.B. ist zu tun 
gegen Auswahl aufgrund der Herkunft? Wie 
kann der – zumindest noch öffentlich verba-
lisierten – Forderung nach Chancengleichheit 
entsprochen werden, wann und wo wird diese 
soziale Baustelle konsequent bearbeitet? 

Den inhaltlichen Forderungen der Rede konn-
te sich jeder anschließen, wie allgemeiner 
Applaus an den einschlägigen Stellen zeigte: 
Muttersprachlicher Unterricht, Schreiben und 
Lesen (Gedichte auswendig lernen oder Bun-
destagsreden analysieren?), Rechnen, Musik, 
Kunst und Sport dürfen nicht ins Hintertreffen 
geraten, und auch der Religionsunterricht ist 
unverzichtbar. Bildung für alle, sprachliche 
und kulturelle Integration der Kinder mit 
Migrationshintergrund und mehr Gestaltungs-
spielraum für die Schulen, die sich ein eigenes 
Profil erarbeiten wollen, sind Forderungen, 
denen man sich nur anschließen kann. 
Gespannte Aufmerksamkeit herrschte im Saal, 
als der Bundespräsident auf die Lehrer zu 
sprechen kam. Er bezeichnete sie als »Helden 
des Alltags«, Menschen, die ihre Schüler für 
Inhalte begeistern können, die nicht aufgeben, 
die darauf brennen, ihren Kindern Wissen zu 
vermitteln und die der Überzeugung sind, dass 
in jedem einzelnen Schüler etwas Besonderes 
steckt. Mehr als ein Job sei es, Lehrer zu sein, 
denn es sei ein Beruf, der von Liebe zu den 
Kindern getragen sein müsse. Den Defiziten, 
die Kinder heute in die Schulen mitbringen, 
weil in den Elternhäusern und im sozialen 
Umfeld schon so viel versäumt werde, ließe 
sich nicht mit bloßer Unterrichtstechnik be-
gegnen. Hierin sieht Horst Köhler eine der 
Ursachen für den Attraktivitätsverlust dieses 
Berufs, zumal die geforderten Qualitäten nur 
sehr bedingt in der »Ausbildung« erworben 
werden können. – Nimmt man diese Feststel-
lungen ernst, kann man das, wenn auch oft 
als ungerecht empfundene, Resümee ziehen: 
Für den schulischen Erfolg ist die Rolle des 
Lehrers entscheidend, die Lehrer-Schüler-Be-
ziehung von tragender Bedeutung. 
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Was ich in keinem Bericht der Tagespresse 
nachlesen konnte, was ich aber als Waldorf-
lehrer bemerkenswert fand, war die Äuße-
rung Köhlers »In das Kinderzimmer gehört 
kein Fernseher«. Auf diese Feststellung folgte 
anhaltender Applaus. Offensichtlich hat sich 
im Bewusstsein unserer Gesellschaft in den 
letzten Jahren hier ein Wandel vollzogen.
Wenn ein Gesellschaftspolitiker, und das ist 
Horst Köhler in seinem Amt geworden, ob-
wohl er eine finanztechnische Vergangenheit 
hat, über Schule spricht und Änderungsvor-
schläge macht, erwartet man auch Aussagen 
zur Kostenfrage. Mit dem Hinweis, dass in 
Deutschland nur jeder zehnte Euro in die Bil-
dung fließe und wir damit deutlich unter dem 
OECD-Durchschnitt lägen, deutete er im-
merhin an, dass die Bildungsausgaben erhöht 
werden müssen. Mehr als kurzsichtig sind hin-
gegen Äußerungen, wie sie in der aktuellen 
Diskussion von anderer Seite zu vernehmen 
sind: Dass rückläufige Schülerzahlen ein 
Sparpotenzial darstellten. 
Durchaus wehte durch die Rede so etwas wie 
ein Hauch von Freiheit im Bildungswesen, 
aber eben von mehr Freiheit in den staatli-
chen Schulen. Freie Schulen wurden nicht di-
rekt angesprochen, was man sich als Vertreter 
einer Waldorfschule gewünscht hätte. Wenn 
staatlichen Schulen nun mehr Freiheit gewährt 
werden soll, so haben »Freie Schulen« schon 
jahrzehntelang in der Praxis gezeigt, dass 
weitgehend autonome Schule möglich und 
erfolgreich ist, und das unter schwierigeren 
finanziellen Bedingungen. Freie Schulen sind 
somit die Vorreiter dessen, was jetzt gefordert 
wird. Und so bleibt zu hoffen, dass bei der 
hoffentlich baldigen Umsetzung dieser Rede 
in die Tat auch an die Waldorfschulen gedacht 
wird. Auf geht`s! Wir machen sicher bei (fast) 
allem gerne mit.

Hansjörg Hofrichter

Zunehmend hört man von den Politikern Wi-
dersprüchliches. Da ruft man die Bürger zu 
vermehrten Konsumausgaben auf, gleichzei-
tig aber auch zu größeren Alters-Rücklagen. 
Da werden ältere Arbeitnehmer immer früher 
entlassen, gleichzeitig das Renten-Eintrittsal-
ter erhöht. Da wird über fehlende Arbeitsplät-
ze geklagt, gleichzeitig eine Verlängerung der 
Arbeitszeiten gefordert usw. Sogar in ihrem 
eigenen Verantwortungsbereich widerspre-
chen die Politiker vielfach ihren eigenen For-
derungen. Und das nicht nur im Hinblick auf 
die lukrativen Frührenten und Rentenhöhen, 
sondern auch auf ihre Appelle an die Unter-
nehmen. Denn während man diese fast täglich 
zu mehr Investitionen und zur Schaffung von 
Arbeitsplätzen aufruft, fährt man im öffent-
lichen Bereich beides radikal herunter. 
Wie aus der Darstellung 1 ersichtlich, hat die 
Beschäftigung im Öffentlichen Dienst in den 
ersten Jahrzehnten der Bundesrepublik mit 
der allgemeinen Entwicklung noch Schritt 
gehalten. Aber bereits in den 1980er Jahren 
trat man auf die Bremse und die Zahl der Be-
schäftigten ging sogar leicht zurück. Durch 
die Vereinigung kam es 1991 zwar zu einer 
deutlichen Vermehrung auf 5,1 Millionen, die 
jedoch bis 2004 auf 2,7 Millionen fast hal-
biert und auf eine Zahl reduziert wurde, die 
knapp eine Million unterhalb jener Beschäf-
tigungszahlen lag, die wir vorher alleine in 
Westdeutschland hatten.
Zweifellos war im Jahr 1991 die Zahl der 
öffentlich Beschäftigten, als Folge der Über-
nahme des aufgeblähten DDR-Staatsapparats, 
deutlich überhöht. Bezogen auf den Bevölke-
rungszuwachs wäre nur eine Zunahme auf 
etwa 4,5 Millionen realistisch gewesen. Au-
ßerdem kam es Anfang der 1990er Jahre auch 
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noch zur Ausgliederung von Bahn und Post aus 
dem Bereich des Öffentlichen Dienstes. Doch 
auch wenn man diese Zahlen herausrechnet, 
ist der Abbau der Beschäftigtenzahlen in den 
letzten 14 Jahren unverantwortlich, vor allem 
vor dem Hintergrund der ständigen Appelle 
an die Wirtschaft!

Die Entwicklung der Arbeits- 
losigkeit

Sieht man sich nun die zweite Kurve in der 
Darstellung 1 an, dann wurde die nach dem 
Kriege anfangs sehr hohe Arbeitslosigkeit 
(deren Quote übrigens 1950 mit 11,1% genau 
so hoch war wie Ende 2005) bereits bis 1965 
abgebaut. Dies war nicht zuletzt den konse-
quenten Arbeitszeit-Verkürzungen zu ver-
danken, die z.B. im Bereich der IG-Metall, 
zwischen 1956 und 1966 und damit innerhalb 
von zehn Jahren, von 48 auf 40 Stunden redu-
ziert wurden. Danach hat man allerdings den 
Fehler gemacht, die erreichte 40-Stundenwo-
che bis 1985, also 19 Jahre lang, praktisch 
einzufrieren. Diese unterlassenen bzw. unge-
nügenden weiteren Anpassungen der Arbeits-
zeiten an die steigende Produktivität dürften 
ein entscheidender Grund für den anschlie-
ßenden kontinuierlichen Anstieg des Arbeits-
losen-Sockels gewesen sein, der in der Grafik 
mit den gestrichelten Trendlinien markiert ist. 
Die sich auf diese langfristige Entwicklung 
aufsattelnden zwischenzeitlichen steilen An-
stiege der Arbeitslosenzahlen waren dagegen 
jeweils Folgen der Hochzinsphasen um die 
Jahre 1963, 1973, 1982 und 1992. 
Vergleicht man nun die beiden Kurven in der 
Grafik, dann ist nicht nur eine gewisse Ge-
genläufigkeit erkennbar, sondern auch, dass 
sich beide Kurven, bei einem Bestand von je-
weils etwa 3,7 Millionen, um das Jahr 1995 
überschneiden. Und dem Abbau der Beschäf-
tigung im Öffentlichen Dienst in der Zeit von 
1991 bis 2005, steht in fast gleicher Höhe ein 
Anstieg der Arbeitslosigkeit gegenüber. Das 
heißt, rechnerisch kann man fast die gesamte 

Zunahme der viel beklagten Arbeitslosigkeit 
in den letzten 14 Jahren den staatlichen Ar-
beitsplatz-Abbauten anlasten! 
Die demonstrativen Auftritte führender Po-
litiker bei Firmenschließungen, vor allem 
in Wahlkampfzeiten, sind darum nichts als 
Augenwischerei. Und selbst die ständigen 
Klagen über die leeren Kassen (die ja auch 
für viele Unternehmen gelten!), sind so lange 
nicht ernst zu nehmen, wie man in der Politik 
die Frage nach den Ursachen dieser Entwick-
lungen weiterhin nicht stellt. Vor allem nicht 
die Frage, wo das überall fehlende Geld denn 
eigentlich geblieben ist! Denn ginge man 
dieser Frage unvoreingenommen nach, dann 
würde sich zeigen, dass der Anstieg der Ar-
beitslosigkeit in einem fast identischen Ver-
lauf vom Anstieg der öffentlichen Schulden 
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begleitet wird. Wie der Darstellung 2 zu ent-
nehmen, gilt das sowohl für die Wiedergabe 
der Schulden in Milliarden Euro als auch für 
die Schuldenquote in Prozent des BIP! 
Diese seit den 1970er Jahren explosiv stei-
genden öffentlichen Schulden sind aber letzt-
endlich die Folge von Fehlentscheidungen in 
der Haushaltspolitik. Denn statt sich bei den 
Ausgaben an den Einnahmen zu orientieren, 
wie das jeder verantwortliche Haushaltsvor-
stand macht, schloss man die zunehmenden 
Löcher in den öffentlichen Kassen durch 
immer neue Kreditaufnahmen. In Folge die-
ser Politik stiegen die öffentlichen Schulden 
von 1970 bis 2005 von 63 auf 1.480 Milli-
arden Euro an und damit auf das 23-fache. 
Gemessen an den jährlichen Steuereinnahmen 
bedeutet das einen Anstieg von 78 auf 307 
Prozent und damit auf eine vier Mal so hohe 
Belastung des laufenden Etats.
Das Problematischste an dieser Verschul-
dungseskalation der Öffentlichen Haushalte 
aber ist, dass sie zu nichts nutze war! Denn 
diese Kreditaufnahmen in Höhe von 1.490 
Milliarden Euro (die bis Ende 2006 auf rund 
1.540 Mrd. steigen werden) wurden nicht für 
Investitionen oder Löhne ausgegeben, son-
dern sind in voller Höhe in den Zinsendienst 
geflossen. Das heißt, sie haben einzig und al-
leine auf direktem Weg diejenigen in gleicher 
Höhe reicher gemacht, die bereits über große 
Geldüberschüsse verfügten und an den Staat 
ausleihen konnten. Und diese Subventionie-
rung der Reichen über die gezahlten Zinsen 
ging zu Lasten derjenigen, denen man heu-
te mangelnden Konsum bzw. ungenügende 
Rücklagen für das Alter vorwirft.
Bedenkt man, dass die im Gleichschritt mit 
den Schulden gestiegenen öffentlichen Zins-
lasten inzwischen mit rund 66 Milliarden 
Euro p.a. zu Buche schlagen und diese Sum-
me ausreichen würde, um rund zwei Millio-
nen Arbeitnehmer einzustellen, dann schließt 
sich der Kreis und es wird erkennbar, welche 
Bedeutung dieser Kostenfaktor Schuldenzin-
sen in Bund, Ländern und Gemeinden für die 

Beschäftigung hat. Denn während die vom 
Staat finanzierten Investitionen (und damit 
die Beschäftigung in der Wirtschaft) in den 
letzten 40 Jahren von 22 auf 7 Prozent der 
Steuereinnahmen abgebaut wurden, stiegen 
die Zinslasten der Öffentlichen Haushalte, 
wie die Darstellung 3 sichtbar macht, von 3 
auf 14 Prozent dieser Steuereinnahmen an. 
Bedenkt man dann noch, dass die Schulden- 
und Zinslasten in der Wirtschaft drei Mal so 
hoch sind wie die des Staates, dann lassen sich 
ebenfalls die Schwierigkeiten ermessen, die 
sich aus diesen monetären Überentwicklun-
gen für die Unternehmen ergeben. Und das 
erklärt auch deren Zwangslage, die mit den 
Schulden steigenden Zinsbelastungen durch 
Kostensenkungen ausgleichen zu müssen. 
Gleichgültig ob sie das über Investitions-
rückstellungen, Lohnsenkungen oder Entlas-
sungen versuchen, in allen Fällen erhöhen 
sich die Arbeitslosenzahlen und vermindert 
sich die Massenkaufkraft. 
Verantwortlich für diese Entwicklungen sind 
jedoch nicht die Unternehmer, sondern die 
Politiker. Denn sie sind letztlich auch für die 
Fehlstrukturen in unserem Geldsystem zu-
ständig, die uns heute zu solchen immer hö-
heren Verschuldungen zwingen.

Helmut Creutz
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