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Öffentliche Verantwortung für das Bildungswesen wird häufig auf Fra-
gen der Finanzierung und Normierung durch Gesetzgebung und
Rechtsprechung beschränkt. Der Beitrag möchte den Blick weiten.
Nachgezeichnet wird, wie sich die Wahrnehmung öffentlicher Verant-
wortung im Spiegel unterschiedlicher politischer Leitlinien und eines
sich wandelnden öffentlichen Interesses an Weiterbildung in den letz-
ten drei Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts verändert hat.

Leitlinien der Weiterbildungspolitik im Wandel

ÖFFENTLICHE
VERANTWORTUNG –

ÖFFENTLICHES INTERESSE
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Vorangestellt sei eine kurze Begriffs-
bestimmung, die angesichts einer
weitgehend diffusen Verwendung der
Begriffe hilfreich erscheint.
Öffentliches Interesse soll verstanden
werden als Ergebnis eines Verständi-
gungsprozesses zur Gestaltung des
gesellschaftlichen Miteinanders im
Rahmen der verfassungsrechtlichen
Ordnung und im Sinne des Gemein-
wohls. Die Verständigung ist zugleich
integrativ wie normativ, da sie zum ei-
nen die verschiedenen Partikularinter-
essen gesellschaftlicher Teilbereiche
und Gruppen zusammenführt und sie
andererseits zum verbindlichen Leit-
prinzip politischen und gesellschaftli-
chen Handelns erhebt. Was im öffent-
lichen Interesse liegt, ist weder sta-
tisch noch lässt es sich allgemeingül-
tig festlegen. Vielmehr wird es durch
historische und gesellschaftliche Ge-
gebenheiten beeinflusst.
Öffentliche Verantwortung soll heißen,
»dass bestimmte gesellschaftliche
Prozesse nicht dem Belieben der Indi-
viduen, Familien und sonstigen Primär-
gruppen« überlassen bleiben, sondern
»in gesellschaftlich organisierten Ver-
fahren verantwortet werden.« Dies

kann beispielsweise in einem Verbund
»öffentlich-rechtlicher Korporationen
mit staatlicher Verwaltung und priva-
ten Organisationen« erfolgen (Richter
1994, S. 4). Öffentliche Verantwor-
tung ist nicht gleichbedeutend mit
staatlicher Verantwortung. Gleichwohl
ist staatliche Verantwortung Bestand-
teil der öffentlichen Verantwortung.
Strittig ist, wie weit staatliche Ein-
flussnahme dabei reicht, d.h. welche
Rolle staatlichem Handeln zukommt.
Dies ist Gegenstand der folgenden Be-
trachtung, die sich von drei Fragestel-
lungen leiten lässt:
1. Welche politischen Ordnungskon-

zepte und Leitlinien prägen den
jeweils betrachteten Zeitraum?

2. Welche Formen staatlichen Han-
delns sind erkennbar?

3. Welche Handlungsfelder öffentli-
cher Verantwortung lassen sich
identifizieren?

Vor dem Hintergrund der durch Georg
Picht Mitte der 1960er Jahre konsta-
tierten Bildungskatastrophe und der in
etwa aus derselben Zeit von Ralf Dah-
rendorf stammenden Forderung »Bil-
dung ist Bürgerrecht« erfährt der Bil-

dungs-, speziell der Weiterbildungsbe-
reich zu Beginn der 1970er Jahre

»Aufwertung der Weiterbildung
im Jahrzehnt

der Bildungsreform«

eine Aufwertung. Mit dem »Strukturplan
für das Bildungswesen«, den die Bil-
dungskommission des Deutschen Bil-
dungsrats 1970 vorlegt, wird Weiterbil-
dung erstmalig als eigenständiger Be-
reich des Bildungswesens ausgewie-
sen (vgl. Bildungskommission 1970,
S. 197 ff.). Damit unterliegt sie – wie
alle anderen Teile des Bildungssystems
auch – der öffentlichen Verantwortung.
Im Sinne des Strukturplans heißt dies:
Zusammenwirken von staatlichen, kom-
munalen und privaten Trägern, Vertre-
tern der Sozialpartner, der Lehrenden
und Lernenden sowie der staatlichen
Verwaltungs- und Förderungsinstanzen,
wobei dem Staat bzw. den Kommunen
als Träger öffentlicher Bildungseinrich-
tungen eine starke Stellung mit regulie-
render und strukturgebender Funktion
beigemessen wird (siehe Kasten). Die
Bildungskommission weist auf ver-
schiedene Handlungsfelder auf unter-
schiedlichen Ebenen hin:
• Planung des Bildungswesens auf

Bund-Länder-Ebene, wobei eine stär-
kere Verknüpfung der Bereiche all-
gemeine Weiterbildung (Länderzu-
ständigkeit) und berufliche Weiter-
bildung (Bundeszuständigkeit) er-
reicht werden soll.

• Festlegung verbindlicher Mindest-
standards (i.S.v. Beurteilungsmaß-
stäben für u.a. Bildungsgänge und
Kurse, Leistungskontrollen und die
Qualifikation von Lehrkräften) sowie
Entwicklung von Curricula, die als
überregionale Aufgaben von ent-
sprechenden Instituten umgesetzt
werden sollen.

• Staatliche Finanzierung des Bil-
dungswesens durch die Länder, wo-
bei alle vom Staat getragenen Bil-
dungsinstitutionen eine Grundfinan-
zierung erhalten.
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Öffentliche Verantwortung und die Rolle des Staates
• Im Verständnis der Bildungskommission (1970): »Die Verantwortung für

das gesamte Bildungswesen liegt beim Staat und wird durch Regierung
und Parlament ausgeübt« (S. 261). »Die einzelnen Bildungsinstitutionen
und ihre Träger werden wiederum an der Ausübung der Gesamtverantwor-
tung beteiligt. Auf diese Art und Weise können Kompetenzverluste ausge-
glichen werden, die durch die Verstärkung der öffentlichen Gesamtverant-
wortung notwendigerweise entstehen« (S. 262).

• Im Verständnis des BMBW (1985): »Zielvorstellung [...] ist ein offener
Weiterbildungsmarkt mit einem vielfältigen Angebot, das sich im Wettbe-
werb bewähren muss und rasch auf neue Anforderungen und eine verän-
derte Nachfrage reagiert. Gestaltungsfreiheit und Raum für vielfältige Initi-
ativen sind dafür der beste Garant. Staatliche Planung und Lenkung oder
ein staatlich koordiniertes Weiterbildungssystem, bei dem sich die einzel-
nen Angebote als genormte Bestandteile in einen vorgegebenen Rahmen
einfügen müssen, lehnt die Bundesregierung ab« (S. 6).

• Im Verständnis der KMK (1994): »Verantwortung für die Weiterbildung und
deren Finanzierung tragen die einzelnen Bürgerinnen und Bürger, aber
auch die öffentliche Hand [...], die Wirtschaft, die gesellschaftlichen Grup-
pen, die Weiterbildungseinrichtungen und die öffentlich-rechtlichen Rund-
funkanstalten« (Punkt 2).

• Überprüfung des bestehenden An-
gebots auf regional-lokaler Ebene
und Verbesserung des Gesamtpro-
gramms mit Blick auf die lokal-regi-
onalen Bedürfnisse.

• Einführung einer Auskunfts- und
Meldepflicht auf lokal-regionaler
Ebene, um einen Informationsstand
zur Weiterbildung zu erreichen, der
dem anderer Bildungsbereiche
gleicht.

Öffentliche Verantwortung soll also
mit Blick auf die infrastrukturelle Un-
terstützung bei gleichzeitiger Siche-
rung finanzieller Förderung wahrge-
nommen werden. Die staatliche Ein-
flussnahme ist relativ stark und hat
die Funktion strukturgebender Koordi-
nation und Lenkung. In den 1970er
Jahren wird ein Großteil der Weiterbil-
dungs- und Bildungsfreistellungsgeset-
ze auf Länderebene verabschiedet.

»Marktorientierung und
zunehmende Bedeutung

beruflicher Qualifizierung«

Bildungspolitisch ruhiger sind die
1980er Jahre. Statt der angestrebten
Integration von beruflicher und allge-
meiner Weiterbildung setzt sich die
Segmentierung der beiden Bereiche
unter dem Diktat knapper öffentlicher
Kassen einerseits und vermehrter In-
vestition in die Arbeitsmarktpolitik wei-
ter fort. Durch die im Herbst 1985 von
Bundesregierung, Bundesanstalt für
Arbeit, Gewerkschaften und Arbeitge-
berverbänden propagierte »Qualifizie-
rungsoffensive« wird »die betriebliche
Qualifizierung zum quantitativ bedeu-
tendsten Segment der Weiterbildung«
(Sauter 1997, S. 20) – allerdings weit-
gehend ohne Einflussnahme des Bil-
dungssektors. Von diesen Entwicklun-
gen unbeeindruckt wird Weiterbildung
aus bildungspolitischer Sicht nach wie
vor als integrativer Bestandteil des Bil-
dungssystems gesehen, die Grenze
zwischen allgemeiner und berufsbezo-
gener Weiterbildung als fließend be-
zeichnet (vgl. BMBW 1985, S. 5).

Gleichzeitig bestimmt ein neues wirt-
schaftsliberales Konzept den öffentli-
chen Bereich, das besonderen Wert
legt »auf Festlegung und Durchsetzung
einer überzeugenden marktwirtschaft-
lichen Politik in allen Bereichen staat-
lichen Handelns« (Kuhlenkamp 2002,
S. 64). Die »Thesen zur Weiterbildung«
des Bundesministeriums für Bildung
und Wissenschaft (1985) vermitteln
ein neues Verständnis der Rolle des
Staates bei der Wahrnehmung öffentli-
cher Verantwortung (siehe Kasten).
Statt staatlicher Planung und Lenkung
wird die Bedeutung des Individuums
als rational entscheidender Nutzer von
Bildungsangeboten hervorgehoben.
Durch seine Weiterbildungsentschei-
dungen bestimmt der Nutzer mit über
Form und Inhalt des Weiterbildungsan-
gebots (vgl. BMBW 1985, S. 9).
Gegenüber den im Strukturplan skiz-
zierten Vorstellungen hat sich die tat-
sächliche Einflussnahme des Staates
in den 1980er Jahren verflüchtigt. Öf-
fentliche Verantwortung wird zuneh-
mend durch die Sozialpartner wahrge-
nommen. Interessen der Wirtschaft
und der Arbeitsverwaltung werden ver-
stärkt eingebracht und zum Motor ei-

ner Expansion des vierten Bereichs.
Abgesehen von der durch die Länder-
gesetze vorgesehenen Regelfinanzie-
rung wirkt bildungspolitisches Pla-
nungshandeln auf Bundes- und Län-
derebene wenig strukturgebend. Es
beschränkt sich auf einzelne Impulse
in Form von Förderung von Modellvor-
haben oder spezifischer Programme.

»Fortschreitende Deregulie-
rung und Europäisierung«

In Folge der deutschen Wiedervereini-
gung kommt es Anfang der 1990er
Jahre zu einer erneuten Ausweitung
des auf Grundlage des SGB III geför-
derten Weiterbildungsbereichs. Beruf-
liche Weiterbildung wird in den neuen
Ländern zu einem zentralen Instru-
ment der Arbeitsmarkt-/Sozialpolitik
und der Strukturförderung. Zwei politi-
sche Strömungen laufen zudem zu-
sammen, die die bundesdeutsche
Weiterbildung prägen. Zum einen führt
der Umbau des Sozialstaats zur Priva-
tisierung von Sozialleistungen. Zum
anderen setzt die Europäische Kom-
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mission mit ihrem Konzept des le-
benslangen Lernens Akzente. Eigen-
verantwortung des Individuums und
Selbststeuerung sind zentrale Prinzipi-
en dieses Leitbilds.
Neben die öffentliche Verantwortung
zur Sicherung eines Bildungsangebots
tritt die individuelle Verantwortung für
die eigene Bildungsbiographie, was in
der dritten Empfehlung der Kultusmi-
nisterkonferenz vom 2.12.1994 un-
missverständlich zum Ausdruck
kommt (siehe Kasten S. 43). Die Ei-
genverantwortung des Individuums
steht an erster Stelle. Aus der öffentli-
chen Verantwortung ist im Verständnis
des Vorsitzenden des Hauptausschus-
ses Fort- und Weiterbildung der KMK
eine öffentliche Mitverantwortung ge-
worden (vgl. Krug 1996, S. 162). Sie
konzentriert sich auf eine Reihe flan-
kierender Maßnahmen auf strukturel-
ler Ebene, um die ‚neue Selbststän-
digkeit der Lernenden‘ zu fördern und
zu unterstützen; so u. a.:
• Sicherung der Rahmenbedingungen

für die Grundversorgung,
• Wahrung der Pluralität,
• Setzung innovativer Schwerpunkte,
• Information, Beratung, Werbung,
• Qualitätssicherung,
• Zertifizierung und Teilnehmerschutz
(vgl. KMK 1994, Punkt 2.2).
Der Handlungsbedarf ist groß. Gleich-
wohl haftet dieser häufig anzutreffen-
den Spiegelstrichaufzählung etwas Un-
verbindliches an. Inwieweit die Umset-
zung dieser Erfordernisse als Selbst-
verpflichtung der Träger und Einrich-
tungen auf lokaler und überregionaler
Ebene zu verstehen ist oder einer
stärkeren zentralen Steuerung durch
staatliches Handeln bzw. verbindlicher
rechtlicher Normsetzung bedarf, bleibt
an dieser Stelle ungeklärt. Zwar ge-
winnen Fragen der Qualitätssicherung
und Zertifizierung mit Beginn der
1990er Jahre zunehmend an Bedeu-
tung. Gleichwohl gelingt es nicht, im
Sinne des Verbraucher-/Teilnehmer-
schutzes verbindliche Regelungen zu
Qualitätsstandards in die Weiterbil-
dungsgesetze der neuen Länder aufzu-
nehmen (vgl. Rohlmann 1994, S. 23).

Fortschreitende Deregulierung bei ei-
nem gleichzeitig nur noch diffus er-
kennbaren Konzept öffentlicher Ver-
antwortung prägt die Weiterbildungs-
landschaft am Ende des 20. Jahrhun-
derts. Bildungspolitische Beteuerun-
gen und Versprechen (so auch zum
Ausbau und zur Verankerung der Wei-
terbildung als vierte Säule des Bil-
dungssystems; vgl. Bulmahn 1999, S.
21) werden vor dem Hintergrund der
tatsächlichen Entwicklungen mehr und
mehr zum Mythos.

»Der Mythos vom quartären
Bereich«

Der kontinuierliche Rückzug des Staa-
tes aus der öffentlichen Verantwor-
tung hat in den letzten 30 Jahren zur
Destabilisierung der Weiterbildung bei-
getragen. Ganz offensichtlich ist eine
dezentral organisierte Wahrnehmung
öffentlicher Verantwortung durch Gre-
mien, Arbeitskreise und Regionalkon-
ferenzen in ihrer strukturgebenden
Wirkung und mit Blick auf die Umset-
zung politischer Leitbilder (wie z.B.
zum lebenslangen Lernen) überschätzt
worden. Steuerung erfolgt nicht nach
einem abgestimmten Konzept öffentli-
chen Handelns, sondern zunehmend
punktuell durch Projektförderung. Die
allenthalben beklagte Unübersichtlich-
keit in der Weiterbildung ist Folge und
zugleich Ausdruck dieser Entwicklung.
Wenn Bildungspolitik zu Beginn des
21. Jahrhunderts mit Blick auf den un-
terschiedlichen Reformbedarf in erster
Linie darauf ausgerichtet ist, Transpa-
renz zu schaffen und eine solide Infor-
mationsbasis für politisches Handeln
zu gewinnen, so ist dies zu begrüßen.
Expertengruppen, Kommissionen und
ein sich ausweitendes Berichtswesen
erlangen neue Bedeutung im Feld (vgl.
Richter 2004). Mit ein wenig Optimis-
mus können sie als Vorboten einer
neuen bildungspolitischen Offensive
gewertet werden, die jedoch fachlich
gestützt und begleitet werden muss.
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