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Mike Nagler, parteiloser Direktkandidat der Partei DIE LINKE zu den Bundestagswahlen 2013 im Wahlkreis Leipzig Süd, 
Web: www.mike-nagler.de , Kontakt: post@mike-nagler.de , Tel.: 0179-9619584 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
vielen Dank für die Zusendung Ihres Fragebogens zur Bundestagswahl 2013. Ich möchte die Gelegenheit 
nutzen, abseits pauschaler Ja/Nein-Antworten meine grundlegende Position zum Thema Bildung im 
Allgemeinen und Privatschulen im Besonders kurz darzulegen. 
 
Es ist kein Geheimnis, dass unser Schulsystem dringender Reformen bedarf. Die allseits bekannten Studien der 
vergangenen Jahre (PISA, IGLU) haben hier – unabhängig davon, wie man die Ergebnisse und ihr 
Zustandekommen im Einzelnen bewertet und gewichtet – zentrale Probleme benannt und auf  diese Weise 
dringenden Veränderungsbedarf  angemeldet. Was nun die Privatschulen anbelangt, so haben diese in den 
genannten Studien im großen und ganzen nicht signifikant besser abgeschnitten – und selbst dort, wo sie es 
getan haben, so stellt sich mir die grundlegende Frage, ob das Einkaufen in private Bildungsangebote und deren 
politische Förderung eine Lösung für die grundlegenden Probleme unseres gesamten Bildungssystems darstellt. 
Ich denke nicht. Die Lösung, davon bin ich überzeugt, kann nur in der sukzessiven Auflösung und schließlichen 
Überwindung der sozialen Barrieren liegen, die unser Bildungssystem noch immer durchziehen und jungen 
Menschen vielfach die Möglichkeit verwehren, ein möglichst breites Bildungsangebot wahrzunehmen. Die 
Förderung von Privatschulen weist meiner Meinung nach hier in die falsche Richtung. Ich spreche mich daher 
entschieden für eine öffentlich finanzierte Schulbildung – und damit auch für öffentliche Schulen aus. Gleiches 
gilt für alle anderen Bildungsbereiche, seien es nun Kindertagesstätten oder Hochschulen. Bildung ist ein 
Grundrecht – und keine Ware. Die Nutzung von Bildungsangeboten darf  nicht von den finanziellen 
Möglichkeiten der Eltern abhängen. Das heißt aber keineswegs, dass ich mich für eine einheitliche, alles gleich 
machende Schul- und Bildungslandschaft ausspreche. Im Gegenteil: ich befürworte sehr wohl neue und 
innovative Konzepte in der Schul- und Bildungspolitik, doch müssen diese genau wie die daraus entstehenden 
Angebote öffentlich finanziert werden. 
 
Ein letztes Wort zur Bildungsfrage allgemein: 
Eine Vielzahl sozialwissenschaftlicher Studien (z.B. die Heidelberger Sinus-Sociovision) zeigt, dass Bildung ein 
immer umkämpfteres Gut wird. Gerade in der Mitte unserer Gesellschaft suchen viele ihr Heil bzw. das ihrer 
Kinder in der Flucht in private Bildungsangebote, in der Hoffnung, dort ein besseres Angebot als in den 
öffentlich finanzierten, staatlichen Einrichtungen zu erhalten und somit die künftigen Karriere- und 
Erwerbschancen zu steigern. Diese Tendenz sehe ich sehr kritisch. Zum einen werden dadurch vorhandene 
soziale Gräben nur noch weiter vertieft, was gerade mit Blick auf  die „unteren“, d.h. ökonomisch, sozial und 
kulturell benachteiligten 20% unserer Gesellschaft nachdenklich stimmen muss, denn für diese Menschen ist der 
Bildungsenthusiasmus der anderen oft nichts anderes als eine weitere Form sozialer Demütigung. Bildung gilt 
hier als „Offenbarungsort eigener Defizite“ (Franz Walter), nicht die Aussicht auf  neue Chancen, sondern die 
Einsicht in die eigene Chancenlosigkeit dominieren hier den Blick. Hier muss die Politik mit allen Mitteln 
ansetzen und diesen Menschen eine neue Perspektive eröffnen. Staatliche Bildungseinrichtungen und öffentlich 
finanzierte Angebote bieten dazu die beste Möglichkeit. Nicht der Kampf  um die besten (und finanzstärksten) 
Köpfe, sondern das Miteinander aller muss das Ziel einer wirklich emanzipatorischen Bildungs- und Schulpolitik 
sein. Am Beispiel des Bildungssystems der skandinavischen Länder kann man sich hier orientieren. Nicht 
Wettbewerb, sondern Kooperation und Solidarität – dafür setze ich mich ein. 
 
Ich weiß, dass diese Positionen den Ihren weitgehend widersprechen. Nichtsdestotrotz würde ich mich freuen, 
wenn sich vor der Bundestagswahl einmal die Möglichkeit bietet – z.B. in einer Diskussionsrunde – meine 
Positionen näher auszuführen und sie gemeinsam mit Ihnen und interessierten Eltern und Schüler/-innen zu 
diskutieren. 
 
Ich verweise an dieser Stelle auch noch einmal auf  das Wahlprogramm der Partei DIE LINKE für die ich 
kandidiere: „Bildung ist keine Ware. Gute Bildung für alle“ unter: http://tinyurl.com/keb5vup . 
 
Ich verbleibe mit freundlichen Grüßen, 
 
 
Mike Nagler 
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