
Die deutschen Berufsschulen und die 40%-Quote  

 

Hier werden ausgewählte Aspekte/ praktische Probleme der beruflichen Ausbildung in Deutschland 

betrachtet. Sie werden dabei auch als Folge der Politisierung der Ausbildung verstanden. Auf die 

grundsätzlichen Probleme jeder Politisierung wie die stets folgende kumulative Intervention und 

Dynamik immer neuer „Reform“-Ansätze wird aber nicht weiter eingegangen. Dabei weist letztlich 

jedes komplexe System mit sich überlappenden temporären Subsystemen eigene Pfadabhängig-

keiten und neue Persistenzen infolge jeder neuen Maßnahme auf. Eine „Reform“ wälzt sich wie 

jede Ad-hoc-Maßnahme durch das System und macht es immer „inkonsistenter“ und schlechter 

steuerbar. So wie kein System generell, vergleichbar einem großen Tanker, unmittelbar gestoppt und 

auf der Stelle wieder umgesteuert werden kann, so kann keine Reformmaßnahme einfach wieder 

„ausradiert“ werden. Entsprechend sind wahltaktisch motivierte Politikmaßnahmen ebenso 

kontraproduktiv wie nur halb ausgegorene Reformen/Schnellschüsse. Das von der Politik 

zunehmend praktiziert Nachbessern zerstört letztlich jedes System, auch das der beruflichen Bildung.    

1. Ein Aspekt aus der Ausgangslage 

Die relativ hohen Exporte pro Kopf Deutschlands im Verhältnis bspw. zu denen der USA, Indiens oder 

Chinas fordern immer wieder Politiker und Ökonomen heraus, dieses zu erklären und anderen 

Ländern damit eine Möglichkeit aufzuzeigen, eine ebensolche Performance und Stabilität durch 

Schaffung eines entsprechenden Umfeldes zu erreichen. 

Eine von mehreren Ursachen bzw. Erklärungen dieses ökonomischen Erfolges Deutschlands liegt in 

den mittelständigen Betrieben (als ein starkes Segment zwischen den kleinen und den großen 

Unternehmen), die zum großen Teil als Familienunternehmen eine starke regionale/lokale Bindung 

bzw. Verwurzelung und eine wahrgenommene Mitverantwortung für die Menschen der Region 

haben. Mit dieser Vorstellung läßt sich in einer föderalen Struktur wie in Deutschlands besonders 

gut arbeiten. Hinzu kommen Auszubildende und Beschäftigte, zu deren Charakteristika u.a.  eine 

starke Motivation und anhaltende Identifikation mit ihrem Beruf (es ist nicht einfach ein „Job“) und 

daraus folgend eine hohe Leistungsbereitschaft in Kombination mit einer inneren Bindung an die 

Unternehmung gehören. Gefördert wird dieses wiederum durch die Unternehmen mit u.a. einer 

betrieblichen beruflichen Aus- und Weiterbildung (fortwährende Qualifizierung). Dieser gesamte 

Komplex bildet quasi das elastische, tragende Rückgrat bzw. bildlich: die Wirbelsäule der deutschen 

Wirtschaft, aber auch der Gesellschaft.  

Diese Erklärung der ökonomischen Stabilität, Flexibilität und Erfolge begründet sich auch im 

staatlichen System der dualen Berufsausbildung im Rahmen des gesamten komplexen 

Erklärungsbündel, welches den Kern der Wirtschaftskultur und so eine Art von 

Alleinstellungsmerkmal Deutschlands darstellt.  

2. Einfluß der EU-Integration 

Mit der EU-Integration und insbesondere mit dem freiwilligen sog. Bologna-Prozeß (ohne 

Kompetenzübertragung auf die EU) waren Harmonisierungspolitiken der Mitgliedsstaaten 

verbunden. Derartige faktische Homogenisierungen „schleifen“ Alleinstellungsmerkmale.1 Im Falle 

Deutschlands führte dieses langfristig zu einer Einschränkung der Flexibilität und Stabilität der 

beruflichen Bildung und damit bildlich: insgesamt zu einer Entwicklung in Richtung einer „Bambus-

                                                             
1 Derartige Homogenisierungen stärken prinzipiell die Zentralisierung und schwächen das Subsidiaritätsprinzip 
/Föderalismus und damit auch Föderalisierungsbestrebungen in anderen Mitgliedsstaaten. 



Wirbelsäule“ mit dünnen Bandscheiben und porösen Wirbeln. Verdeutlicht wird es an den dadurch 

entstandenen gegenwärtigen Problemen der beruflichen Bildung bzw. Berufsbildung. 

Der hier gewählte Ausgangspunkt liegt in der Zielvorgabe der EU (nach Einigung der EU-Staaten) für 

das Jahr 2020: Es sollen 40 % der unter 35jährigen Menschen einen Hochschulabschluß haben. 

Allein diese Vorgabe zwang die Bundespolitiker zu Reformen der Hochschulen und der beruflichen 

Ausbildung sowie zu einer Akademisierung von Berufen – bspw. in der Pflege und der Betreuung von 

Kindern usw. Die mit beschlossene vorgegebene politische Quote ändert somit das gesamte System 

der Bildung und Ausbildung auf allen Ebenen und Stufen (im Bereich Schulen, Berufsschulen und 

Hochschulen) sowie die föderalen Zuständigkeiten. Wenn die Quote für ein Land inadäquat ist, dann 

zerstören die Politiker mit dem Hinweis auf eine (unabweisbar notwendige, „alternativlose“) EU-

weite Regelung (statt „diskreditierter “ nationaler Regelungen) 2 das gesamte bestehende Schul- und 

Bildungssystem des Landes –  und zwar irreversibel. Das nicht kleine Risiko einer für einzelne Länder 

nicht adäquaten Zielquote wurde untern dem Primat der EU-weiten Einheitlichkeit nicht analysiert. 

In Deutschland hatten im Jahre 2012 rd. 23 % der unter 35Jährigen einen Hochschulabschluß, im 

Jahre 2018 betrug die Quote bereits rd. 30 %. Um eine höhere Studienerfolgsquote und damit eine 

geringere Abbruchquote sowie letztlich das Strukturziel zu erreichen, wurden rd. 10 Jahre zuvor 

bekanntlich die Diplomstudiengänge (das Diplom) „aufgeteilt“ in zwei Studiengänge (zwei Ab-

schlüsse):3  Bachelor und Master.  Die Studienabschlüsse wurden neu geregelt und verbunden mit 

neuen sprachfremden Bezeichnungen und Wertungen; der Kreis der Studienzugangsberechtigten 

wurde erweitert, die Studienvoraussetzungen teilweise erleichtert (ebenso wiedas Abitur zwecks 

Generierung von mehr Hochschulberechtigten). Damit sollten u.a. mehr Abiturienten direkt einen 

Studiengang wählen –  denn im Jahre 2015 hatten sich beispielsweise noch 16 % der Abiturienten 

für das duale Ausbildungssystem entschieden.  

Zugleich wurde diese bildungspolitische Zielsetzung mit einer „Vernachlässigung der Berufsschulen“ 

(im Rahmen der harten Sparpolitik im Bereich der „öffentlichen“ Güter und Versorgung) flankiert. Die 

beruhigende politische Logik suggerierte, dass man im Falle der Zielerreichung relativ weniger und 

eine einfachere „Berufsschulausbildung“ benötigt. Aus alle dem folgte der heute bestehende großer 

Problemkomplex der beruflichen Ausbildung.  

3. Die größten Probleme 

Der erste Teil des Komplexes besteht in dem sich über die nächsten Jahren weiter aufbauenden 

Mangel an Berufsschullehrern (aus den Lehramtsstudiengängen),4 in einer ungenügenden 

                                                             
2 Diese Logik wirkt auch ständig in der deutschen Politik der Zentralisierung durch partielles Aufbrechen des 
Föderalismus. Es ist die politische „Ignoranz“ bezüglich der Partizipation, Subsidiarität sowie einer an der 
Bevölkerung orientierten Wohlfahrtsmaximierung infolge der inhärenten Tendenz der Politik zur Totalität und 
Sucht nach (geopolitischer) Macht. 
3 Durch eine gesetzliche Regelung „wurden“  aus „1“ Abschluß in Form des Diploms  „2“ Abschlüsse  in Form 
des Bachelor- und des Master-Degree sowie aus vielen abgebrochenen Diplomstudien eine große Anzahl 
Bachelor-Degrees.  
4 Gegenwärtig (Sept. 2019) ergibt bereits eine einfache Überschlagsrechnung den künftig sich aufbauenden 
Mangel. Wenn von gegenwärtig rd. 120 Tsd. Berufsschullehrern in den nächsten 10 Jahren mind. 60 Tsd. Lehrer 
pensioniert werden, dann müssen pro Jahr 6 Tsd. Lehrer eingestellt werden. Die Plätze der universitären 
Lehramtsstudiengänge haben eine ausgeschöpfte Kapazität von ca. 2 Tsd. Studienabgängern/neuen 
Lehrkräften pro Jahr. Die personelle Lücke wird in 10 bis 15 Jahren ohne erhebliche Anstrengungen 
(Verdreifachung der Studierendenzahlen) also wahrscheinlich größer als 40 Tsd. Lehrkräfte an Berufsschulen 
sein – und dann scheinbar ad hoc möglichst geschlossen werden mit zumindest nicht-pädagogisch 
ausgebildeten und vielfach überforderten „Seiteneinsteigern“.  



Ausstattung5 und in einer teilweise veraltenden einfachen Ausbildung (alte Rahmenlehrpläne),6   

was u.a. an der nicht gelungenen Integration des deutschen dualen Ausbildung in den Bologna-

Prozeß sowie der erst jetzt geplanten Veränderungen der „Meister-Ausbildung“  und der 

Wiedereinführung von „Meister-Abschlüssen“ in bis zu fünfzig Ausbildungsberufen liegt. 

Eine Reduktion der Abbruchsquote zwecks besserer Kapazitätsausnutzung ist auch beim Bachelor 

gründlich mißglückt (wie zuvor schon beim Diplom). Der Abbruch ist zumeist die Folge einer 

rationalen Entscheidung („welches Wissen benötige ich für meine Karriere“) und erfolgt, wenn die 

vom Studierenden erwartete Bildungsrendite eines Weiterstudierens negativ wird.7  Es gibt u.a. 

ökonomische, psychologische und gesellschaftliche Gründe.8  Die Abbruchsquote beträgt auch in 

Lehramtsstudiengängen bis zu 30 %.  

Die Kosten einer zeitgemäßen und den zukünftigen Anforderungen gerecht werdenden beruflichen 

Ausbildung steigen ständig. Angesicht dieser steigenden Kosten auch für die staatlichen 

Berufsschulen sowie der oben genannten „offiziell nicht erkannten und zuvor gut verdrängten“ 

Mängel fordern Politiker und Gewerkschafter (insb. GEW) zunehmend eine größere Beteiligung der 

Unternehmen an den Kosten – bspw. in Form der allen Auszubildenden kostenlos bereitzustellenden 

Geräte (PC usw.). Zugleich werden wahrscheinlich per (Berufsausbildungs-) Gesetz Mindestlöhne für 

Auszubildende festgesetzt und Stundenregelungen9 getroffen. Davon sind der Mittelstand10 und auch 

die Kleinunternehmen (mit bis zu 10 Mitarbeitern)  relativ stärker betroffen.  

Die Kosten der Ausbildung erhöhen sich derart voraussehbar in Zukunft weiter, so daß viele 

Unternehmen (insbesondere kleinere und im ländlichen Raum) weniger Ausbildungsplätze 

bereitstellen werden. Die Zahl der Berufsschüler wird dadurch zurückgehen bzw. weniger stark 

steigen. Verloren gehen mit der Ausbildung auch stets entstehende positive externen Effekte sowie 

Stärkung des gesamtwirtschaftlichen Sozialkapitals. Dieses scheint eine auf („einäugige“ 

Integrations-) Gestaltung bedachte Politik generell wenig zu achten und zu bedenken. 

                                                             
5 Der sog. Digitalpakt soll mit 5 Mrd. € in den nächsten fünf Jahren den Aufbau der digitalen Infrastruktur der 
Schulen und Berufsschulen leisten/finanzieren. Dabei steht bereits heute fest, dass nicht einmal diese 5 Mrd. € 
in den 5 Jahren aus der G5-Lizenzversteigerung voll fließen werden ebenso wie feststeht, daß der wirkliche 
Bedarf allein der Berufsschulen in den nächsten 5 Jahren größer ist und daß die kommunalen Träger die 
Differenz nicht werden tragen können. Zugleich ist nicht geklärt, (wer/) wie in den Folgejahren Erhalt und 
Anpassung an Neuerungen finanziert werden sollen sowie wer die Schulung der bereits arbeitenden 
Berufsschullehrer finanzieren wird. (Diente der Digitalpakt möglicherweise primär als Vehikel zum Abbau des 
Föderalismus?). 
6 Diese fehlende Anpassung verschleiert die sich auftürmenden Probleme. Diese führen dann wahrscheinlich zu 
einem (bekannten) erneuten „Ad-Hoc-Gewurstel“ auf Zu- sowie Anruf, statt zu einem konsistent strukturierten 
Konzept. Jede Hoffnung auf eine Änderung der (Aus-) Bildungspolitik in Richtung konsistenter Konzepte mit 
wohlüberlegten Ordnungen entspricht scheinbar einem Glauben an ein Wunder.   
7 Sie stecken in eine ersichtlich werdende Fehlinvestition nicht noch mehr Jahre und Geld – anders als die Top-
Manager von Thyssen-Krupp mit zwei Stahlwerken verfahren sind und den Konzern so vor die Wand fuhren.  
8 Der Abbruch erfolgt u.a. weil bereits in Praktika die zu große Belastung erkannt wird (generell und nicht nur 
in Brennpunktklassen) und weil die Unsicherheit (bspw. bzgl. der Übernahme) beim Übergang vom BA zum MA 
heutzutage als zu groß empfunden wird – das sind auch Persistenzen infolge der von den Studenten zuvor 
jahrelang gemachten Beobachtungen und Erfahrungen der Schulpolitik in vielen Bundesländern, insbes. in 
Berlin.  Hinzu kommen als Gründe die vielen Alternativen infolge der guten Arbeitsmarktsituation, der 
insgesamt (auch in Politik und Gesellschaft) gesunkene Bindungswille  /-fähigkeit ebenso wie das generell 
gesunkene Sozialkapital. Seine Schwächung wird durch die Politik und durch die Zuwanderer mit einem ganz 
anderen Sozialkapital verstärkt. 
9 So ist bspw. zu erwarten, dass Auszubildende an Berufsschultagen nach 5 Stunden Berufsschulunterricht 
freigestellt werden und („weil nicht zumutbar“) nicht mehr in den Betrieb müssen. 
10 Der Mittelstand in Deutschland ist u.a. auch bei den Steuern, Abgaben und den ständig steigenden Kosten 
der Bürokratie besonders stark betroffen.     



4. Die Durchmischung von beruflicher und universitärer Ausbildung 

Der zweite Problemkomplex schließt unmittelbar am ersten an. Er liegt in den veränderten 

(Investitions-) Grundentscheidungen der Schulabsolventen. Dabei ist und bleibt die Berufswahl von 

Abiturienten (bzw. jungen Menschen mit einer erworbenen Hochschulreife) durchaus ökonomisch, 

wenn auch zunehmend mit schwächerer Bindung an einmal gefällte Entscheidungen und situativen 

Korrekturen (sie übernehmen teilweise das vorgelebte „Nachbessern“). Die erfolgten erwartungs- 

rationalen Entscheidungen sind Anpassungen an das jeweils vorhandene System und führ(t)en 

infolge des Bologna-Prozeß zu folgender Veränderung.  

Wenn das Erststudium das arbeitsmarktorientierte Bachelor-Studium ist, dann führt letztlich das 

kaufmännisch-betriebswirtschaftliche Studium (6 Semester) bei gleicher Tätigkeit nicht nur zu einem 

Reputationsgewinn, sondern auch zu einem höheren Einkommen im Vergleich zu dem nach der 

kaufmännischen Lehre mit IHK-Abschluß (3 Jahre) – u.a. infolge der Tarifverträge. Die Praktika 

während des Studiums treten an die Stelle der praktischen Ausbildung im Betrieb während der Lehre 

bzw. der dualen Ausbildung, sie sind nur kürzer und interessanter. Hinzu kommt der Mix beider 

Wege (berufliche und universitäre Ausbildung) durch die Bank- und Berufsakademien. Zwar sind 

nicht alle, die in die Universitäten drängen, studierfähig und –willig und sie „überfluten“ die 

Universitäten partiell (bspw. im BWL-Studium), aber es geht vielen auch nur um den Abschluß und 

leichteren Weg in einen Job. Derart verdrängt der BA-Kaufmann den IHK-Kaufmann, wodurch nicht 

nur im Sinne der Gewerkschaften diese praktische kaufmännische Tätigkeit/Laufbahn fast auf 

Augenhöhe zur universitären angehoben wird. Der Verdienst steigt, der Arbeitsplatz wird für die 

Unternehmen in Deutschland teurer und zugleich wird eine Vielzahl von betriebswirtschaftlichen 

Professoren (Uni, FHS) in Teilen ihrer Lehrtätigkeit de facto (Ober-) Berufsschullehrer.11  

Der dritte Problemkomplex beginnt mit einem niedrigeren Sozialkapital (einschl. Sprachkompetenz 

und „Allgemeinwissen“ und Verhaltensweisen) und dem gesunkenen Niveau vieler Schüler beim 

Verlassen der Schule. Zugleich gehen immer weniger Abiturienten in das duale Ausbildungssystem, 

sie werden „substituiert“ durch Schüler mit geringeren kognitiven Fähigkeiten bzw. generell mit 

wenigen erlernten Fähigkeiten/Kompetenzen. Darunter sind zusätzlich noch die überwiegend noch 

weniger schulisch vorgebildeten Zuwanderer (rd. 1,1 Mio.).  

Damit sind zunehmend viele der Schulabgänger zu schwach beruflich vorbereitet, so dass sie keinen 

Ausbildungsplatz finden. Viele weisen auch eine „veränderte“ Mentalität/Einstellung zu Beruf und 

Arbeit auf. Kurz: Sie verfügen kaum über das notwendige Mindestmaß am Sozialkaptal (Sprache, 

Lernfähigkeit usw.). Entsprechend sinkt die Anzahl der Auszubildenden in den Unternehmen 

(aufgrund eines „Mismatch“) und damit auch die der Schüler in den Berufsschulen. Zum Mismatch 

trug auch bei, daß durch die Abschaffung des Meisterbriefes in 53 Gewerken im Jahre 2004 das 

Potential für duale Ausbildungsleistungen in Betrieben gesunken ist.  Dabei sind z.Zt. rd. 10 % der 

angebotenen Ausbildungsplätze unbesetzt bei zugleich knapp 15 % (höchster Wert in Berlin mit über 

20%) nicht vermittelbarer Auszubildender. Entsprechend verändert die Politik das System der 

beruflichen Bildung immer mehr, in dem neben den Berufsschulen ein System von Schulen, Förder- 

und Integrationskursen zur Schaffung des mindestens notwenigen Sozialkapitals sowie zur Schaffung 

und Förderung der Berufsbefähigung ausgebaut wird. Das System der dualen Ausbildung, dieser 

notwenige Teil der wirtschaftlichen Wirbelsäule bzw. dieses „Alleinstellungsmerkmal“ verliert 

zunehmend an Bedeutung. Das System der schulischen Berufsbefähigung dominiert im System der 

                                                             
11 Es ist quasieine Aufgabenverlagerung von der Berufsschule zur Universität. 
 



beruflichen Bildung zunehmend. Es übernimmt Aufgaben/Ziele von (früher) Volks- und 

Mittelschulen respektive den Sekundarstufe I. und II.  

5. Der Weg nach unten 

Deutschland ist dabei, sein Alleinstellungsmerkmal in der Komponente staatliche duale 

Berufsausbildung zu schwächen bzw. zu reduzieren und das Alleinstellungsmerkmal letztlich faktisch 

zu „verlieren“. Das System der beruflichen Bildung wird zunehmend entkernt und verschult.  

Die Folgen zeigen sich bereits jetzt in vielen Bereichen/Sektoren mit relativ niedrigen Produktivitäten 

und realen Renditen.  Dieses sind die Kosten einer (ökonomisch unproduktiven) rein politisch 

vorgegebenen Akademisierung von weniger produktiven Tätigkeiten zum Zwecke der an der 

Akademikerquote gemessenen Harmonisierung in einen ansonsten ökonomisch-institutionell 

andersartig aufgebauten Kreis von Mitgliedsländern des EU-Integrationsraumes.  

Denn Akademiker haben in kreativen Berufsfeldern einen rd. vierfach höheren Effekt auf die 

Produktivität (Totalproduktivität) als in weniger kreativen Berufsfeldern (in Verwaltungen und 

Bürokratie, Pflege, Aufsicht, Manager usw.). Die Arbeitsplatzsicherheit von Menschen mit einer 

Hochschulausbildung in Deutschland sinkt. Die Durchschnittsrendite einer Hochschulausbildung sinkt 

ebenso und damit auch das Ansehen in der Breite. Bedeutsam aber sind die derart (nicht 

marktbedingten) Änderungen der Arbeitsmarktmechanismen (einschl. der Tarifpolitik). 

6. Es schließt sich ein Kreis 

Natürlich nimmt die Politik, wie stets wenn es unvermeidlich und unübersehbar geworden ist, den 

Rückgang der Zahl der Auszubildenden usw. und damit den sich verschärfenden Mangel an fachlich 

Ausgebildeten und an geeigneten Mitarbeitern offiziell zur Kenntnis. Der Rückgang ist im ländlichen 

Räumen besonders groß und dennoch werden diese Regionen durch die Politik weiter belastet. 

Ansonsten kommuniziert die Bundes-Politik eine Überarbeitung des Berufsausbildungsgesetzes.  

So soll eine Wiedereinführung des Meisters erfolgen. Es sollen, so der Kabinettsbeschluss, von den 

im Jahre 2004 für zulassungsfrei erklärten 53 Handwerksberufen wieder in 12 Gewerken die 

Meisterpflicht gelten, d.h. der Meistertitel Voraussetzung für die Führung eines zugelassenen 

Betriebes sein.  Diese Veränderung der Handwerksordnung soll ein positives Signal für den Mittel-

stand sein und zugleich in diesen Bereichen (u.a. Fliesenleger) wieder mehr Lehrstellen schaffen, da 

der Meisterbrief eine Voraussetzung für die Erbringung von dualen Ausbildungsleistungen ist und 

auch als Motor für Innovationen in dem Gewerk gesehen wird. Dann aber wird primär über das 

Argument der Innovationskraft die Meisterausbildung in den Hochschulbereich fallen und eine 

weitere gestärkte Angleichung beruflicher und universitärer Anschlüsse erfolgen. Im Zentrum stehen 

die „Akademikerquote“  und die EU-Konformität. 

Desweiteren soll u.a. die Reputation der beruflichen Ausbildung wieder verbessert werden. Das  

Instrument dafür ist die Änderung der Berufsbezeichnungen. So sollen die von den Tarifparteien 

geschaffenen und seit Jahrzehnten anerkannten Bezeichnungen wie Finanzbuchhalter, 

Industriemeister, Wirtschaftsinformatiker usw. wegfallen zu Gunsten von Bezeichnungen wie: 

Geprüfter Berufsspezialist, Bachelor Professional und Master Professional. Zumindest die beiden 

letzten zukünftigen Bezeichnungen der Berufsschul-Abschlüsse werden unmittelbar assoziiert mit 

den Hochschul-Abschlüssen: Bachelor und Master. Dann stehen schon optisch sichtbar (und sollen es 

wohl auch) als vollkommen gleichwertig und leicht verwechselbar nebeneinander bspw. der Master 

in Informatics und der Master Professional in Informatics. Hinweise wie Uni oder FHS oder IHK 

können ersatzlos wegfallen. Zumindest der Master Professional wird mit in die Quote der 

Hochschulgebildeten gerechnet (Ziel: 40 % bis zum nächsten Jahr).  Erklärungsversuche und 



Begründungen dafür mit einer vergleichbaren EU-Orientierung/-Konformität der Bezeichnungen im 

Bildungs- und Ausbildungssystem verdecken auch die mit dieser Änderung einhergehende weitere 

Politisierung des Bildungs-/Ausbildungsbereich sowie eine weitere Teil-Entmachtung der 

Tarifparteien. Der Widerstand der Bürger, der Universitäten und der Gewerkschaften wird, wie 

seinerzeit in den Universitäten, einfach mittels der Finanzzuweisungen „überwunden“ werden. Der 

unter dem Namen Bologna-Prozeß bekannte Prozeß an den Hochschulen (wie FHS, Universitäten 

usw.) hat seine Fortsetzung an den Berufsschulen gefunden. Er ist noch nicht beendet, es fehlt noch 

die umfassende Umstellung auf die Unterrichtssprache Englisch, aber ein erster Kreis wurde 

geschlossen. 

Der Wegfall wertvoller Produktnamen und –bezeichnungen, die einfach als (in Zukunft) wertlos 

„gelöscht“ werden sowie eines Teiles des deutschen Sozialkapitals (insbes. der Sprache, Institutionen 

und Identifikation) wird politisch wahrscheinlich sogar angestrebt.12 Die von der größten Anzahl an 

Menschen in Europa gesprochene Muttersprache geht einen weiteren Schritt runter. Langfristig wird 

sie weder Wissenschafts-, noch Amts- noch Bildungssprache sein, sondern nur eine Heimatsprache.  

 

Prof. Dr. Wilfried Fuhrmann, 15.10.19 
 
 
 
 

                                                             
12 Wer annimmt, dass seit der Vereinigung von („sozialistischer“) DDR und BRD-Alt das politische Ziel die 
Integration die „BRD“ als eine „Provinz“ Deutschland in das neue staatliche Empire (?) „Europa“ ist, für den 
liegt eine Möglichkeit dazu darin, es zum ersten „entnationalisierten“ Staat auf deutschem Boden zu gestalten.  


