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Der freiheitlich-demokratische Verfassungsstaat hat im Interesse des eigentlichen 
Souveräns staatlicher Macht, der Gesamtheit der Bürger, ein originäres Interesse 
an der Erziehung und Bildung der nachwachsenden Generationen. Dies konkreti-
siert sich etwa in der Verfassung der Bundesrepublik Deutschland an zwei vom 
politischen Gemeinwesen beanspruchten Aufgaben: Zum einen beansprucht die 
„staatliche Gemeinschaft“ – gleichsam als Anwalt des Kindes – in gewisser Weise 
ein „Wächteramt“ darüber, ob die Eltern ihre Erziehungs- und Pflegerechte wahr-
nehmen bzw. ihren diesbezüglichen Pflichten nachkommen. Dieses Wächteramt 
nimmt der Staat trotz der Anerkennung des Grundrechts der Eltern in Anspruch, 
ihre Kinder „nach eigenen Vorstellungen“ zu pflegen, d. h. für das körperliche 
Wohl zu sorgen, und zu erziehen, d. h. für die seelische und geistige Entwicklung, 
die Bildung und Ausbildung zu sorgen“ (Art. 6, Abs. 1 GG). Denn „Pflege und 
Erziehung der Kinder ... (sind)... das natürliche Recht der Eltern und die zuvör-
derst ihnen obliegende Pflicht“ (Art. 6, Abs. 2 GG). Obwohl der Staat solcherma-
ßen die Verantwortung der Eltern für den Gesamtplan der Erziehung bekräftigt, 
nimmt er zum anderen auch selbst einen genuin eigenen Erziehungs- und Bildungs-
auftrag in Anspruch, indem er die Verantwortung für die schulische Erziehung und Bil-
dung übernimmt und diesbezügliche Kompetenzen beansprucht. Er hat hierzu 
nicht nur den grundgesetzlichen Auftrag, sondern auch die grundsätzliche Pflicht, 
diese Kompetenz auch wahrzunehmen. Und er tut dies nicht nur dadurch, dass 
das staatliche Gemeinwesen erhebliche finanzielle und personelle Ressourcen zur 
Ausgestaltung und Aufrechterhaltung des Schul- und Bildungssystems zur Verfü-
gung stellt und selbst einen Großteil der Schulen, die sog. „öffentlichen Schulen“, 
betreibt, sondern insbesondere auch durch zwei sich ergänzende staatliche Institu-
te, denen Verfassungsrang zukommt und die daher auch der Schulgesetzgebung 
der Länder zugrunde liegen: nämlich die staatliche Schulaufsicht1 und die allgemeine 
Schulpflicht.2 
 
1  Nach Art. 7, Abs. 1 des Grundgesetzes kommt dem Staat eine Gesamtverantwortung für die 

gemeinschaftsbezogene Erziehung zu. Dies zeigt sich darin, dass das „gesamte Schulwesen“ 
(sowohl die öffentlichen wie die privaten, die allgemeinbildenden wie die berufsbildenden Schu-
len) in organisatorischer wie inhaltlicher Hinsicht „unter der Aufsicht des Staates“ stehen. Un-
ter der „Staatsaufsicht“ ist – folgt man dem Bundesverwaltungsgericht – der „Inbegriff der 
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Während traditionell Gegenstand der Kritik und der Reformbemühungen des 
Schulwesens das pädagogische Gesamtkonzept schulischer Erziehung war, so 
steht heute vielfach die Rolle in Frage, die das politische Gemeinwesen, mithin der 
Staat, bei der organisatorischen und inhaltlichen Ausgestaltung des Schulwesens 
spielt. Die Gründe hierfür sind plausibilisierbar: Weil die Bürger gewohnt sind, 
dass sich der Staat im Allgemeinen aus der Gestaltung unserer privaten Lebens-
führung heraushält und weil durch den mit der Schulpflicht verbundenen Lern-
zwang und das Institut der Schulaufsicht auch Grundrechte – etwa das Recht auf 
freie Entfaltung der Persönlichkeit oder das Erziehungsrecht der Eltern – einge-
schränkt werden, erscheint ihnen ein originärer Erziehungs- und Bildungsauftrag 
des Staates als obrigkeitsstaatliche Bevormundung und unzeitgemäßes Relikt. Das 
diesbezügliche Engagement ist daher dem Verdacht ausgesetzt, dass der Staat für 
sich eine Kompetenz und ein Wissen um die rechte Erziehung und Bildung, deren 
Methoden und Ziele, wie überhaupt eine anthropologische und pädagogische 
Kompetenz in Anspruch nimmt, die ihm angesichts der in einer freiheitlichen 
Demokratie unverzichtbaren Pluralität von Weltanschauungen, wissenschaftlichen 
Ansätzen und individuellen Lebensentwürfen nicht zukommt. Auch ist in Erinne-
rung geblieben, dass in den totalitären Staaten des 20. Jahrhundersts – seien sie 
„rechter“ oder „linker“ Couleur – die schulische Erziehung Teil der Gesell-
schaftspolitik und damit Opfer der möglichst lückenlosen ideologischen Indoktri-
nation war.  

Die staatliche Beaufsichtigung der Schule erscheint vielen daher grundsätzlich 
als verdächtig, und das nicht nur, weil in ihr sowohl die Ursache für die mangeln-
de inhaltliche, pädagogische und organisatorische Flexibilität der Schule vermutet 
wird, die zum „bürokratischen Erstickungstod“ führe, sondern auch weil eine 
individuelle Förderung der Kinder und Jugendlichen dadurch verunmöglicht wer-
de. Schulpflicht, so die Folgerung, sei daher nichts anderes als „Schulzwang“, weil 
der Staat– so der Schulkritiker IVAN ILLICH - das anerkannte Recht auf Versamm-
 

staatlichen Herrschaftsrechte über die Schule, nämlich die Gesamtheit der staatlichen Befugnis-
se zur Organisation, Planung, Leitung und Beaufsichtigung des Schulwesens“ (BVerwGE 18, 
38/39) zu verstehen. Die Schulaufsicht umfaßt Fachaufsicht (Erziehungs- und Unterrichtsange-
legenheiten i.e. S.), Dienstaufsicht (z. B. Personalangelegenheiten der Lehrer) und allgemeine 
Staatsaufsicht (z. B. Aufsicht darüber, ob die Schulträger ihren Verpflichtungen nachkommen). 
Wegen der Kulturhoheit der Länder fällt die Schulaufsicht wie auch das Schulrecht insgesamt in 
die ausschließliche Zuständigkeit der Länder. Sie entscheiden unter Berücksichtigung des De-
mokratie- und Rechtsstaatsprinzips über die konkrete Ausgestaltung und Umsetzung der staat-
lichen Gesamtverantwortung. 

2  Die Länder kommen dem staatlichen Erziehungs- und Bildungsauftrag u.a. dadurch nach, dass 
sie durch Landesverfassung oder Schulgesetzgebung das „Recht auf Schulbildung“ gewährleis-
ten und eine allgemeine Schulpflicht festlegen (z. B. Art. 102 der Verfassung des Freistaates Sach-
sen). Alle in dem jeweiligen Bundesland wohnenden Kinder und Jugendlichen sind zu einem 
Mindestschulbesuch verpflichtet, der an einer Schule in öffentlicher oder privater Trägerschaft 
zu leisten ist. Wer seiner Schulpflicht nicht nachkommt, kann der Schule zwangsweise zuge-
führt werden, wenn andere pädagogische Mittel oder persönliche Beratung erfolglos geblieben 
sind. 
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lungsfreiheit dadurch beschneide, daß er „gewisse Versammlungsformen zur 
Pflicht“ macht.3 Beschnitten werde nicht nur das Freiheitsrecht des Menschen, 
sein Lernen selbst zu bestimmen, sondern auch die „Gedankenfreiheit“ des Men-
schen, selbst zu bestimmen, worauf er neugierig sein will. „Verschulung verblö-
det“4. Schulen seien „die Weltkirche unserer verfallenden Kultur“5. Schulen gehör-
ten daher, so resümiert drastisch der Englische Schulkritiker JOHN HOLT, „zu den 
antidemokratischsten, autoritärsten, zerstörerischsten und gefährlichsten Instituti-
onen der modernen Gesellschaft.“ Und er fährt fort: „Keine andere Institution 
fügt mehr Menschen einen größeren oder länger anhaltenden Schaden zu und 
macht so viel von ihrer Neugier, ihrer Unabhängigkeit, ihrem Vertrauen, ihrer 
Würde und ihrem Identitäts- oder Wertgefühl zunichte wie die Schule.“6 Und der 
„antipädagogische Kinderrechtler“ EKKEHARD VON BRAUNMÜHL kann im 
„Zwangsschulsystem“ an sich nur eine „Vergewaltigung der Körper und Seelen 
junger Menschen“7 erkennen, das durch Unfreiheit nur Unfreie hervorbringen 
könne und weitreichenden Konsequenzen für das Leben in Gesellschaft und Staat 
habe. Es liegt daher in der Logik dieser Argumentation, eine „Entschulung der 
Gesellschaft“, so der Buchtitel von Ivan Illich, mit dem Ziel der Sicherung von 
Freiheits- und Menschrechten zu fordern.8  

Angesichts solcher Kritiken mag der Eindruck entstehen, das Engagement des 
Staates für das Schulwesen sei weder mit seiner freiheitlich-demokratischen noch 
mit seiner sozialstaatlichen Verfaßtheit in Einklang zu bringen. Doch – wie sich 
zeigen lässt – ist das Gegenteil der Fall. Die Sorge um die Erziehung und Bildung 
der nachkommenden Generationen, wie sie sich insbesondere im Institut der 
Schulpflicht und der Schulaufsicht manifestiert, liegen im originären Interesse des 
modernen politischen Gemeinwesens – und zwar gerade um der Sicherung und 
Ausgestaltung der Freiheitsräumer aller, der sozialen Gerechtigkeit wie auch der 
demokratischen Lebensform insgesamt willen.9 Grundrechtseinschränkungen 
 
3  I. ILLICH, Entschulung der Gesellschaft. Eine Streitschrift, 4. Aufl., München 1995, 130.  
4  Ebd. 177. 
5  Ebd. 69f. 
6  J. HOLT, Zum Teufel mit der Kindheit, Wetzlar 1990, 188. 
7  E. V. BRAUNMÜHL, Zur Vernunft kommen. Eine „Anti-Psychopädagogik“, Weinhein u. a. 1990, 

191. 
8  Von Schulreformern wie dem Reformpädagogen HARTMUT VON HENTIG (vgl. Die Schule neu 

Denken, München 1997), denen die Erhaltung der Institution Schule am Herzen liegt, wird 
zumindest ein erhebliche Kompetenzbeschränkung der staatlichen Schulaufsicht und eine eine 
größere inhaltliche und organisatorische „Autonomie“ der Schule gefordert. treten. Denn nur 
die autonome Schule sei die Schule der Zukunft; nur sie garantiere die Abwehr von ungerecht-
fertigten Staatsinteressen und von obrigkeitsstaatlicher Bevormundung; nur sie sei imstande, 
Kinder und Jugendliche adäquat auf die Freiheit vorzubereiten, in die sie entlassen werden sol-
len.. 

9  Bereits ein Blick in die Geschichte belegt dies. So war die Einführung der Schulpflicht motiviert 
von dem Gedanken, die Möglichkeit einer planmäßige Erziehung und Bildung der Nachkom-
men nicht von der Willkür und den finanziellen Möglichkeiten der Eltern abhängig zu machen. 
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durch den Staat, wie sie mit beiden Instituten mehr oder weniger direkt verbunden 
sind, sind freilich rechtfertigungsbedürftig; sie bedürfen einer starken Legitimation 
und starker Gründe. Solche starken Gründe aber werden erst dann plausibel, wenn 
man sich allgemein die Aufgaben vor Augen führt, die wir dem Staat zusprechen. 
Solche Aufgaben sind abhängig von der jeweiligen Vorstellung vom Staat, insbe-
sondere von der Begründung seiner Notwendigkeit und Unverzichtbarkeit. Erst 
wenn diese Fragen geklärt sind, lässt sich der originäre Erziehungs- und Bildungs-
auftrag des Staates in seiner Legitimation bestimmen. 
 
 
 

I.. Ziele und Aufgaben des am Menschenrechtsethos  
orientierten modernen Verfassungsstaates 

 
Der moderne Verfassungsstaat, wie er sich vermittelt durch die großen Revolutio-
nen in der politischen Realität, namentlich der westlichen Welt, etabliert hat, geht 
nicht von der Einsicht in die wahre Ordnung menschlichen Zusammenlebens, in 
das wahre Glück und Wohl des Gemeinwesens und des einzelnen aus, sondern 
von der Anerkennung der formal gleichen Freiheit aller. Er ist mithin nicht auf 
Wahrheit, sondern auf Freiheit gebaut. Als solcher ist er die institutionelle Konse-
quenz im politisch-rechtlichen Bereich, die sich aus dem Menschenrechtsethos der 
Neuzeit, dem Gedanken der Menschenwürde und den darin begründeten unver-
zichtbaren und unveräußerlichen Freiheitsrechten des einzelnen ergibt. Die Legi-
timation seiner Ziele und Aufgaben wie auch die Grenzen staatlichen Handelns 
und Gestaltens haben daran Maß zu nehmen. Dies konkretisiert sich in einer drei-
fachen Zielsetzung des Staates, die sich aus seiner Notwendigkeit ergibt: er muß 
rechtsstaatlich, freiheitlich-demokratisch und sozialstaatlich verfaßt sein. 
 
 

1. Friedenssicherung durch Rechtsetzung: der Rechtsstaat 
 
Die Notwendigkeit des Staates wie seine daraus abgeleiteten Aufgaben ergeben 
sich aufgrund einer realitätsnahen Überlegung, die nicht weiter begründungsbe-
dürftig ist. Sie nimmt ihren Ausgang beim Faktum der Existenz einer Vielzahl von 
Menschen, die alle den gleichen Anspruch auf Freiheit erheben und die ihr Streben 
nach Glück als dem natürlichen und unverzichtbaren Leitziel des Menschen durch 
Handlungen, d. h. durch Eingreifen in ihre Umwelt, verfolgen; und sie setzt weiter 
voraus, dass die Erde, auf der sie leben, ein endlicher Raum mit beschränkten Gü-
tern ist, so dass die äußeren Handlungssphären der verschiedenen Individuen un-
 

Sie war nicht zuletzt ein probates Mittel gegen die durch Not bedingte Kinderarbeit. Und die 
staatliche Schulaufsicht trat historisch an die Stelle der durch die christlichen Religionsgemein-
schaften ausgeübten Kontrolle des gesamten Schulwesens. Sie war die notwendige Konsequenz 
eines Staates, der sich als weltanschaulich neutral versteht. 
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vermeidlich aufeinanderstoßen. Es entstehen daher notwendig vielfältige Konflik-
te, die sich auf äußere Güter wie ökonomische Ressourcen, aber auch auf immate-
rielle Ansprüche wie Ehre, Ansehen, Macht usw. beziehen können. Da diese Kon-
flikte nicht nur die Freiheit des Individuums, sondern im Prinzip sogar dessen 
Leben bedrohen, ergibt sich daraus eine radikale Gefährdung des Menschen durch 
den Menschen. Um des Überlebens willen, an dem jedem Lebewesen gelegen ist, 
sieht es sich gezwungen, durch eine gemeinsame Verabredung die Sphären seines 
Handelns zu beschränken: dadurch Frieden zu schließen, dessen Sicherung davon 
abhängt, dass die gemeinsame Verabredung für alle verbindlich und durch eine 
gemeinsam etablierte Gewalt auch gegen Übertretungen sichergestellt ist. Dies ist 
die gleichsam gedanklich rekonstruierte, freilich nur skizzenhaft wiedergegebene, 
den Vertragstheoretien der Neuzeit und der Moderne zugrundeliegende Begrün-
dung einer Staatsgewalt, die den Frieden der Menschen sicherstellt, indem sie das 
gemeinsam Vereinbarte, das Recht10, durchzusetzen in der Lage ist.11  

Folgt man dieser Überlegung, dann ist der Staat ein notwendiges Produkt der 
Selbstbeschränkung von Freiheit um der Freiheit willen. Seine primäre Funktion ist die 
Friedenssicherung durch Rechtsetzung. Der Staat ist dabei ein Instrument, durch das die 
schöpferische Entfaltung der Individuen auf ein gemeinsam zu beachtendes Recht 
eingeschränkt, zugleich aber auf dem Boden dieses anerkannten Rechts freigesetzt 
wird. Denn Gegenstand der zum Recht gewordenen und vom Staat durchzuset-
zenden freien Vereinbarung ist eine freiwillige Teilbeschränkung der Freiheit, die 
hingenommen werden muß, um das friedliche Zusammenleben zu sichern. Denn 
die rechtliche Regelung der Koexistenz und der dadurch etablierte soziale Zwang 
erweist sich nicht nur für einige oder für die meisten bzw. die Gesamtheit des Kol-
lektivs, sondern für ausnahmslos alle als vorteilhafter als der Verzicht auf eine 
geregelte Koexistenz. Denn alle haben ein originäres Interesse daran, den Frieden 
durch Rechtsetzung zu sichern, vor allem weil der wechselseitige Freiheitsverzicht 
mit einem gewissen Freiheitsrecht belohnt wird, das darin besteht, nicht mehr der 
unbegrenzten Willkür der anderen ausgeliefert zu sein.12 Der Freiheitsverzicht 

 
10  Vgl. die Definition von Recht nach I. KANT:: "Das Recht ist also der Inbegriff der Bedingungen, 

unter denen die Willkür des einen mit der Willkür des andem nach einem allgemeinen Gesetz 
der Freiheit zusammen vereinigt werden kann." (MSR B 33) 

11  Zu den Vertragstheorien der Neuzeit, wie sie bei J. LOCKE, TH. HOBBES, J.-J. ROUSSEAU und I. 
KANT als Legitimationstheorien des Staates ihren Ausgang nehmen und im vertragstheoreti-
schen Denken J. RAWLS, R. NOZICKS, J. BUCHANANS und von J. HABERMAS eine Renaissance er-
leben vgl. W. KERSTING, Die politische Philosophie des Gesellschaftsvertrages, Darmstadt 
1994. Zur Funktion der Vertragstheorien als Legitimationstheorien vgl. O. HÖFFE, Politische 
Gerechtigkeit. Grundlegung einer kritischen Philosophie von Recht und Staat, Frankfurt 1989, 
bes. 441ff..  

12  Vgl. I. KANT: "Freiheit (Unabhängigkeit von eines anderen nötigender Willkür), sofern sie mit 
jedes anderen Freiheit nach einem allgemeinen Gesetz zusammen bestehen kann, ist dieses ein-
zige, ursprüngliclie, jedem Menschen, kraft seiner Menschheit, zustehende Recht.“ (MSR AB 
45) 
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wird gleichsam gegen ein Freiheitsrecht getauscht.13 Der dadurch für den einzel-
nen entstehende Vorteil ist elementar und nicht mehr substituierbar, d. h. er kann 
nicht anders geschaffen werden als durch die Akzeptanz des im Staat bestehenden 
sozialen Zwanges, der in der Rechtsetzung besteht. Die Staatsgewalt muß sich 
zudem in sich selbst differenzieren bzw. „teilen“ und diese Teilung rechtlich prä-
zisieren, um im politischen System Willkür auszuschließen, Kontrollmechanismen 
zu etablieren und Rechtssicherheit zu gewährleisten. Die Gewaltenteilung in Legis-
lative, Judikative und Exekutive ist die notwendige Konsequenz. 
 
 

2. Sicherung der Freiheitsrechte: der freiheitlich-demokratische Staat 
 
Der durch Freiheitsverzicht ermöglichte, durch Rechtsetzung stabilisierte und 
durch Staatsgewalt bewehrte Friede ist jedoch nicht um seiner Selbst willen anzu-
streben, sondern umwillen der Sicherung elementarer und unverzichtbarer Freihei-
ten des Individuums. Auf sie kann der Mensch deshalb nicht ernsthaft verzichten, 
weil sie neben der Integrität von Leib und Leben als der basalen Bedingung von 
Freiheit überhaupt die Bedingung seiner Handlungsfreiheit sind. Aufgrund ihrer 
Unabdingbarkeit hat das Individuum einen Anspruch auf Respektierung der sich 
daraus ergebenden Freiheitsrechte. Diese können dem Menschen daher nicht be-
liebig zu- oder aberkannt werden, sondern sie verpflichten unabhängig von den 
individuellen Ausprägungen des Menschseins zu unbedingter Anerkennung. Diese 
Anerkennung ist folglich nicht nur moralische Pflicht des einzelnen, sondern sie 
hat für den Staat institutionelle Konsequenzen im politisch-rechtlichen Bereich, 
indem er diese Rechte konstitutionell als Grundrechte etabliert, die jeder positiven 
Rechts- und Staatsordnung normativ vorgegeben sind, und sich insgesamt als Sys-
tem der Freiheit begreift. Um der Freiheit der Bürger willen ist auch die gesamte 
Staatstätigkeit zu rationalisieren und rechtlich zu regeln. Dazu ist eine Konstitution, 
eine Verfassung notwendig, welche die Legitimationsbedingungen des Staates voll-
ständig festschreibt. Alles staatliche Handeln muß sich rechtslogisch aus diesen 
Legitimationsbedingungen ableiten lassen, um willkürliche Ausübung der Staats-
gewalt auszuschließen.  

Diese freiheitssichernden Grundrechte lassen sich – folgt man der klassisch 
gewordenen Einteilung GEORG JELLINEKS14 - in drei menschenrechtliche Rechts-
positionen der Person ausdifferenzieren:  

Sie umfassen (1.) zum einen (negative) Freiheitsrechte als Abwehrrechte der Per-
son gegenüber der „nötigenden Willkür“ des Staates oder der Gesellschaft (status 
negativus). Bei den Abwehrrechten geht es um die Sicherung eines Handlungs-
spielraumes formal gleicher Freiheit für alle. Darunter fallen etwa in kultureller 
 
13  Vgl. dazu W. KERSTING, Gerechtigkeit als Tausch? Auseinandersetzungen mit der politischen 

Philosophie Otfried Höffes, Frankfurt 1997. 
14 G. JELLINEK, System des subjektiven öffentlichen Rechts, Tübingen 1919. 
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Hinsicht z.B. die Freiheit der Meinung, der Religion, des Gewissens, der Wissen-
schaft und der Lehre, der Kunst, der Presse etc.; in ökonomischer Hinsicht z.B. 
die Freiheit des Eigentums und des Vertrages). Als nicht auf Wahrheit, sondern 
auf Freiheit bezogener Staat wird das politische Gemeinwesen notwendig eine 
Vielzahl von Weltanschauungen, Entwürfen gelingenden Lebens und Ethosfor-
men zulassen müssen, solange dadurch nicht Grundrechte anderer beschränkt 
werden. Das politische Gemeinwesen ist weltanschaulich neutral und durch die 
Trennung von Staat und Gesellschaft gekennzeichnet. 

Ferner (2.) umfassen die Freiheitsrechte (aktive) Partizipationsrechte, auf Grund 
derer die Person aktiv am politischen Handeln und am Zustandekommen rechtli-
cher Vereinbarungen teilnimmt (status activus); sie umfassen das Recht auf politi-
sche Mitbestimmung durch aktives und passives Wahlrecht, das Recht zur Bildung 
politischer Vereinigungen, das Demonstrationsrecht usw. Mit der Anerkennung 
der Partizipationsrechte sind die Weichen zum demokratischen Staat gestellt: alles 
Handeln des Staates bedarf der demokratischen Legitimierung durch den eigentli-
chen Souverän, die Gemeinschaft der Bürger (Demorkatieprinzip). 

Schließlich (3.) umfassen die Freiheitsrechte auch soziale Rechte als Anspruchs-
rechte, bei denen es um das Recht auf jene Chancen und Mittel geht, die erforder-
lich sind, damit die Person nicht nur formal frei ist, sondern auch die Möglichkeit 
erhält, ihre Freiheit im Sinne eines menschenwürdigen Lebensplans zu realisieren, 
mithin der eigenen Vorstellung vom Glück und vom gelingenden Leben zu folgen 
(status positivus). 
 
 

3. Sicherung der Wirklichkeitsbedingungen von Gerechtigkeit:  
der Sozialstaat 

 
Wie insbesondere die Deutung der Freiheitsrechte als Anspruchsrechte zeigt, kön-
nen sich die Ziele und Aufgaben des am Menschenrechtsethos orientierten Staates 
nicht darin erschöpfen, den Frieden innerhalb eines Gemeinwesens durch Recht-
setzung zu sichern und Freiheitsräume des einzelnen und der Gesellschaft durch 
Anerkennung von Abwehr- und Partizipationsrechten zu garantieren. Vielmehr 
wird der moderne Verfassungsstaat seiner Bestimmung nur dann gerecht, wenn er 
auch die sozialen, wirtschaftlich-materiellen, kulturellen und ökologischen Voraus-
setzungen dafür schafft, dass die einzelnen Individuen oder Gruppen überhaupt in 
der Lage sind, die grundgesetzlich anerkannten Freiheitsräume zu gestalten und 
auszufüllen. Denn eine politische Gemeinschaft, die es mit der Menschenwürde 
sowie mit den Freiheitsrechten und Mitwirkungsrechten ernst meint, muß sich 
auch um jene generell gültigen empirischen Voraussetzungen kümmern, ohne die 
man ein menschenwürdiges Leben gar nicht führen und ohne die man seine Frei-
heits- und Mitwirkungsrechte überhaupt nicht oder nur erschwert realisieren kann. 
Es ist in dieser Perspektive eine notwendige Aufgabe des Staates, sich für soziale 
Gerechtigkeit einzusetzen, also für jene wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen und 
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politischen Bedingungen Verantwortung zu übernehmen, die die Realisierung ei-
ner menschenwürdigen Existenz sowie die der Freiheits- und Mitwirkungsrechte 
unmöglich machen, verhindern oder ungebührlich erschweren. Der Staat ist inso-
fern eine notwendige Wirklichkeitsbedingung der Gerechtigkeit. Er muß daher 
nicht nur freiheitlich-demokratisch und rechtsstaatlich, sondern auch sozialstaat-
lich verfaßt sein. Nur in der Kombination dieser drei Aspekte, die auf die drei 
Gruppen von Menschenrechten Bezug nehmen, wird auch der Idee der Menschen-
rechte als Prinzip der politisch-sozialen Gerechtigkeit Genüge getan.15 

Aufgabe des Staates ist es daher, zum einen dort, wo es unabdingbar ist, dieje-
nigen Grundgüter öffentlich zu Verfügung stellt oder deren Gebrauch zu regeln, 
die zwar jeder braucht, die aber der einzelne alleine auf sich gestellt und von sich 
aus nicht erzeugen, sich erschließen oder genießen kann, die aber unabdingbar 
sind, damit Freiheitsräume überhaupt erschlossen und gestaltet werden können. 
Aufgabe des Staates ist es insofern, die sozialen, wirtschaftlichen, kulturellen, öko-
logischen und politischen Rahmenbedingungen zu schaffen, unter denen Arbeitsver-
hältnisse bestimmt, unter denen Einkommen, soziale Stellung usw. erworben wer-
den, mit dem Ziel, sowohl die Individuen wir die Gesellschaft insgesamt in die 
Lage zu versetzen, diejenigen Grundbedürfnisse (basic needs) zu befriedigen, die 
jeder Mensch qua Mensch hat und deren Befriedigung die basale Voraussetzung 
dafür ist, dass der einzelne seine Freiheitsräume sich überhaupt erschließen und sie 
gestalten kann. Zu diesen Rahmenbedingungen gehören auch die basale Absiche-
rung eines angemessenen Wohlergehens in allen Lebensphasen durch Sozialversi-
cherungssysteme, der Ausbau der Infrastruktur für Verkehr und Kommunikation, 
des Gesundheitssystems, der Schutz der Umwelt, die allgemeine Regelung der 
Wohnungssituation und der Bautätigkeit, die Förderung von Wissenschaft, For-
schung und des kulturellen Lebens, insbesondere aber auch – wie wir noch genau-
er sehen werden – die Sorge um die Erziehung und Bildung der nachkommenden 
Generationen. Denn in einem basalen Sinne erzogen und gebildet zu sein ist die 
Möglichkeitsbedingung für den Menschen überhaupt, seine Freiheits- und Partizi-
pationsrechte überhaupt genießen und die im demokratischen Verfassungsstaat 
eröffneten Freiheitsräume gestalten zu können. 

 
 

4. Institutionalisierung und Subsidiarität: Die Grenzen des Staates  
 
Die unbedingten sittlichen Verbindlichkeiten und Rechtspflichten, die sich in den 
Grundrechten und in den Staatszielbestimmungen niederschlagen, haben im all-
gemeinen eine regulative Funktion, sie stellen allgemeine normative Kriterien dar, 
auf die das öffentliche Handeln verpflichtet ist. Sie sind Kriterien im Sinne von 
Fundamentalnormen, nach deren Maßgabe die entsprechenden politisch-sozialen 
 
15  Vgl. zur philosophischen Begründung des Spzialstaatsprinzips W. KERSTING (Hrsg.), Politische 

Philosophie des Sozialstaats, Weilerswist 2000. 
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Verhältnisse wahrgenommen, beurteilt, entworfen und tatsächlich eingerichtet 
oder weiter entwickelt werden sollen, ohne dass sie schon genau sagen, was aus 
ihnen für das Bildungswesen, die Berufs- und Arbeitswelt usw. im einzelnen folgt. 
Die Vollendung des Bemühens um politisch-soziale Gerechtigkeit ist damit noch 
nicht gegeben, sondern findet sich erst dort, wo die Strukturen der Gesellschaft, 
die Einrichtungen usw. diesen Vorgaben gemäß gestaltet werden. Zur Stabilisie-
rung seiner diesbezüglichen Bemühungen und um sicherzustellen, dass alle in glei-
cherweise an der Nutzung teilhaben können, wird das politische Gemeinwesen 
daher entweder selbst Institutionen schaffen und betreiben, die diese Rahmenbe-
dingungen regeln (von Ministerien über Ämter bis hin zu Behörden), oder er wird 
die Regeln definieren, unter denen die Gesellschaft selbst solche Institutionen 
errichten kann, wobei er sich auf die Aufsicht über die Einhaltung dieser Regeln 
beschränken kann. Denn – um an das Wort WARNFRIED DETTLINGS zu erinnern: 
nicht zu rudern, sondern zu steuern ist die Aufgabe des Staates.16 Diese Regeln 
müssen nach rechtsstaatlichen Kriterien (Rechtsstaatsprinzip) und aufgrund de-
mokratischer Legitimation (Demokratieprinzip) im Interesse des Gemeinwohls der 
Bürger zustande kommen. Dies kann es notwendig machen, Freiheitsräume des 
einzelnen um der Sicherung der Freiheitsräume aller einzuschränken. Es muß folg-
lich immer ein starkes Gemeinwohlinteresse vorliegen, aufgrund dessen ein Ein-
griff des Staates in die Freiheitsrechte des einzelnen legitimierbar ist, und insbe-
sondere muß gewährleistet sein, dass dem Individuum durch die gemeinwohlo-
rienterite Normierung ein Vorteil für seine Freiheitsgestaltung entsteht, der ihm 
ansonsten versagt bliebe.  

Um hierbei Kompetenzgrenzen nicht zu überschreiten und Grundfreiheiten 
nicht zu verletzten, ist jedes staatliche Handeln – wie das Handeln sozialer Gebil-
de überhaupt – durch das Subsidiaritätsprinzip begrenzt. Es besagt zum einen, dass 
die je größeren oder übergeordneten Sozialgebilde im Dienst der kleineren und 
untergeordneten zu stehen haben (Hilfestellungsgebot), zum anderen wendet es 
sich dagegen, dass das je größere und übergeordnete Sozialgebilde durch sein ein-
schränkendes Handeln dem je kleineren und untergeordneten diejenigen Kompe-
tenzen entzieht, die diese selbst autonom ausfüllen kann. Denn das staatliche En-
gagement soll gesellschaftliche und individuelle Kompetenzen nicht ersetzen, son-
dern in ihrer Entfaltung und Autonomie fördern. Das Subsidiaritätsprinzip bietet 
dabei nicht einfach ein Rezept für staatliches Handeln, sondern eine Richtlinie, 
deren konkrete Umsetzung von den empirischen Gegebenheiten abhängt und da-
mit einen Spielraum für politische Abwägungsurteile eröffnet.  
 
 
 

 
16  Vgl. W. DETTLING, Politik und Lebenswelt. Vom Wohlfahrtsstaat zur Wohlfahrtsgesellschaft, 

Gütersloh 1995, 72f.. 
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III. Die Unverzichtbarkeit von Erziehung und Bildung  
für die Gestaltung von Freiheitsräumen  

 
Wie bereits im Rahmen einer grundsätzlichen Sichtung der Aufgabenfelder des 
Sozialstaates angedeutet, gehört auch die planmäßige Erziehung und Bildung der 
nachwachsenden Generationen zu denjenigen Aufgaben, für die der Staat als frei-
heitssichernde Institution Verantwortung zu übernehmen hat. Ihr kommt sogar 
eine besondere Rolle: Denn sie ist die Grundvoraussetzung dafür, die natürlichen 
Freiheitsrechte überhaupt angemessen wahrnehmen und die durch den Staat gesi-
cherten Freiheitsräume allererst gestalten zu können. Das staatliche Engagement in 
diesem Bereich sowie die dabei verfolgten Ziele ergeben sich in ihrer Notwendig-
keit einerseits aus der Einsicht in die Unverzichtbarkeit einer planmäßigen Erzie-
hung und Bildung sowohl für den Einzelnen als auch für das politische, demokra-
tisch verfaßte Gemeinwesen, andererseits aus der Überlegung, dass es im Interesse 
der Freiheit aller, um der sozialen Gerechtigkeit und des sozialen Friedens willen 
nicht dem Zufall bzw. mehr oder weniger glücklichen Umständen überlassen blei-
ben darf, wer an ihnen Anteil hat und wer nicht. Freiheitseinschränkende Eingriffe 
in Grundrechte, wie sie sich aus der vom Staat eingeforderten und zwangsbewehr-
ten Verpflichtung zur gemeinschaftsbezogenen Erziehung und Bildung (Schul-
pflicht) ergeben, sind nur dann vor der Rechtsvernunft legitimierbar, wenn – wie 
bereits erläutert - zum einen ein starkes Gemeinwohlinteresse vorliegt, mithin 
durch Freiheitseinschränkung aller auch die Freiheit aller gesichert wird, und wenn 
zum anderen gewährleistet ist, dass dem Individuum durch die gemeinwohlorien-
terite Normierung ein Vorteil für die eigene Freiheitsgestaltung entsteht, der ihm 
ansonsten versagt bliebe. 

 
 

1. Der Mensch als das der Erziehung bedürftige Wesen 
 
Es gehört zu den unbestrittenen Einsichten der Anthropologie, dass der Mensch 
sich von allen anderen Lebewesen dadurch unterscheidet, dass er der Erziehung 
und Bildung bedarf. Denn andere Lebewesen, etwa Tiere, bedürfen dieser Bemü-
hung nicht. Sie sind in eine spezifische und ihren Lebensbedürfnissen angepaßte 
Umwelt hineingeboren. In ihr Blickfeld kommen nur Dinge, die für ihre unmittel-
baren Lebensbedürfnisse eine Rolle spielen. Ihr Verhalten ist durch Instinktsteue-
rung artspezifisch, d. h. nicht individuell, auf diese Umwelt hin festgelegt und wei-
testgehend erfahrungsunabhängig. Ihr Sozialverhalten ist daher stabil und ihre 
Integration in den Sozialverband folgt gleichsam natürlichen, der gemeinsamen 
Verabredung enthobener Regeln. Festgelegt sind auch die Funktionen, die damit 
erfüllt werden sollen, nämlich an erster Stelle die Selbst- bzw. Arterhaltung, auf die 
alles Verhalten im Horizont einer bestimmten Umwelt hingeordnet ist. So kann 
von einer hochgradig festen, von Natur aus vorgegebenen Hierarchie der Zwecke 
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gesprochen werden, dem tierisches Verhalten unterliegt. Aufgrund dieser Festle-
gungen ist das Tier mit sich, seinen Artgenossen und seiner Umwelt immer schon 
im Reinen. Denn solchermaßen unfrei ist das Tier an seine durch artspezifische 
Bedürfnisse konstituierte, distanzlose Umwelt, die es zudem nicht überschreiten 
kann, immer schon spezifisch angepaßt. Da mithin sein Horizont immer schon 
gestaltet ist, bedürfen Tiere der Erziehung nicht. Denn von selbst – gleichsam von 
Natur aus – entwickeln sich ihre Anlagen, Fähigkeiten und Bedürfnisse, die auf 
einen spezifischen Lebensraum hingeordnet sind, der ihre Umwelt bildet und für 
den sie durch die Spezialisierung der Organe optimal angepaßt sind. Das Tier be-
darf daher lediglich der – ihrerseits instinktgeleiteten – Aufzucht im Sinne einer 
anfänglichen Befriedigung überlebenswichtiger Bedürfnisse (Nahrung, Schutz etc.) 
durch die Eltern oder die Artgenossen. 

Ganz anders verhält es sich beim Menschen.17 Als stark in seinem Verhalten 
instinktreduziertes, organisch unspezifisch ausgestattetes, nicht auf eine bestimmte 
Umwelt und die Verfolgung vorgegebener Ziele festgelegtes, sondern weltoffenes 
Lebewesen ist er befähigt und genötigt gleichermaßen, sich seine Welt selbst zu 
erschließen, sich in ihr zu orientieren, sie zu gestalten und sein Leben durch Han-
deln selbst zu führen. Im Gegensatz zu den vielfältigen instinktgeleiteten Festle-
gungen beim Tier ist sein Selbst-, Welt- und Sozialbezug nicht einfach natural 
vorgegeben und unmittelbar, sondern vermittelt durch Freiheit und Vernunft. Sol-
chermaßen frei in seinem Weltvollzug ist auch sein Handeln nicht durch vorgege-
bene Regeln festgelegt. Er ist vielmehr individuelles sittliches Subjekt, mithin ein We-
sen ist, dem grundsätzlich das Vermögen (bzw. die Anlage oder Befähigung) zu-
kommt, sich in Freiheit durch Vernunft zum Handeln zu bestimmen, das daher zu 
sich selbst (Selbstverhältnis, Selbstbewußtsein) sowie zu seiner Mit- und Umwelt 
(Sozialität, Kulturalität) in ein bewußtes Verhältnis treten, Verantwortung und 
Pflichten übernehmen (Zurechenbarkeit), Zwecke und Interessen verfolgen sowie 
sein Leben im Bewußtsein seiner Vergangenheit und seiner Zukunft entwurfsoffen 
zu einem einmaligen, unverwechselbaren Schicksal gestalten kann. Weil sein Han-
deln nicht von Natur aus vorgegeben ist, besteht seine Freiheit vornehmlich darin, 
sich in seinem Handeln aus Freiheit selbst allererst Regeln zu geben und sich dann 
daran zu halten. Gleiches gilt für sein Sozialverhalten. Es ist frei insofern, als das 
Zusammenleben unter Menschen nicht einfachhin vorgegebenen Regeln folgt, 
sondern diese Regeln allererst zum Gegenstand einer gemeinsamen Verabredung 
gemacht werden müssen, um friedliche Kooperation zu ermöglichen. Dies setzt 
freilich die Einsicht voraus, dass sich der Umgang mit Dingen, die einen verre-
chenbaren Sachwert haben, wesentlich vom Handeln mit und an Personen unter-
scheidet, die den gleichen Anspruch auf vernunftgeleitete Freiheit haben, deren 
Würde daher unbedingt zu achten ist und die daher in den Bereich wechselseitiger 
Anerkennung einzubeziehen sind.  
 
17  Vgl. zum anthropologischen Hintergrund A. GEHLEN, Der Mensch. Seine Natur und seine 

Stellung in der Welt, Frankfurt/Main 9. Aufl. 1971. 
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Solchermaßen frei und ursprünglich auf sich gestellt ist der Mensch jedoch nie 
unmittelbar in der Welt, bei sich und mit den anderen. Denn als Vernunftwesen ist 
sein Welt-, Selbst- und Sozialbezug immer schon durch Distanz, Vermitteltheit 
und Instabilität gekennzeichnet.18 So ist ihm das Einzelne und Situative immer nur 
im Lichte des Allgemeinen gegeben und daher der Deutung bedürftig. Zwar findet 
er als nicht nur vernünftiges, sondern auch geschichtliches und kulturelles Wesen 
Orientierungsmöglichkeiten durch eine Vielzahl vorgefundener Weltdeutungen, 
geschichtlicher Erfahrungen und kultureller Prägungen vor. Aber er muß deren 
Sinnhaftigkeit und Tragfähigkeit beurteilen und mit ihnen umzugehen wissen, um 
seiner Freiheit nicht verlustig zu gehen. Sein Erkennen und Handeln ist daher auf 
Orientierung, Urteilskraft und Aufklärung angewiesen, um einen eigenen Stand-
punkt beziehen, diesen vernünftig mit Gründen ausweisen und dafür Verantwor-
tung übernehmen zu können.  

Zwar ist es die Befähigung des Menschen zur Vernunft, die allererst die Mög-
lichkeit eröffnet, Stabilität in seinen Welt-, Selbst- und Sozialbezug zu bringen. 
Diese Stabilität ergibt sich freilich nicht gleichsam naturwüchsig. Sie ist immer 
gefährdet. Denn Erkennen und Urteilen stehen grundsätzlich in der Differenz von 
richtig und falsch, Handeln immer in der von gut und böse. Überhaupt ist der 
Mensch dual strukturiert, d. h. sein Erkennen und Handeln ist nicht nur vernunft-
geleitet und frei, es ist permanent auch Neigungen, Trieben, Bedürfnissen, Launen, 
Emotionen und anderen nicht-vernünftigen und ungeregelten Regungen ausge-
setzt, gelegentlich gar ganz unterworfen. Der Mensch ist – folgt man I. Kant – in 
seinen sozialen Bezügen das Wesen der „geselligen Ungeselligkeit“ und er ist im-
mer „aus krummem Holz geschnitzt“. Bedroht ist dadurch nicht nur die eigene 
Freiheit und das Gelingen des eigenen Lebens, sondern auch die Freiheit der ande-
ren, nicht zuletzt auch deswegen, weil der Sozialbezug des Menschen durch E-
goismus und Altruismus gleichermaßen gekennzeichnet ist, so dass Konflikte un-
vermeidbar sind. Zwar versuchen die Menschen, solchen Konflikten durch ge-
meinsame Verabredungen und die Bildung verhaltensstabilisierender Institutionen 
vorzubeugen, die die Einhaltung des Verabredeten im Extremfall durch Gewalt 
und Sanktionen erzwingen, aber selbst die Fähigkeit, sich zu verabreden, Instituio-
nen einzurichten und sich an das Verabredete zu halten, setzt bereits wieder Erzo-
gensein und Gebildetsein voraus.  
 
 

2. Bildung als Ziel der Erziehung 
 
Vernünftiges und damit verantwortbares Handeln und Erkennen stellen sich daher 
nicht einfachhin von Anfang an ein. Denn beim Menschen entwickeln sich seine 

 
18  Zur Lehre von der „exzentrischen Positionalität des Menschen“ siehe H. PLESSNER, Die Stufen 

des Organischen und der Mensch. Einleitung in die philosophische Anthropologie, in: H. 
Plessner, Gesammelte Schriften IV, hrsg.. v. G. Dux, 0. Marquard u. E. Ströker, Frankfurt 1981. 
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Anlagen und Fähigkeiten nicht von selbst; sie bedürfen der gelenkten Entfaltung 
und Entwicklung in Auseinandersetzung mit der Welt der Dinge und des Sozialen. 
Das unumgängliche Mittel hierzu ist die planmäßige, organisierte und institutiona-
lisierte Erziehung des Menschen durch den Menschen. Sie muß, soll der spezifi-
schen Situation des Menschseins Rechnung getragen werden, nach IMMANUEL 
KANT19 vor allem vier Aufgaben erfüllen: 1. Disziplinierung, d. h. die Gewöhnung 
der Heranwachsenden an das Einhalten von Regeln mit dem Ziel, ihr eigenes Ver-
halten kontrollieren und sich auf sich selbst verlassen zu können; 2. Kultivierung 
oder Enkulturation, d. h. die Vermittlung von Kenntnissen und Fertigkeiten, die im 
Einzelnen bis auf die elementare Sprachkompetenz kaum überzeitlich und gesell-
schaftsunabhängig bestimmbar sind; 3. Zivilisierung oder Sozialisation, d. h. die Befä-
higung zum geselligen und gesellschaftlichen Umgang mit anderen Menschen, und 
4. Moralisierung oder Personalisation, d. h. die Bildung der moralischen Persönlichkeit 
und die Ausbildung von wertorientiertem Handeln und tugendhaften Haltungen. 

Ziel der planmäßigen Erziehung ist die Bildung des Individuums, d. h. im wei-
testen Sinne die Fähigkeit, Vernunft und Freiheit so gebrauchen zu können, dass 
das eigene Leben in friedlicher Kooperation mit anderen und in Auseinanderset-
zung mit der Welt und der jeweiligen historischen und kulturellen Situation gelin-
gen kann. Ohne in den unendlichen Streit darüber, was Bildung genauerhin und 
im Allgemeinen ist, eingreifen zu wollen,20 lassen sich doch einige weitere ihrer 
unverzichtbaren Eigenschaften benennen: Sie ist nie bloß Privatsache, denn sie 
umfaßt gleichermaßen Selbst- und Sozialkompetenz wie Lebenskompetenz insge-
samt, und sie äußert sich in Urteilskraft, Selbständigkeit, Verantwortungsbereit-
schaft, Toleranz, Kultur- und Weltoffenheit, Problemlösungskompetenz und Kre-
ativität. Vor allem aber besteht sie in der Fähigkeit, das Lernen gelernt zu haben, 
sich Wissen selbständig anzueignen und anwenden zu können und neue Situatio-
nen auf bekanntes Allgemeines zu beziehen. Sie kennt daher keinen festen Kanon 
des zu Wissenden, aber einen festen Kanon von Grundkenntnissen und Schlüssel-
qualifikationen. Bildung ist kein Zustand, sondern ein lebenslanger Prozeß, der 
immer zwei sich ergänzende Momente umfaßt: zum einen die Ausbildung von 
Individualität und Persönlichkeit, zum anderen die Befähigung zu sozialer Koope-
ration. Bildung ist insofern die Bedingung der Möglichkeit, Freiheitsräume über-
haupt individuell und sozial sinnvoll gestalten zu können: Sie ist – um es in An-
lehnung an die Begrifflichkeit der neueren bildungspolitischen und pädagogischen 
Diskussion auszudrücken -: Kompetenz-Kompetenz.21 
 
 
 
19  Vgl. I. KANT,: Vorlesung über Pädagogik, hrsg. v. F. Th. Rink, Königsberg 1803 (= Werke in 

zehn Bänden, hrsg. V. W. Weischedel, Darmstadt 1975, Bd. 10, 693-761). Zum Versuch einer 
pädagogischen Aktualisierung siehe L. KOCH, Bildung und Negativität, Weinheim 1995. 

20  Vgl. dazu E. WEBER (Hrsg.), Der Erziehungs- und Bildungsbegriff im 20. Jahrhundert, Bad 
Heilbrunn/Oberbayern, 2. Aufl. 1972.. 

21  Vgl. H.-W. WOLLERSHEIM, Kompetenzerziehung. Befähigung zur Bewältigung, Frankfurt 1993. 
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3. Die Demokratie als die der Bildung der Bürger  
bedürftige Regierungsform  

 
Erziehung und Bildung sind für den Menschen unentbehrlich, mithin ein Grund-
bedürfnis. Erzogen worden und gebildet zu sein muß daher im Interesse eines 
jeden Individuums liegen – nicht zuletzt um der dadurch eröffneten Möglichkeit 
der Gestaltung seiner Freiheitsräume willen. Sie liegt aber nichtsdestoweniger auch 
im Interesse des politischen Gemeinwesens. Denn wenn sich der moderne freiheit-
lich-demokratische Verfassungsstaat darüber definiert, ein friedliches und Frei-
heitsräume sicherndes Zusammenleben aller zu gewährleisten, dann ist die Demo-
kratie als die Regierungsform zu bezeichnen, die der Bildung ihrer Bürger bedürf-
tig ist. Dies gilt um so mehr in einer rasant sich entwickelnden wissenschaftlich-
technischen Welt. Denn es ist zu gefährlich, mit nicht-gebildeten Menschen in 
einer Demokratie und in der technischen Zivilisation zusammenzuleben. Nicht-
gebildet heißt, nicht mit den gemeinsamen Regeln des Handelns vertraut und der 
gemeinsamen Formen des Erkennens nicht mächtig zu sein. Denn der ungebildete 
Mensch hat nicht gelernt, der Vernunft zu folgen, mithin Gründe für sein Handeln 
angeben und dadurch Verantwortung übernehmen zu können. Positiv gewendet: 
der Bürger, der in der Demokratie aufgrund seiner Partizipationsrechte am politi-
schen Entscheidungsprozeß und an der Gestaltung der Gesellschaft aktiv mit-
wirkt, muß gebildet und aufgeklärt sein. Er darf nicht dunklen Kräften und Stim-
mungen folgen, sondern er muß Urteilskraft besitzen, ein sittliches Bewußtsein 
und Tugenden ausgebildet haben. Er muß verstehen, dass und warum er in einer 
Gemeinschaft lebt, der gegenüber er verantwortlich ist, welches die Quellen ihres 
Selbstverständnisses sind, was sich in ihrer Geschichte bewährt hat und welchem 
allgemeinen sittlichen Regeln sie verpflichtet ist. Um der Stabilität und Aufrecht-
erhaltung der Demokratie und ihrer eigentümlichen Einscheidungsfindungspro-
zesse willen bedarf der demokratische Verfassungsstaat der Erzogenheit und Ge-
bildetheit der Bürger.  

Aus dem Blickwinkel des politischen Gemeinwesens macht die Bildung den 
Menschen weder zu einem tüchtigen Ingeneur oder Zahnarzt oder Kaufmann 
noch zu einem Gelehrten, sondern in erster Linie zu einem verständigen Bürger, 
der „mündig“ ist in dem Sinn, dass er am politischen Meinungsbildungsprozeß 
teilnehmen, seine Überzeugungen artikulieren, ihre Gründe argumentativ darlegen 
und für sie werben kann. Da dies nicht von Anfang an vorauszusetzen ist, darf der 
Mensch erst an der Demokratie teilnehmen, nachdem gesichert ist, dass er erzogen 
und gebildet worden ist (Volljährigkeit). Gerade weil der demokratische Verfa-
sungsstaat nicht von vornherein garantieren kann, dass die Bürger vernünftig ent-
scheiden und weil niemand für sich das Monopol beanspruchen kann, definieren 
zu können, was das vernünftige ist, müssen die Bürger gebildet sein – um nicht 
verführbar zu sein, um ihre eigenen und die vom Staat geschützten Freiheitsräume 
konfliktfrei und unter Beachtung der Freiheit anderer auch gestalten und das eige-
ne Leben so leben zu können, dass sie dem Gemeinwesen nicht zur Last werden. 
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Nicht nur das Subsidiaritätsprinzip, dem alles staatliche Handeln verpflichtet ist, 
sondern auch die sozialstaatliche Verfaßtheit des politischen Gemeinwesens eben-
so wie die Rechtfertigung der Trennung von Staat und Gesellschaft setzen die 
Bildung der Bürger voraus. Sie ist somit die wichtigste Voraussetzung dafür, dass 
Freiheit im Staat nicht zur Gefahr wird und soziale Gerechtigkeit im Sinne der 
gleichen Teilhabe aller an den Chancen, die das Zusammenleben im Staat bietet, 
überhaupt realistisch angezielt werden kann. 
 
 
 

IV. Die Rechtfertigung des „schulischen“ Erziehungs-  
und Bildungsauftrages des Staates 

 
Das friedliche Zusammenleben im freiheitlich-demokratische Verfassungsstaat wie 
überhaupt sein Funktionieren hängen wesentlich von der Bildung der Bürger ab. 
Sie kann dem politischen Gemeinwesen daher nicht gleichgültig sein. Der Staat 
muß es sich daher zur Aufgabe machen, eine planmäßige Erziehung und Bildung 
der nachwachsenden Generationen überhaupt zu ermöglichen, die Voraussetzun-
gen dafür zu schaffen und institutionell zu etablieren. Ein originärer Erziehungs- 
und Bildungsauftrag des Staates ergibt dabei sowohl aus den Freiheitsrechten des 
einzelnen im Sinne der Anspruchsrechte, denen zufolge der Staat jene Chancen 
und Mittel zur Verfügung zu stellen hat, die erforderlich sind, damit die Person 
nicht nur formal frei ist, sondern auch die Möglichkeit erhält, ihre Freiheit im Sin-
ne eines menschenwürdigen Lebensplans zu realisieren. Er ergibt sich aber auch 
aus dem Subsidiaritätsprinzip, das mit Blick auf die Erziehung und Bildung der 
Kinder und Jugendlichen dem Staat gebietet, den Eltern als den primären Trägern 
der Erziehung jene Hilfe zuteil werden zu lassen, die notwendig ist, um den Kin-
dern dasjenige Maß und diejenige Breite an Erziehung und Bildung zukommen zu 
lassen, die die Gestaltung ihrer zukünftigen Freiheitsräume und damit das Gelin-
gen ihres Lebens in einer immer komplexer werdenden technischen, ökonomi-
schen und sozialen Welt ermöglicht.  

Um seinem Erziehungs- und Bildungsauftrag nachzukommen, muß der Staat 
um der einzelnen und seiner selbst willen etwas organisieren und institutionell 
verfestigen, in dem sich seine eigene Verantwortung auch für die planmäßige, ge-
meinschaftsbezogene bzw. schulische Erziehung der nachwachsenden Generatio-
nen konkretisiert. Er tut dies insbesondere – wie bereits erwähnt – durch zwei 
damit verbundene staatliche Institute, die Schulpflicht und die Schulaufsicht, und 
dadurch dass er ein flächendeckendes und ausdifferenziertes Schulangebot garan-
tiert. Beide Institute bietet der Staat nicht einfach an, sondern erzwingt sie. Schul-
pflicht und Schulaufsicht bedürfen daher wie alles staatliche Handeln, das mit 
Zwangsbefugnissen verbunden ist, der Rechtfertigung. Diese Rechtfertigung ist – 
wie bereits erwähnt – immer dann gegeben, wenn das Bestehen des Zwanges ver-
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nünftigerweise von ausnahmslos allen als vorteilhafter betrachtet werden muß als 
der Verzicht darauf. 
 
 

1. Schulpflicht als Instrument der sozialen Gerechtigkeit 
 
Geht man – wie dargelegt – davon aus, dass eine planmäßige Erziehung und Bil-
dung sowohl Voraussetzung der Möglichkeit der Gestaltung individueller Frei-
heitsräume als auch Bedingung des Funktionierens des freiheitlich-demokratischen 
Verfassungsstaat ist, dann ist das politische Gemeinwesen gehalten, Erziehung 
und Bildung nicht nur zu fördern, sondern alle Kinder und Jugendlichen zu einem 
Mindestschulbesuch zu verpflichten. Denn wegen ihrer hohen Bedeutung kann es 
nicht dem Zufall, glücklichen Umständen oder der Willkür, der Befähigung oder 
einfach den finanziellen Möglichkeiten der Eltern überlassen bleiben, für die Bil-
dung des Nachkommen Sorge zu tragen. Schulpflicht ist daher ein Instrument der 
sozialen Gerechtigkeit und der Chancengleichheit. Nur sie kann garantieren, dass aus-
nahmslos alle und jede Generation von neuem die Möglichkeit erhalten, am Gut 
der Bildung teilzuhaben. Denn die Demokratie hat um ihrer Stabilität willen ein 
originäres Interesse daran, dass soziale Stellung und Einfluß nicht abhängig sind 
von Herkunft oder Vermögen, sondern von Bildung, Wissen, Kompetenz und 
Leistungsfähigkeit des einzelnen. Die Schulpflicht ist Voraussetzung dafür, dass 
gleichsam die Karten jeweils neu gemischt und Chancen der Lebensgestaltung neu 
eröffnet werden. Sie wird zwar die natürliche Ungleichheit der Menschen, die sich 
aus unterschiedlichen Begabungen und Fähigkeiten ergibt, nicht beseitigen, ihre 
Folgen aber mildern können, indem zur Erfüllung der Schulpflicht ein ausdiffe-
renziertes Schulsystem zur Verfügung steht, das der individuellen Bildungsfähig-
keit des einzelnen Rechnung trägt. Das grundsätzliche Gebot der Chancengleich-
heit muß daher durch das Gebot der Chancengerechtigkeit ergänzt werden, so 
dass jedem aufgrund seiner eigenen Leistungsfähigkeit die ihm angemessenen 
Weise der Bildung ermöglicht wird. 

Die Schulpflicht ist nicht zuletzt dadurch gerechtfertigt, daß es für das Ge-
meinwesen gefährlich wäre, wenn nur einige erzogen und gebildet sind, und ande-
re, vielleicht sogar sehr viel andere, nicht. Denn wie im Straßenverkehr ein einzi-
ger, der die Straßenverkehrsordnung nicht kennt oder sein Fahrzeug nicht be-
herrscht, großes Unglück anrichten kann und wir darum niemandem an ihm teil-
nehmen lassen, der nicht nachgewiesen hat, dass er das kann, so ist es auch für das 
Funktionieren der Demokratie unabdingbar, dass ausnahmslos alle gebildet sind. 
„Was die Fahrschule für den Autoverkehr ist, ist die Pflichtschule für das Zu-
sammenleben in der Demokratie und in der technischen Zivilisation.“22 Es muß 
daher nicht nur jeder die Gelegenheit gehabt haben, die dafür nötige Ausrüstung 
 
22  H. V. HENTIG, Schule und Gemeinwohl. Bildung ist keine Privatsache, in: Neue Sammlung 38 

(1998), 41-54. 
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zu erwerben, die Gemeinschaft muß darauf bestehen, dass er diese Gelegenheit 
auch wahrgenommen hat. Freilich ist Schulpflicht noch keine Garantie für Bürger-
Verläßlichkeit. Denn demokratische Gesinnung, Verständigungsbereitschaft und 
Toleranz sind nicht erzwingbar, weil sie sich weder direkt lehren, noch methodisch 
und planmäßig lernen und schon gar nicht prüfen lassen. Sie stellen sich ein – oder 
sie stellen sich nicht ein. Sicher ist nur, dass sie sich nicht ohne Erziehung und 
Bildung einstellen werden. Aufgabe des Staates ist es daher, duch Schulpflicht und 
schulische Bildung die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass sie sich überhaupt 
einstellen können. Keine der Alternativen zur Pflichtschule löst dieses Problem. 
Schon gar nicht die Individualisierung der Bildung. Denn Bildung ergibt sich ge-
rade aus der Gemeinsamkeit der Erfahrungen, gemeinsam geteilter Vernünftigkeit 
und sozialer Interaktion. Sie ist daher Voraussetzung von Individualität und Per-
sönlichkeit, nicht deren Ergebnis. 
 
 

2. Schulaufsicht und Subsidiarität 
 
Die mit der Schulpflicht verbundene Zielsetzung, nämlich die Ermöglichung sozi-
aler Gerechtigkeit, ist nur dann realisierbar, wenn der Staat insgesamt eine Ge-
samtverantwortung für die gemeinschaftsbezogene Erziehung, ihre Organisation, 
Planung, Leitung und Beaufsichtigung übernimmt. Denn der Staat kann nur zu 
etwas verpflichten, dessen Rahmen er vorgibt und für deren Zielsetzung sowie 
konkrete Gestaltung er garantieren kann. In diesem Sinne ist es nur konsequent, 
dass – folgt man Art. 7, Abs. 1 des Grundgesetzes – das „gesamte Schulwesen“ in 
organisatorischer wie inhaltlicher Hinsicht „unter der Aufsicht des Staates“ steht.  

Das Institut der Schulaufsicht macht alleine schon deswegen Sinn, weil sie 
weitgehend die Vergleichbarkeit der Erziehung und ihrer Qualität an den Schulen 
gleichen Typs sicherstellt und damit ein Moment der Chancengerechtigkeit bein-
haltet. Sie hat zudem Entlastungsfunktion, indem sie den Staat der Notwendigkeit 
enthebt, als einziger Veranstalter bzw. Träger von Schule in Erscheinung zu treten, 
wenn ein flächendeckendes Schulangebot auch mit Hilfe anderer Schulträger ge-
währleistet werden kann. Denn wie gesagt: die primäre Aufgabe des Staates be-
steht nicht darin, zu rudern, sondern zu steuern.  

Voraussetzung der Gestaltung der Schulaufsicht ist, dass das politische Ge-
meinwesen die Ziele konkreter schulischer Erziehung und Bildung unter Berück-
sichtigung des Demokratie- und Rechtsstaatsprinzips formuliert. Zwar wären die 
schulischen Erziehungsziele auch pädagogisch, philosophisch, anthropologisch, 
psychologisch, theologisch usw. begründbar. Das Gemeinwesen ist aber gut bera-
ten, sich in der Formulierung von Erziehungszielen nicht vom Streit der Meinun-
gen, alleine vom Entwicklungsstand der interessierten Wissenschaften, von Zeit-
strömungen, zeitgeistlichen Aktualitätsschüben oder weltanschaulichen Einflüssen 
abhängig zu machen. Denn zukunftsfähige Erziehungsziele müssen lange Bestand 
haben. Sie müssen die weltanschauliche Neutralität des Staates Rechnung tragen 
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und die Sicherung der Freiheitsrechte im Blick behalten. Und sie müssen vereinbar 
sein mit der Minimalanthropologie, die der Formulierung der staatlichen Ziele und 
Aufgaben im allgemeinen zugrundeliegt und der gemäß auch die planmäßige und 
gemeinschaftsbezogene Erziehung und Bildung zum einen immer zur Entwick-
lung und Stärkung der individuellen Persönlichkeit wie der Sicherung und Ermög-
lichung seiner Freiheiträume, zum anderen zum friedlichen Zusammenleben aller 
beitragen soll.  

Überblickt man die Erziehungsziele, wie sie sich in den Verfassungen und 
Schulgesetzen der Länder finden,23 dann ist diesem Doppelaspekt durchaus Rech-
nung getragen. So werden als „persönliche“ Erziehungsziele genannt: Ehrfurcht vor 
Gott und allem Lebendigen, sittliche Persönlichkeit oder Verantwortlichkeit, poli-
tische Verantwortlichkeit, eigenständiges Denken bzw. freie Persönlichkeit, Ge-
rechtigkeit, Menschlichkeit, Rechtlichkeit, Achtung vor der Wahrheit, berufliche 
Tüchtigkeit, Arbeitswille, Selbstbeherrschung, Aufgeschlossenheit für alles Gute, 
Wahre und Schöne, eigenständiges Denken und freie Persönlichkeit. Als gemein-
schaftsbezogene Erziehungsziele werden in den Landesverfassungen aufgeführt: Ach-
tung vor der Menschenwürde, Achtung vor religiöser Überzeugung, Toleranz bzw. 
Duldsamkeit, freiheitlich-demokratische Gesinnung, christliche Nächstenliebe, 
Brüderlichkeit, Friedensliebe und Völkerverständigung, soziale Bewährung, Ver-
antwortung für künftige Generationen, Erhaltung der Umwelt bzw. der natürli-
chen Lebensgrundlagen, Liebe zu Volk und Heimat bzw. Vaterland. Und direkt 
aus dem Grundgesetz lassen sich als Erziehungsziele ableiten die Erziehung zu 
tolerenter, demokratischer Gesinnung und sozialer Verantwortlichkeit auf der 
Grundlage individueller Selbstbestimmung der Menschen. 

Die Formulierung dieser Erziehungsziele richtet sich unstreitig an den Lan-
desgesetzgeber und die Schulverwaltung sowie an die Lehrer, die verpflichtet sind, 
sie zur Grundlegung ihrer pädagogischen Arbeit zu machen. Wie diese Ziele in die 
Gestaltung konkreter Lehrpläne umzusetzen sind, bleibt Gegenstand faschwissen-
schaftlicher, insbesonderer pädagogischer Urteilsfindung. Eine „Autonomie“ der 
Schule jedoch in dem originären Sinn, dass Schulträger, einzelne Schulen und die 
Lehrerschaft in ihren Zielsetzungen frei wären, kann es daher nicht geben, nicht 
zuletzt weil alle wesentlichen Entscheidungen über die organisatorische und in-
haltliche Ausgestaltung des Schulsystems der demokratischen Legitimierung be-
dürfen.24 Dagegen entspräche es dem Subsidiaritätsprinzip staatlichen Handelns, in 
weniger zentralen Fragen der Gestaltung von Schule die Eigenständigkeit, Eigen-
initiative und Kompetenz einzelner Schulkollegien und ihrer Leiter unter der Vor-
aussetzung zu stärken, dass die Vergleichbarkeit schulischer Erziehung gewahrt 
 
23  Vgl. den Überblick bei B. PIEROTH, Erziehungsauftrag und Erziehungsmaßstab der Schule im 

freiheitlichen Verfassungsstaat, in: Deutsches Verwaltungsblatt 109. Jg./Heft 17 (1994), 949-
961. 

24  Vgl. W. HÖFLING, Demokratiewidrige Schulautonomie? Die bundesverfassungsgerichtliche 
Rechtsprechung zum Demokratieprinzip und die neuere Schulgesetzgebung, in: Recht der Ju-
gend und des Bildungswesens 45 (1997), 361-371. 
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bleibt. Gewährleistet muß aber auch sein, dass Schule als staatlich beaufsichtigte 
Institution ein öffentlicher Raum ist, in dem Entscheidungen rational nachvoll-
ziehbar und rechtlich überprüfbar sind. 
 

 
3. Schule als Ort der Demokratie 

 
Schule ist, insofern die in ihr vermittelte Erziehung und Bildung eine der wesentli-
chen Voraussetzungen der Demokratiefähigkeit der nachwachsenden Generatio-
nen ist, in einem ursprünglichen Sinn Ort der Demokratie. Davon unterschieden 
werden muß die Forderung nach der „Demokratisierung der Schule“, wie sie im-
mer wieder erhoben wird.25 Gefordert wird ein stärkeres Mitwirkungs- und Mitbe-
stimmungsrecht von Eltern und Schülern am schulischen Alltag, gelegentlich sogar 
eine verstärkte Einflußnahme auf Lehrpläne und Notengebung. Aufgrund der 
bisherigen staatsphilosophischen Überlegungen zum staatlichen Erziehungs- und 
Bildungsauftrag kann Schule selbst nur sehr begrenzt Ort basaler Demokratie sein. 
Denn aufgrund des Demokratieprinzips sind die wesentlichen Entscheidungen für 
das Schulwesen vom Parlament selbst zu treffen und auch nicht der Schulverwal-
tung zu überlassen. Die organisatorische Gliederung der Schule und die strukturel-
len Festlegungen des Ausbildungssystems, mithin die Entscheidungen, welche 
Schultypen errichtet werden sollen, ferner das inhaltliche und didaktische Pro-
gramm der Lernvorgänge, die Festlegung des Unterrichtsstoffes, das Setzen der 
Lernziele sowie die Entscheidung darüber, ob und wieweit diese Ziele von dem 
Schüler erreicht worden sind, wie überhaupt die Regelung des Prüfungssystems, 
gehören zu dem der elterlichen Bestimmung wie der Einflußnahme einzelner Leh-
rer und Lehrerkollegien grundsätzlich entzogenen staatlichen Gestaltungsbereich. 
Denn die öffentliche Schule ist kein bloßes Hilfsorgan der elterlichen Erziehung. 
Vielmehr ist der staatliche Erziehungsauftrag sowohl im Interesse des Gemein-
wohls als auch im Interesse der Zukunftsfähigkeit der Schüler dem elterlichen 
Erziehungsrecht gleichgeordnet, wobei freilich ein sinnvoll aufeinander bezogenes 
Zusammenwirken von Eltern und Schule nicht nur anzuzielen ist, sondern den 
Erfolg schulischer Bildung wesentlich fördern kann. Gleiches gilt für den Erzie-
hungsauftrag des Lehrers: Er verfolgt seine Aufgabe nicht aufgrund eigener Auto-
nomie, sondern im Auftrag des Gemeinwesens und der von ihm verfolgten Ziele. 
Dem Pädagogen ist daher kein unbegrenzter pädagogischer Gestaltungsfreiraum 
gegeben. Schule als in seinen Strukturen und Inhalten demokratisch legitimierte 
Institution eines für die kommenden Generationen Sorge tragenden Gemeinwe-
sens kann daher nur sehr begrenzt, jedenfalls nicht in einem Kernbereich selbst 
Ort der Demokratie sein. Die durch das Demokratieprinzip verursachte Trägheit 
 
25  Vgl. den Überblick der Argumente bei G. HEPP, Demokratisierung der Schule? – Möglichkeiten 

und Grenzen erweiterter Selbständigkeit und Partizipation, in: M. Rössler, Nachdenken über 
Schule, Dresden 1999, 140-154. 
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der Schule ist freilich nicht nur als Nachteil und Hemmnis zu sehen, sondern bie-
tet auch eine wichtige Schutzfunktion sowohl für den einzelnen Schüler, den Pä-
dagogen wie auch die Gesellschaft insgesamt: nämlich den Schutz vor kurzschlüs-
siger Ideologisierung, vordergründiger Instrumentalisierung und Manipulation 
sowie vor Einflußnahme durch persönliche Vorlieben und Neigungen. 

 
 

 

 


