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Frankfurt am Main. Offiziell gibt es sie in allen 16 Bundesländern, tatsächlich 
wird sie in allen Ländern höchst unterschiedlich praktiziert: Seit Ende des 
Zweiten Weltkriegs soll die Lernmittelfreiheit dafür sorgen, dass der 
Bildungszugang nicht durch zu hohe Schulbuchkosten behindert wird. 
Eingeführt wurde der Begriff der „Lernmittelfreiheit“ mit Gründung der 
Weimarer Republik. Damals unterlag sie – wie alle Sozialleistungen – dem 
Subsidiaritätsprinzip, d.h. staatlich unterstützt wurde nur der, für den die 
Schulbuchkosten zur Bildungshürde werden konnten. Während des 
„Bildungsbooms“ der späten Sechziger und der Siebziger Jahre wurde aus dem 
Fördersystem für Schüler aus einkommensschwachen Familien eine Ausleihe für 
alle Schüler. Nur Rheinland-Pfalz und das Saarland hielten am 
Ursprungsgedanken der Lernmittelfreiheit fest, und fördern weiter nur die, die 
es benötigen. Zwanzig Jahre danach dreht sich der Trend: Eine ganze Reihe von 
Bundesländern will den Weg zurück zum Subsidiaritätsprinzip antreten: In 
Berlin, NRW und Sachsen-Anhalt werden zum Schuljahr 2003/2004 
Kostenbeteiligungen der Eltern an der Lernmittelfreiheit eingeführt oder kräftig 
erhöht; in Hamburg und Niedersachsen wird darüber diskutiert, dem Beispiel zu 
folgen. Dagegen formiert sich der Widerstand derjenigen, die sich soziale 
Leistungen nur nach dem „Gießkannenprinzip“ – nämlich für alle – vorstellen 
können. Übersehen wird dabei gern, dass diese Leistungen angesichts der 
jahrelangen Unterfinanzierung der Lernmittelausstattung immer weniger Wert 
sind: Seit 1991 wurden die öffentlichen Schulbuchausgaben um fast ein Drittel 
gekürzt; die Schulbuchbestände sind meist völlig überaltert; an die Anschaffung 
von multimedialen Lernmitteln kann überhaupt nicht gedacht werden. Die 
wachsende Finanznot der Schulträger spitzt die Ausstattungskrise der Schulen 
zu. Nach PISA geht es darum, ob unsere Schulen mit leistungsstarken modernen 
Lernmitteln wieder international den Anschluss finden. Dies ist wohl nur mit 
mehr Elternbeteiligung möglich.

Finanznot und PISA zwingen zur Reform
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Der Grund fürs Umdenken in Sachen Lernmittelfreiheit ist einfach: Den Kommunen 
und Ländern fehlt schlicht das Geld für eine ordnungsgemäße Finanzierung. Seit über 
zehn Jahren wurden die Lernmitteletats in den meisten Ländern heruntergefahren – um 
mehr als 30 %: konkret fielen die öffentlichen Schulbuchausgaben von 1991 noch ca. 
400 Mio. € auf 2002 nur noch etwa 270 Mio. € bei einem gleichzeitigen 
Schülerzahlenanstieg um 1 Millionen (siehe Übersicht „Öffentliche Schulbuchausgaben 
seit 1991“). Die Schulbuch- und Medienausstattung der Schulen ist heute vielerorts 
mangelhaft. Lehrwerke werden im Bundesdurchschnitt bereits 9 Jahre ausgeliehen. 
Ein Großteil der Bestände ist inhaltlich überaltert, kennt weder den Euro noch die 
Rechtschreibreform oder ist gar noch aus den Jahren vor dem Mauerfall von 1991. 

Mit solchen Medien lassen sich die anstehenden Bildungsreformen nach den 
schlechten PISA-Ergebnissen nicht bewältigen. Gerade die PISA-Studien haben aber 
auf die eklatanten Leseschwächen deutscher Schüler als Hauptgrund des schlechten 
Abschneidens hingewiesen. Förderung der Lesekultur ist deshalb auch das primäre 
Ziel der Reformanstrengungen der Kultusministerien. Dazu werden neue Schulbücher 
benötigt, die motivieren und die neuen Konzepte in die Schulen transportieren. Hinzu 
kommt, dass nach dem erklärten Willen aller Bildungspolitiker auch die Schulen in 
Deutschland den Anschluss ans digitale Zeitalter erhalten sollen. Kauf und Wartung 
der neuen computergestützten Medien benötigen aber Milliardensummen, die von den 
hoffnungslos überschuldeten Kommunen nicht geleistet werden können. Ohne 
Mitfinanzierung durch die Eltern läuft nichts. Die Rückbesinnung auf das 
Subsidiaritätsprinzip, nur den zu staatlich zu fördern, der es nötig hat, ist aus der Not 
geboren, die notwendige Modernisierung der Schulen mit knappen Finanzmitteln 
bewältigen zu müssen.

Bundesweit wird umgedacht

In Sachen Lernmittelfreiheit wird bundesweit umgedacht und zwar quer durch alle 
Parteien. Konkrete Planungen und Entscheidungen zur Änderung der 
Lernmittelfreiheit gab und gibt es derzeit in Berlin, Hamburg, Niedersachsen, 
Nordrhein-Westfalen und Sachsen-Anhalt. In allen fünf Ländern stand dabei am 
Anfang der erklärte Wille des Kultusministeriums, zum Prinzip der Subsidiarit ät nach 
dem Vorbild von Rheinland-Pfalz zurückzukehren und Lernmittelfreiheit nur noch 
einkommensabhängig und nach Kinderzahl zu gewähren. Der Schulbuchkauf ist dort 
nicht Aufgabe der Schule, sondern der Eltern bzw. Schüler. Schüler aus 
einkommensschwachen Familien erhalten vom Staat Schulbuchgutscheine, mit denen 
sie die Bücher in der Buchhandlung kaufen können. Gefördert werden so ca. ein 
Viertel der Schüler. Die zum Selbstkauf verpflichteten Eltern können je nach Bedarf 
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ihre Kosten über die durchorganisierten Schulbuchflohmärkte reduzieren. Mittlerweile 
werden mindestens ein Drittel der Schulbücher über diese Flohmärkte weiterverkauft.

Das, was seit Jahrzehnten in Rheinland-Pfalz und ähnlich auch im Saarland 
reibungslos funktioniert, traf in allen fünf oben genannten Bundesländern auf den 
entschiedenen Widerstand derjenigen, die sich Sozialleistungen nur nach dem 
„Gießkannenprinzip“ – nämlich für alle – vorstellen können. Aus den 
hochemotionalisiert geführten Debatten sind immerhin in drei Ländern Kompromisse 
herausgekommen; in Hamburg wird immer noch gestritten und in Niedersachsen hat 
die eigentliche Diskussion gerade erst begonnen.

Was wird wo geändert?

Anlass zum Umdenken in Berlin war die katastrophale Finanzsituation der Stadt. Vor 
die Notwendigkeit der Haushaltskonsolidierung gestellt musste sich der rot-rote Senat 
entscheiden, ob und wie er eine vom Finanzsenator als unumgänglich errechnete 
Halbierung des Lernmittelfreiheitsetats ausgleichen will. Um eine dramatische 
Verschlechterung der Lernmittelversorgung zu verhindern, entschloss er sich für die 
Einführung einer Elternbeteiligung ab dem Schuljahr 2003/2004: Mit Ausnahme der 
Familien, die Sozialhilfe, Wohngeld oder Hilfe nach dem Asylgesetz erhalten, müssen 
die Eltern nun Lernmittel im Wert von bis zu 100 € selbst beschaffen. Die Neuregelung 
betrifft etwa drei Viertel der Schüler. Die tatsächlichen Kosten liegen aber für die 
meisten weit unterhalb des Maximalbetrags von 100 €, weil dieser Spitzenwert in einer 
ganzen Reihe von Jahrgängen gar nicht erreicht wird und weil sich die Eltern Second-
Hand-Bücher besorgen können. 

In Nordrhein-Westfalen kam der Anstoß aus der SPD-Fraktion. Ziel war hier nicht die 
weitere Kürzung der Lernmittelausgaben, sondern eine Verbesserung der 
Lernmittelversorgung ohne Mehrbelastung der Kommunen als Kostenträger zu 
erreichen. Hintergrund dafür war, dass es seit 1989 keine Erhöhung der Pro-Schüler-
Durchschnittsbeträge der Lernmittelfreiheit gegeben hat. In Folge haben die Schulen 
ca. 40 bis 50 % der Kaufkraft ihrer Lernmitteletats hinnehmen müssen. Der 
ursprünglich vom Kultusministerium gemachte Vorschlag der Einführung einer 
einkommensabhängigen Vergabe der Lernmittelfreiheit wie in Rheinland-Pfalz 
scheiterte am Widerstand der Kommunen, die nicht bereit waren, den dafür 
anfallenden Verwaltungsaufwand zu übernehmen. Immerhin gab es nach langen 
Verhandlungen einen Kompromiss: So werden zum Schuljahr 2003/2004 erstmals seit 
14 Jahren die Durchschnittsbeträge der Lernmittelfreiheit um ca. ein Drittel erhöht. 
Damit dies für die Kommunen kostenneutral bleibt, gilt für die Dauer von fünf Jahren 
eine erhöhte Elternbeteiligung mit Beträgen zwischen 12 und 39 € je nach Schuljahr.
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Auch in Sachsen-Anhalt stand zunächst nicht die Haushaltkonsolidierung, sondern der 
Wunsch nach einer Verbesserung der Lernmittelversorgung im Mittelpunkt der 
Reformanstrengungen. Die zunächst angedachte Reform der Lernmittelfreiheit nach 
rheinland-pfälzischen Vorbild wurde spätestens dann aber zu teuer, als im Rahmen der 
Haushaltskonsolidierung auch der Etat der Lernmittelfreiheit von ursprünglich 8,4 
Mio. € auf nur noch 4,6 Mio. € für 2003 gekürzt wurde (- 45 %). Die im 
strukturschwachen Bundesland relativ hohe Zahl der mit Buchgutscheinen zu 
fördernden Schüler war mit diesem Etat nicht zu bezahlen. Herausgekommen ist jetzt 
ein bundesweit einmaliges System der Einführung von Leihgebühren für Schulbücher, 
die alle Eltern außer Sozialhilfeempfänger zu zahlen haben. Ab dem Schuljahr 
2003/2004 wird damit die Elternbeteiligung im Bereich von 15 bis 30 € liegen. 

In Hamburg begann die Umorientierung mit Antritt der neuen Landesregierung von 
CDU, FDP und der Partei Rechtsstaatlicher Initiative („Schill-Partei“). Ein 
Schwerpunktthema der Koalition ist die Reform des Bildungswesens mit neuen 
Lehrpläne und gravierenden Änderungen der Schulstruktur. Zur Umsetzung werden 
neue Schulbücher und Lernmedien benötigt. Da auch in Hamburg gespart werden 
muss, wurde vom Bildungssenator konsequent auch eine Änderung der 
Lernmittelfinanzierung im Sinne einer Kostenbeteiligung der Eltern vorgeschlagen. 
Wie in den anderen Bundesländern, die gleichzeitig über eine Reform der 
Lernmittelfreiheit nachdachten, gefiel auch in Hamburg das rheinland-pfälzische 
Modell einer einkommensabhängigen Vergabe der Lernmittelfreiheit. In den 
Koalitionsrunden wurde es beschlossen und von der Schulbehörde ausgearbeitet. Da 
man sich der bevorstehenden Änderung so sicher war, wurde auch schon der 
Lernmitteletat für 2003 um 1 Mio. € gekürzt. Als es dann im Januar 2003 zum 
„Schwur“ bei der notwendigen Schulgesetzänderung kam, verweigerte die 
„Schillpartei“ plötzlich ihre Zustimmung. Hintergrund war für die populistisch 
orientierte Partei, dass das, was in allen anderen Bundesländern seit Jahren üblich ist, 
nämlich eine Kostenbeteiligung am Schulbuchkauf, im reichsten Bundesland für viele 
unvorstellbar bleibt. Neben den Oppositionsparteien mobilisierten die Eltern- und 
Lehrerverbände wie auch die regionale Presse massiv gegen die geplanten 
Änderungen, was die „Schill-Partei“ so beeindruckte, dass sie bis hin zum 
Koalitionsbruch jedwede Änderung der Lernmittelfreiheit verhindert hat.

In Konsequenz müssen die Schulen nun für das Schuljahr 2003/2004 mit bereits 
gekürzten Lernmitteletats zurechtkommen, ohne diese durch Elternbeteiligungen 
kompensieren zu können. Konkret bedeutet dies längere Ausleihzeiten und mehr 
Kopien statt Bücher.
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Ganz am Anfang der Diskussion um die Lernmittelfreiheit steht nach dem 
Regierungswechsel Niedersachsen. Der Streit um die erst 1991 von der SPD-Regierung 
eingeführte Lernmittelfreiheit für alle Schüler ist ein landespolitischer Dauerbrenner: 
Die nun wieder an die Regierung gekommenen Oppositionsparteien haben nie einen 
Hehl aus der Ablehnung dieser Einführung gemacht. Das Land muss sparen und will 
zu einer Kostenbeteiligung der Eltern am Schulbuchkauf zurückkehren. Die Art der 
Beteiligung wird gerade beraten. 

Ausblick

Die schlechten PISA-Ergebnisse zwingen zum Handeln, und die Finanznot der 
Kommunen bringt das in guten Zeiten eingeführte Prinzip der „Lernmittelfreiheit für 
alle“ vollends ins Wanken. Da die Kommunen jedwede Mehrausgaben kategorisch 
ablehnen, kann eine bessere Lernmittelausstattung realistisch nur durch mehr 
Elternbeteiligung erreicht werden. Zum Teil ist der Streit um die Elternbeteiligung ein 
Streit um des Kaisers Bart: Denn Elternbeteiligung gibt es bereits in allen 
Bundesländern – gesetzlich geregelt oder auf freiwilliger Ebene (siehe Übersicht 
„Anteile der privaten Ausgaben am Lernmittelkauf“). Damit der Schulbuchkauf die Familien 
nicht zu stark belastet, ist eine sozial gestaffelte Förderung notwendig: Rheinland-Pfalz 
bietet hier ein praktikables Modell.

Belastungen für die Familien einzuführen, ist unpopulär. Umso beachtenswerter ist es, 
dass gerade jetzt eine Reihe von Bundesländer den Weg einer verstärkten 
Elternbeteiligung beim Lernmittelkauf beschreiten. Die Not zwingt zum Handeln. 
Dabei sind die Kosten überschaubar: Eine Schulbuchvollausstattung (alles neu) kostet 
für einen Grundschüler im Schnitt 66 €, für einen Gymnasiasten der Sekundarstufe I 
ca. 143 € und für einen Oberstufenschüler 122 € im Jahr (siehe Übersicht „Was kosten 
Lernmittel“). Für durchschnittlich oder gar besser verdienende Familien sind dies keine 
Bildungshürden, zumal sich die Beträge durch Käufe auf „Schulbuchflohmärkten“, 
wie sie in Rheinland-Pfalz und dem Saarland allerorten organisiert werden, nach 
Bedarf halbieren lassen. 

Bei den Klagen über die Mehrkosten wird oft vergessen, dass anders als bei Gebühren-
, Versicherungs- oder Steuererhöhungen die Familien bei einer Änderung der 
Lernmittelfreiheit einen Gegenwert erhalten: Ihre Kinder können dann mit aktuellen 
eigenen Bildungsmedien statt mit überalterten Ausleihbüchern arbeiten. Zudem sind 
Bildungsinvestitionen auch Investitionen in die ganz eigene private Zukunft. 

Ein Vergleich: Im Jahr 2002 lag allein der deutschlandweite Umsatz mit Software für 
Spielekonsolen, die fast ausschließlich von Kindern und Jugendlichen genutzt werden, 
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bei insgesamt 595,72 Mio. €. Im Vergleich lag der Gesamtumsatz mit Schulbüchern 
und Unterrichtssoftware (staatlich und privat) bei 490 Mio. €. Die Ausgaben für 
Konsolensoftware stiegen 2002 um 7,5 % gegenüber dem Vorjahr; die Ausgaben für 
Bildungsmedien stagnierten 2002 wie in den Vorjahren. Die Rede ist hier nur von den 
Kosten für die Software. Die Ausgaben für die Spielgeräte (ca. 20 Mio. Geräte sind in 
den Haushalten) werden noch zusätzlich von den Familien geleistet. Bei der 
Lernmittelfreiheit geht es auch darum, welche Ausgabenpriorität Bildung in unserer 
Gesellschaft hat. 
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