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Sind wir zu langsam für die Zukunft?
ARTIKEL VON CHRISTIAN POPLUTZ, DER IM APRIL 2006 IN DER TAGESPOST VERÖFFENTLICH WURDE
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die Begabtenförderung und die Verzahnung
von Forschungseinrichtungen seien nicht
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nur sachlich geboten, sondern auch politisch
relativ leicht umzusetzen. Trotz seiner Be-
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deutung sei Bildungspolitik für die Bevölkerung nämlich eher ein "Nebenthema" und
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nicht so sehr mit negativen Erwartungen
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befrachtet wie die Sozialpolitik.
In der Bildungspolitik seien daher viele
wichtige Reformen möglich. Dazu gehöre
auch die Behebung der deutschen Defizite
bei der Förderung frühkindlicher Entwicklung. Hierzulande gebe es "nur Kinderverwahranstalten, keine Kinderfördereinrichtungen", kritisierte Frau Köcher. Auch die
Mutterschaft müsse einen höheren Wert bekommen, sagte sie mit Blick auf die höheren Geburtenraten in Frankreich. Nicht die
späte Mutterschaft sei zu idealisieren, sondern die frühe Vereinbarkeit von Kindern
und Ausbildung oder Beruf sei zu fördern,
auch durch eine bessere BetreuungsInfrastruktur für Kinder. Schließlich gebe es
ein zu enges Zeitfenster für Kinder (ca. fünf
Jahre Anfang dreißig, nach Ausbildung und
Berufseinstieg) bei Akademikerinnen in
Deutschland, da die Ehe ja nicht mehr als
lebenslange Absicherung gesehen werde.
Dieses hierzulande vorherrschende "Phasenmodell" sei ungünstig und führe sowohl
zu niedrigeren Geburtenraten wie auch zu
geringerer Frauen-Erwerbstätigkeit. Die Reformagenda in Deutschland ist also lang und
vielfältig, eine gegenüber dem letzten Jahr
verbesserte Grundstimmung der Bevölkerung erleichtert manches Vorhaben. Ein genaues Hinsehen bei der Festlegung der politischen Prioritäten lohnt sich, unaufgeregt
und sachorientiert. Wenn, um Max Weber
zu zitieren, die Politik "ein starkes langsames Bohren von harten Brettern mit Leidenschaft und Augenmaß zugleich" bedeutet,
dann hat Deutschland jedenfalls Holz genug
- und hoffentlich gute und beharrliche Politiker, die ihr Handwerk verstehen und den
Bohrer beherzt an der richtigen Stelle ansetzen.

