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Chile 1973: Öffentliche Schulen und Univer-
sitäten werden von der Pinochet-Diktatur 
geschlossen. »Marxistische Umtriebe« sollen 
abgewehrt, eine freiheitliche Bildung für 
das freie Individuum geschaffen, ein privat-
wirtschaftliches Bildungssystem nach den 
Lehren der »Chicago-Boys« (Milton Fried-
man; heute Neoliberalismus) errichtet wer-
den. Chile 2011: Das stark privatisierte Bil-
dungssystem schließt Kinder aus gering 
verdienenden Familien von einer hochwer-
tigen Bildung insbesondere im Sekundar- 
und Hochschulbereich faktisch aus. Es 
kommt zu massiven Protesten von Schüle-
rinnen, Schülern und Studierenden. 

Zulfika Rochmah ist zehn Jahre alt und wür-
de gerne zur Schule gehen. Ein riesiges 
Schlammfeld in Indonesien (Ostjava) mit gif-

tigen Gasen, fahrlässig verursacht durch ei-
ne indonesische Erdölfirma, hat jedoch ihre 
Mitschülerinnen und Mitschüler entweder 
krank werden lassen oder deren Familien 
zum Wegzug bewegt. Zulfika Rochmah ist 
jetzt alleine, der Staat hat sich aus seinem 
Bildungsauftrag zurückgezogen, keine Bü-
cher mehr, keine Schuluniformen, keine 
Stipendien zum Besuch weiterführender 
Schulen. Die indonesische Regierung kann 
vermutlich nichts für die Anbohrung des 
Schlammvulkans, aber die völlige Absti-
nenz bei der Bewältigung der Folgen steht 
in einer unrühmlichen Tradition. Die Welt-
bank stellte in einer Übersicht der Jahre 
2007 und 2008 fest, dass der indonesische 
Staat geradezu kläglich versagt, wenn es da-
rum geht, ein einigermaßen gleichwertiges 
Bildungsangebot für alle bereit zu stellen. 
Die Klüfte in der Qualität der Schulen, in der 
Ausbildung und Versorgung mit Lehrperso-
nal sowie im Zugang zu höherer Bildung 
von Arm und Reich sind riesig. 

In Tansania gibt es mehr als 120 ethnische 
Gruppen mit unterschiedlichen Sprachen, 
die Landessprache ist Kiswahili und eng-
lisch. Die Regierung legt großen Wert auf die 
sprachliche Förderung der Kinder bereits in 
den Vorschuleinrichtungen. Neben der 
Muttersprache lernen die Kinder dort 
 Kiswahili und Englisch. Ebenso wurde und 
wird der Schulunterricht in den ländlichen 
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Gebieten gefördert. Tansania hat seinen 
Haushalt für den Schulunterricht von 1999 
bis 2010 verdreifacht; von 2 Prozent auf 6,2 
Prozent Budgetanteil. Gleichzeitig stellen 
privat organisierte Spar- und Kreditgruppen 
auf dem Land eigene Gelder zur Verfügung, 
um den Kindern einer Grundschulbildung 
zu ermöglichen. Es reicht trotzdem nicht für 
eine gute Bildung, Tansania gehört zu den 
ärmsten Ländern in der Sub-Sahara-Region. 
Eine gerechtere Weltwirtschaftsordnung 
könnte Tansania allerdings befähigen, die 
vielfältigen Kompetenzen im Lande umfas-
send und für eine hochwertige Schulbil-
dung zu nutzen. 

In Ländern wie Indien fehlt es zweifelsohne 
an Geld, aber ebenso am politischen Willen, 
das Budget so auszutarieren, dass Schulen 
angemessen ausgestattet und Lehrkräfte 
hinreichend bezahlt werden. Insbesondere 
in ländlichen Regionen herrscht auch im 21. 
Jahrhundert chronischer Mangel an Materi-
alien und qualifizierten Lehrkräften. Fami-
lien haben Schwierigkeiten, die Kosten für 
Schuluniformen oder den Transport aufzu-
bringen. Staatliche Einrichtungen weisen 
eine hohe Zahl an Schulabbrechern und 
teilweise inexistente Schulinfrastrukturen 
für die höhere Bildung auf dem Lande auf, 
besonders bei den Armen und Angehörigen 
niedriger Kaste. Stark unterversorgt sind 
ebenfalls die Angehörigen der Adivasi, der 
indischen Ureinwohner; von einer kulturell 
angepassten Bildung gar nicht erst zu reden. 
Nicht umsonst haben christlich orientierte 
Internatsschulen einen hohen Zuspruch aus 
just solch unterprivilegierten Bevölkerungs-
kreisen. Indien beherbergt die mit Abstand 
höchste Zahl an Analphabeten (283 Millio-
nen, Stand 2011). Gleichzeitig leistet sich die 
indische Union exorbitant aufwendige Pro-

gramme zur Atom- und Militärtechnologie. 
Apropos: Würden laut UNESCO in ausge-
wählten Entwicklungsländern die Militär-
ausgaben um zehn Prozent reduziert, könn-
ten dort zusätzlich 9,5 Millionen Kinder eine 
Schule besuchen (Bericht 2011, S. 151).

Europa leistet sich ebenfalls blinde Flecken in 
der Bildung seiner Kinder 

Diese Einblicke aus dem Weltbericht der 
UNESCO aus dem Jahr 2011 mögen nicht 
überraschen, da sie Landstriche betreffen, 
die auch sonst Daten und Lebenslagen vor-
weisen, die viel – wenngleich nicht nur – 
mit der weltgeschichtlichen Unterentwick-
lung dieser Regionen zusammenhängen. 
Die vergleichsweise wohlhabende Region 
Europa leistet sich allerdings ebenfalls blinde 
Flecken bei der Bildung ihrer Kinder, Ju-
gendlichen und Erwachsenen. Der UN-Aus-
schuss zur Überwachung der Anti-Rassis-
mus-Konvention (CERD) sorgte sich im Au-
gust 2009 um den Zugang der türkischspra-
chigen Minderheit in Griechenland zu qua-
litativ angemessener Bildung (vgl. Doku-
ment CERD/C/GRC/CO/19, Ziff. 5). Der Euro-
päische Gerichtshof für Menschenrechte 
bewertete in seinem Urteil vom November 
2007 (AZ 57325/00) die schulische Ausbil-
dung von Kindern aus Roma-Familien in 
der Tschechischen Republik als minderwer-
tig und diskriminierend. Ähnliche Urteile 
ergingen 2008 gegen Griechenland und 
2010 gegen Kroatien. Bulgarien, Rumänien, 
die Slowakei oder Serbien, müssten hier 
ebenso genannt werden.

Der vormalige UN-Sonderberichterstatter 
zum Recht auf Bildung, Vernor Muñoz, be-
mängelte in seinem Bericht an den UN-
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Menschenrechtsrat im April 2009 den 
schwierigen Zugang von jugendlichen oder 
erwachsenen Gefängnisinsassen zum Recht 
auf Bildung (Dokument A/HRC/11/8). In sei-
nen Länderberichten, unter anderem zu 
Deutschland 2007 (A/HRC/4/29/Add.3), kri-
tisierte er immer wieder die Ungleichheit im 
Zugang zur Sekundarbildung, abhängig von 
Einkommen, niedriger Bildung der Eltern, 
ethnischer Zugehörigkeit und Migranten-
status. Es ist geradezu beschämend, wie we-
nig sich an den Daten und an den Zustän-
den geändert hat.

Die UNESCO schätzt in ihrem Weltbildungs-
bericht aus dem Jahr 2011 die Zahl der Kin-
der, die keine Schule besuchen, weltweit auf 
67 Millionen, davon 28 Millionen in Län-
dern mit bewaffneten Konflikten und dort 
zum Teil gezielten Angriffen auf Schulen. 
Viele Kinder und Jugendliche im schul-
pflichtigen Alter haben noch nie oder nur 
kurzzeitig eine Schule besucht. Die Zahl der 
Erwachsenen ohne grundlegende Lese- und 
Schreibkompetenzen summiert sich auf 
rund 796 Millionen. In vielen Ländern ist 
höhere Bildung immer noch ein Privileg der 
Wohlhabenden. Frauen und Mädchen sind 
weiterhin stark benachteiligt, ebenso Kinder 
mit Behinderung. Lernmaterialien trans-
portieren Vorurteile, Stereotypen (etwa zur 
Rolle der Frau) dienen der ideologischen In-
doktrination (gegen Minderheiten), stigma-
tisieren Homosexuelle oder Menschen mit 
Behinderung. In Europa verfügen nur 
Frankreich und die Niederlande über ein 
landesweites System zur Beobachtung ras-
sistischer Vorfälle im Unterricht. 

Das Menschenrecht auf Bildung

Das Recht auf Bildung ist in zahlreichen glo-
balen und regionalen Menschenrechtsab-
kommen sowie nationalen Verfassungen 
verankert. Die Allgemeine Erklärung der 
Menschenrechte (AEMR) definiert in Artikel 
26 das Recht auf Bildung, Erziehungsziele 
und Elternrecht. Demnach ist der Staat ver-
pflichtet, für alle Schülerinnen und Schüler 
einen obligatorischen, unentgeltlichen 
Grundschulunterricht (primary education) 
einzurichten. Das heißt direkte Gebühren 
abzuschaffen und indirekte Abgaben (für 
Bücher, Uniformen) zu senken oder für Kin-
der aus armen Familien auszugleichen. 
Weiterführende Schulen sollen allgemein 
zugänglich sein und allen nach ihren Fähig-
keiten und Leistungen gleichermaßen offen 
stehen. Weder Reichtum noch Los sollen 
über eine Ausbildung an einer Universität 
entscheiden. Staaten müssen in ihrem Bud-
get genügend Geld für die Umsetzung dieser 
Ziele bereitstellen und auch die entspre-
chende Infrastruktur organisieren. In erster 
Linie haben die Eltern das Recht, über die 
Ausbildung ihrer Kinder und die Wahl der 
Schule zu bestimmen, wobei sie ihren Kin-
dern eine ausreichende und ihren Fähigkei-
ten angemessene Ausbildung nicht vorent-
halten dürfen.

Der UN-Sozialpakt (Internationaler Pakt 
über die wirtschaftlichen, sozialen und kul-
turellen Rechte) befasst sich in zwei Arti-
keln (13 und 14) speziell mit dem Recht auf 
Bildung und in Artikel 18 mit dem Recht der 
Eltern, die religiöse Erziehung ihrer Kinder 
nach ihrem Glauben zu veranlassen. Das 
Recht auf Bildung wird im Sozialpakt als 
Pflicht der Vertragsstaaten festgeschrieben. 
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Auf dieser Grundlage formulierte der UN-
Ausschuss für die Umsetzung des Sozial-
pakts (CESCR) in den Allgemeinen Kom-
mentaren (General Comments; eine Art rich-
terliche Auslegung) Nr. 11 und Nr. 13 (jeweils 
von 1999) Zielvorgaben für die staatliche 
Politik. So muss der Vertragsstaat einen un-
entgeltlichen, allgemeinen Grundschulun-
terricht garantieren, und falls nicht vorhan-
den, muss die Regierung zumindest einen 
Aktionsplan zur Einführung vorlegen und 
sich an dessen Umsetzung messen lassen. 
Das Recht auf Bildung umfasst ebenso die 
Verpflichtung zur grundlegenden Bildung 
auch für Personen ohne Grundschulab-
schluss, zur Entwicklung eines allen gleich 
zugänglichen Schul- und Stipendiensys-
tems, zur Verbesserung der wirtschaftlichen 
Lage von Lehrenden oder zur Errichtung 

von Privatschulen. In der Auslegung des 
Rechts auf Bildung orientiert sich der UN-
Ausschuss an der Konvention gegen die Dis-
kriminierung in der Bildung, die 1960 von 
der UNESCO verabschiedet worden war.

Die UN-Kinderrechtskonvention fordert in 
Artikel 28 und 29 zum Recht auf Bildung ei-
ne menschenrechtskonforme, kindgerechte 
Ausgestaltung von Bildungseinrichtungen 
und -inhalten. Artikel 28.2 bestimmt unter 
anderem, dass schuldisziplinarische Maß-
nahmen der Menschenwürde des Kindes 
entsprechen müssen, und Artikel 28.3 for-
dert die Vertragsstaaten auf, international in 
einer Weise zusammen zu arbeiten, damit 
das Analphabetentum beseitigt werden 
kann. Konkrete Bildungsziele für Kinder 
enthält Artikel 29.1: 

(1)  Die Vertragsstaaten stimmen darin über-
ein, dass die Bildung des Kindes darauf ge-
richtet sein muss,

a)  die Persönlichkeit, die Begabung und die 
geistigen und körperlichen Fähigkeiten des 
Kindes voll zur Entfaltung zu bringen; 

b)  dem Kind Achtung vor den Menschenrech-
ten und Grundfreiheiten und den in der 
Charta der Vereinten Nationen verankerten 
Grundsätzen zu vermitteln;

c )  dem Kind Achtung vor seinen Eltern, seiner 
kulturellen Identität, seiner Sprache und 
seinen kulturellen Werten, den nationalen 

Werten des Landes, in dem es lebt, und gege-
benenfalls des Landes, aus dem es stammt, 
sowie vor anderen Kulturen als der eigenen 
zu vermitteln;

d)  das Kind auf ein verantwortungsbewusstes 
Leben in einer freien Gesellschaft im Geist 
der Verständigung, des Friedens, der Tole-
ranz, der Gleichberechtigung der Geschlech-
ter und der Freundschaft zwischen allen 
Völkern und ethnischen, nationalen und 
religiösen Gruppen sowie zu Ureinwohnern 
vorzubereiten;

e)  dem Kind Achtung vor der natürlichen Um-
welt zu vermitteln.
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Die UN-Konvention zu den Rechten von 
Menschen mit Behinderung ebnet den Weg 
für den gleichberechtigten Zugang zu einem 
inklusiven, hochwertigen und unentgeltli-
chen Unterricht an Grund- und weiterfüh-
renden Schulen. Der Ausschluss von Men-
schen mit Behinderung vom allgemeinen 
Bildungssystem ist abzuschaffen und statt-
dessen ein diskriminierungsfreier Zugang 
zur allgemeinen Hochschulbildung, zur Be-
rufsbildung und zur Erwachsenenbildung 
vom Vertragsstaat zu gewährleisten. Je nach 
Möglichkeit kann es für den Staat zur Pflicht 
werden, auch kostenintensive Fördermaß-

nahmen durchzuführen. Weitere Ausfüh-
rungen im Kontext der UN-Konventionen 
enthalten die Abkommen gegen Rassismus, 
zu Wanderarbeitern und ihren Familien so-
wie zu Frauenrechten (Artikel 10).

Die Millenniumsentwicklungsziele formu-
lieren im Ziel 2 die Grundschulbildung für 
alle und im Unterziel 3: Alle Kinder, Jungen 
wie Mädchen, sollen eine Grundschulausbil-
dung erhalten. Unter Ziel 3 (Gleichstellung 
der Geschlechter, politische, wirtschaftliche 
und soziale Beteiligung von Frauen) formu-
liert Unterziel 4: Die Abschaffung von Ge-
schlechterdisparitäten in Primar- und Sekun-
darbildung möglichst bis 2005 und spätestens 
2015 auf allen Bildungsstufen.

Die erste UN-Sonderberichterstatterin zum 
Recht auf Bildung, Katarina Tomasevski 
(1998 – 2004), formulierte Rechte in der Bil-
dung, Rechte durch Bildung sowie das Recht 
auf Bildung. Sie definierte vier zentrale As-
pekte für das Recht auf Bildung, die sich 
auch in den Allgemeinen Kommentaren Nr. 
11 und 13 des CESCR aus dem Jahr 1999 fin-
den. Das Recht auf Bildung muss:

•	 	verfügbar sein; das heißt ausreichend 
funktionsfähige Bildungseinrichtungen, 
Gebäude oder Witterungsschutz, sanitäre 
Einrichtungen für Mädchen und Jungen, 
sauberes Trinkwasser, ausgebildete und 
angemessen bezahlte Lehrkräfte, Lehr-
material;

•		 	zugänglich sein; das heißt alle haben Zu-
gang zu den Bildungseinrichtungen, oh-
ne physische Barrieren, ohne Diskrimi-
nierung, in wirtschaftlich verträglichem 
Maße auch für die Sekundar- und Hoch-
schulbildung;
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•	 	annehmbar sein; das heißt die Lehrpläne 
und Lehrmethoden sind bedeutsam, kul-
turell angemessen und hochwertig; so 
betont auch der Kommentar Nr. 11 des 
UN-Kinderrechtsausschusses, dass indi-
gene Kulturen sachgerecht, informativ 
und fair dargestellt werden (CRC/GC/11, 
12. Februar 2009, Ziff. 58);

•	 	angepasst sein; das heißt eine flexible, 
bedürfnis-, praxis- und berufsorientierte 
Bildung auf allen Schulstufen; unter an-
derem Schulangebote für Kinder in der 
Arbeit, um den wirtschaftlichen Zwang 
zur Arbeit mit der Möglichkeit zum 
Schulbesuch verknüpfen zu können.

Das Recht auf Bildung gilt als Schlüssel für 
den Zugang zu weiteren Menschenrechten; 
so das Recht auf Arbeit, Abschaffung aus-
beuterischer Kinderarbeit, Gesundheit, 
Nahrung, Wasser und Sanitärversorgung, 
politische Teilhabe. Wird das Recht auf Bil-
dung umfassend verwirklicht, lernen Men-
schen für ihre Rechte einzustehen. Sie 
schaffen sich die Möglichkeit, ein Bewusst-
sein ihrer Würde zu entwickeln und diese 
auch im Gegenüber zu sehen. Sie entwi-
ckeln Kompetenzen zur aktiven Gestaltung 
und Teilhabe an der Gesellschaft. 

Das Recht auf Bildung  
in der internationalen Zusammenarbeit

Die Bedeutung der Bildung wird in der in-
ternationalen Zusammenarbeit zwar rheto-
risch anerkannt, die Umsetzung dieser Er-
kenntnis beschränkt sich allerdings im We-
sentlichen auf den Bereich der entwick-
lungspolitischen Zusammenarbeit und hu-
manitären Hilfe. Immerhin: Laut dem Welt-

bildungsbericht der UNSECO hat sich die 
Entwicklungshilfe für Grundbildung seit 
2002 fast verdoppelt, hinkt hinter den Ver-
sprechen und dem Bedarf jedoch weiter 
hinterher. Demgegenüber sind die vom 
Weltbildungsforum in Dakar (Senegal) im 
April 2000 genannten sechs Ziele des Akti-
onsplans »Bildung für alle« (Education for 
All) bislang nicht erreicht worden; insbe-
sondere in Regionen mit dauerhaften Kon-
flikten. Das Weltbildungsforum hatte eine 
unentgeltliche, obligatorische und hoch-
wertige Grundschulausbildung unter Ein-
schluss der frühkindlichen Förderung ge-
fordert, Maßnahmen zur Erwachsenenbil-
dung und zur Geschlechterparität. 

Bei der Verabschiedung des Aktionsplans 
im Jahr 2000 gab es zum Beispiel 106 Milli-
onen Kinder ohne Schulbesuch. Bis 2008 
hatte sich diese Zahl auf 67 Millionen redu-
ziert; vor allem in asiatischen Ländern. 
Trendanalysen zur Einschulung in 128 Län-
dern zeigen jedoch, dass im Kontext der 
weltweiten Finanzkrise – das heißt der ent-
sprechenden Prioritätensetzung in den 
 nationalen Budgets und internationalen 
Stützprogrammen – die Zahl der Kinder 
 ohne Schulzugang im Jahr 2015 wieder auf 
72 Millionen gestiegen sein wird. Große Ge-
berländer wie Frankreich, Deutschland oder 
Japan finanzieren mit über 70 Prozent ihrer 
Entwicklungshilfe im wesentlichen post-
primare (weiterführende) Bildung. Ent-
wicklungshilfe wird im Kontext Recht auf 
Bildung außerdem in Form sogenannter 
»berechneter Kosten« geleistet, das heißt 
Studienplätze im Inland für Studierende 
aus Entwicklungsländern werden als Ent-
wicklungshilfe gezählt. In Deutschland stel-
len solche Kosten über die Hälfte der Ent-
wicklungshilfe für Bildung dar. Die UNESCO 
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kritisiert darüber hinaus, dass Bildung der 
am stärksten vernachlässigte Bereich auch 
im schon unterfinanzierten System der in-
ternationalen humanitären Hilfe ist; trotz 
zunehmender humanitärer Krisen und An-
zahl betroffener Flüchtlinge. 

Die »große Politik«, etwa in Form der G8- 
und G20-Regierungsgipfel, scheint darüber 
wenig zu erschrecken. Der UN-Sozialpakt 
unterstreicht zwar die große Bedeutung der 
internationalen Zusammenarbeit für die 

Umsetzung des Rechts auf Bildung. Der Ver-
tragsausschuss benennt im Allgemeinen 
Kommentar Nr. 13 hier die Vereinten Natio-
nen, ihre Sonderorganisationen, Weltbank, 
Internationalen Währungsfonds (IWF), Kre-
ditvergabepolitik und Strukturanpassungs-
programme (CESCR E/C.12/1999/10, 08. De-
zember 1999, Ziff. 60). Katarina Tomasevski 
hatte in diesem Zusammenhang die Einspa-
rungen im Bildungsbereich im Zuge der 
Strukturanpassungen durch Weltbank und 
IWF vor allem in den 1980er- und 1990er-
Jahren zu recht heftig kritisiert. Wurde dar-
aus gelernt? Die Konsequenzen der Struk-
turanpassungen im Zuge der Euro-Konsoli-
dierung für die Bildungslandschaft in Grie-
chenland oder Portugal stehen den damali-
gen des IWF in nichts nach. Apropos Euro-
pa: Das Ministerkomitee des Europarates 
empfahl 1985 (!) den Mitgliedstaaten das 
Lehren und Lernen der Menschenrechte in 
der Schule (Empfehlung Nr. R (85) 7 vom  
14. Mai 1985 anlässlich der 385. Sitzung der 
Ministervertreter). Bislang reicht ein Hand-
zettel, um die Maßnahmen zur Umsetzung 
festzuhalten.
 
Gibt es überhaupt staatlich-institutionelle 
Einrichtungen, die das (Menschen-) Recht 
auf Bildung auch unter schwierigen Um-
ständen auf der Agenda zu halten versu-
chen? Der Community Court of Justice der 
westafrikanischen Staatengemeinschaft 
ECOWAS (Economic Community of West 
 African States) urteilte im November 2010 
gegenüber Nigeria, dass das Recht auf Bil-
dung einklagbar ist und dass die vom Staat 
vorgesehenen Mittel auch tatsächlich für die 
allgemeine Grundbildung ausgegeben 
 werden müssen. Im Fall von Korruption 
müssen verloren gegangene Mittel ersetzt 
werden.
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Im nichtstaatlichen Bereich haben kirchli-
che Initiativen schon immer Bildungsange-
bote für arme, marginalisierte Bevölke-
rungsgruppen vorgelegt, um das christliche 
Selbstverständnis umzusetzen, aber ebenso 
um die Attraktion des christlichen Glaubens 
zu befördern. In den vergangenen Jahr-
zehnten kamen Aspekte von Gerechtigkeit, 
Frieden und Menschenwürde als konkrete 
Bildungsinhalte hinzu. Die »Überwindung 
der Armut, des Hungers und der Not in der 
Welt und ihrer Ursachen« beschrieb die 
 Synode der Evangelischen Kirche in 
Deutschland 1968 als Aufgabe kirchlicher 
Entwicklungsarbeit. Solche Initiativen kön-
nen – und sollen – staatliche Pflichten nicht 
ersetzen, bilden aber bis heute ein wichtiges 
Korrektiv, an manchen Orten die einzige 
Option, für einen auch qualitativen Unter-
richt für Kinder, Jugendliche, Schulabbre-
cher. Dies weiterhin zu unterstützen, ist aller 
Mühen wert.

Bildung ist ein grundlegendes Menschen-
recht, das Menschen zu einem selbstbe-
stimmten Leben, zur eigenen Persönlichkeit 
befähigt. Mit der Herausbildung der Wis-
sensgesellschaft wird diese Grundlage noch 
bedeutsamer, und dann nicht mehr nur mit 
Blick auf die unentgeltliche Grundschulaus-
bildung, sondern ebenso die unentgeltliche 
Sekundar- und Hochschulbildung. Folge-
richtig empfahl CESCR dem wohlhabenden 
Deutschland im Jahr 2011, die Studienge-
bühren an Hochschulen zu senken und das 
Ziel der Unentgeltlichkeit zu verfolgen 
(E/C.12/DEU/CO/5, 20. Mai 2011, Ziff. 30). 
Umgekehrt verstärken Mängel in der Bil-
dung das Hervorbringen gleicher Zugangs-
chancen allein zum Arbeitsmarkt, von so-
zial ausgewogenen Gesellschaften ganz zu 
schweigen. Ohne Trendumkehr wird man-

gelnde Bildung den ökonomischen Auf-
schwung, gerade auch unter nachhaltigen 
Vorzeichen gefährden und Disparitäten im 
Globalisierungsprozess verschärfen. Auch 
hier spielen Kirchen eine wichtige Rolle, um 
im internationalen Kontext Gerechtigkeit 
und Chancengleichheit für den Bereich Bil-
dung zu definieren und einzufordern.

Dr. Theodor Rathgeber arbeitet als freier Jour-
nalist und Menschenrechtsexperte in Kassel.
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Ihr Ansprechpartner bei der  
Vereinten Evangelischen Mission:

Dr. Jochen Motte 
Mitglied des Vorstands

Abteilung Gerechtigkeit,  
Frieden und Bewahrung der Schöpfung 
Rudolfstraße 137 
42285 Wuppertal

Fon +49(0)202 890 04-168 
Fax +49(0)202 890 04-179 
jpic@vemission.org

www.vemission.org
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Bitte helfen Sie mit Ihrer Spende 
den Opfern von Menschenrechtsverletzungen. 

Stichwort: 
Menschenrechte

Spendenkonto:
KD-Bank eG

BLZ 350 601 90 
Konto Nr. 90 90 90 8


