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und zwar beide Kontrahenden, gehen davon aus, daß in der Realität der 
Markt den vorherrschenden Mechanismus abgibt - die eine Seite, um ihn zu 
verteidigen, die andere Seite, um auf seine Nachteile hinzuweisen und stär
kere Regulation einzufordern. 

Eine dritte Kritikl inie l iegt gewissermaßen quer zu diesen beiden Positio
nen: die Kritik an der "Monopolisierung" des "Weiterbildungsmarktes" durch 
die großen Anbieterorganisationen. Diese Kritik wird durch vorhandene em
pirische Befunde zur Weiterbildung durchaus gestützt.26 Der hohe "Mono
polisierungsgrad" des Österreichischen Weiterbildungssystems ist jedoch 
nicht nur Gegenstand von Kritik, sondern wird in der Österreichischen Dis
kussion überwiegend positiv gewertet, als Zeichen für die hohe Akzeptanz 
d ieser l nstitutionen.27 

Dies verweist auf ein Grundelement des Österreichischen Koordinations
systems, das h inter der Metaphorik des Marktes verschwindet, und in der 
Diskussion kaum explizit gemacht wird :  Der überwiegende Teil der 
Weiterbildungsstrukturen kann als Form der Produktion von kollektiven Gü
tern als Alternative zur marktmäßigen Produktion interpretiert werden28 - in 
dieser Sicht handelt es sich also nicht um einen "monopolisierten Markt", 
sondern in der Hauptsache gar nicht um einen Markt. 

Ein weiterer Aspekt, der in der weiterbildungspolitischen Diskussion nicht 
genügend beachtet und vermutlich auch in seiner Komplexität und Wirk
samkeit unterschätzt wird, betrifft die regionale und lokale Dimension. Die 
Kompetenzvertei lung im Bereich der Erwachsenenbildung siedelt beim 
Bund schwache und zersplitterte Kompetenzen an und verteilt einen etwas 
größeren Bereich der Aktivitäten auf die Länder. Dadurch gibt es keine zen
trale Koordinationsinstanz, die auf gesetzlicher Ebene begründet ist. Die 
Diskussion bezieht sich kritisch darauf, indem jedoch diese staatl iche Form 
übergreifender Koordination, letztl ich im h ierarchischen Modell , tendenziell 
als einzige Möglichkeit ins Auge gefaßt wird.29 Andererseits werden in die
ser Diskussion aber die Potentiale gerne übersehen, die sich in den regio
nalen und lokalen Strukturen entwickeln können und neuerdings mit dem 
Begriff des "regionalen lnnovationssystems" verbunden werden . Allerdings 
verweisen die bisherigen Studien auf die hohe Komplexität und die vielen 
ungelösten Fragen und praktischen Koordinationsprobleme, die in diesem 
Bereich stecken.30 

3. Einige Fragen im Lichte neuerer Forschungsergebnisse 

3.1 Politische Konsequenzen aus Marktversagen 

Der Großteil der Diskussionen um die bildungspolitische Programmatik 
hat sich in den letzten Jahrzehnten auf die Alternative zwischen staatlicher 
Bürokratie und deregul iertem Markt als Koord inations- und Steuerungs
mechanismen bezogen. Nachdem zwischen den fünfziger Jahren und der 
Mitte der siebziger Jahre die wichtigste Entwicklungsstrategie in der Aus
dehnung von rationaler Planung in den staatl ichen Bürokratien gesehen 
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