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Gekleckert, aber
nicht geklotzt
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KOBLENZ Wer sein Kind nicht
impfen lässt, obwohl keine medizinischen Gründe dagegen
sprechen, verhält sich der Gesellschaft gegenüber unsozial.
Immer noch infizieren sich in
Deutschland zu viele Menschen
mit Masern, der Krankheitsverlauf kann tödlich enden. Das
sollte jeden wachrütteln, den eigenen Impfschutz und den seiner Kinder zu überprüfen.
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Anschlag
trotz zahlreicher Hinvom
Breitweise auf seine Gescheidplatz ist
fährlichkeit morden
aufgrund der wachkonnte, wird zwisenden
zeitlichen
schen den SicherDistanz und der zuheitsbehörden des

 
nehmenden BedroBundes
und der Län<DE2BA=:E:<
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hung durch den
der hin und her geRechtsextremismus
schoben. Ähnliches
zuletzt immer stärker in den gab es beim „NationalsozialistiHintergrund gerückt – zu Un- schen Untergrund“ auch schon.
recht, wie sich nun zeigt. Der isGleichwohl scheint es hier um
lamistische Terrorismus darf mehr zu gehen. Es steht der Vornicht vergessen werden. Die vie- wurf der Vertuschung im Raum.
len Toten, zahlreichen Schwer- Ohnehin ist es nicht das erste
verletzten und trauernden Hin- Mal, dass der Untersuchungsterbliebenen des 19. Dezembers ausschuss Neues zutage fördert.
2016 dürfen es erst recht nicht. Nicht zuletzt mit Rücksicht auf
Das gilt nach den Aussagen im die Hinterbliebenen, die ja ebenUntersuchungsausschuss des falls nicht zum ersten Mal Klage
Bundestages umso mehr.
erheben, sollte der Ausschuss
Was da an die Adresse von Si- nun reagieren. Dazu gehört, den
cherheitsbehörden des Bundes in Verdacht geratenen Ex-Insowie der Bundesregierung nenminister
Thomas
de
selbst gesagt wurde, macht ei- Maizière rasch zu hören. Dies ist
nen validen Eindruck und wiegt auch in seinem Interesse. Die
schwer. Die Verantwortung da- Aufklärung nähert sich langsam
für, dass der Tunesier Anis Amri einem entscheidenden Punkt.
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Lobbyisten drängt es in die Schule
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die Werbewirkung deutlich hinter
obbyaktivitäten zur Beeinden schulischen Nutzen zurückflussung politischer Enttritt.“
scheidungen sind ein allseits
Mit dem im März dieses Jahres
geläufiges und oft diskutiertes
beschlossenen „Digitalpakt“ wird
Phänomen. Weniger bekannt ist,
sich die „Öffnung von Schule“
dass die Einflussnahme auf die In/   
noch weiter verschärfen – insbestitution Schule in den vergangesondere zugunsten von Amazon,
nen Jahren einen sicht- und spür:DE &CA76DDAC 7 C
Apple, Google, Microsoft und
baren Aufschwung erfahren hat.
:52<E:< 56C
Intensiver denn je buhlen Unter- ,AM:2=I:DD6@D4927E6@ Samsung. Welche schulische Relevanz digitale Informationsquelnehmen und ihnen nahe stehende
2@ 56C
len bereits haben, zeigt eine StuStiftungen mit LehrerfortbildunA6E96.@:G6CD:EE
die des Rats für kulturelle Bildung,
gen, Schülerwettbewerben und
C2@<7FCE 2? #2:@
wonach inzwischen die Hälfte der
Unterrichtsmaterialien um die
Gunst der rund elf Millionen Schülerinnen und Schülerinnen und Schüler YouTube-Videos
Schüler hierzulande. Die Firmen wollen ihr nutzt: „YouTube ist mittlerweile auch ein beImage aufbessern, Personal rekrutieren, neue deutsamer pädagogischer Akteur, mit dem sich
Kunden gewinnen oder arbeitgeberfreundliche Schüler auf Prüfungen vorbereiten oder Wissen
vertiefen können. Das verändert die Art und
Weltbilder propagieren.
Die Ausmaße dieser Aktivitäten gehen schon Weise, wie Schüler lernen und Inhalte aufnehaus der Pisa-Studie 2006 hervor: Beinahe 90 men.“ YouTube– nach Google auf Platz zwei der
Prozent der befragten Schulleitungen in weltweit meistbesuchten Websites – streamt
Deutschland gaben an, dass Wirtschaft und In- sich mittels algorithmisch optimierter und geschickt personalisierter Angebote
dustrie Einfluss auf die Lehrinhalte
nahtlos in die Nischen des
ausübten. Allein 20 der 30 Dax(Schul-)Alltags, und zwar nicht
Unternehmen finanzieren, proselten mit Inhalten, die von
duzieren oder distribuieren
Unternehmen verkauft werUnterrichtsmaterialien
den.
schon ab der Primarstufe.
Wenn das öffentliche
Darin geht es zum Beispiel
Schulwesen dem Zugriff
um das Zeichnen vonBriefprivatwirtschaftlicher Inmarken (Deutsche Post).
teressen ausgesetzt wird,
Der örtliche Chemiepark
führt dies aber nicht nur zu
wird in einem Wimmelbuch
einer weitreichenden Erosiillustriert (Bayer) oder der
on staatlicher VerantworAktienmarkt im Pixi-Format
tungsbereiche, sondern rüttelt
imaginiert (Deutsche Börse). In
zugleich an den Grundfesten der Deanderer Weise nehmen auch die Bermokratie. Denn mit der Vermengung von
telsmann-Stiftung, die Initiative Neue
Soziale Marktwirtschaft, die Fast-Food-Kette staatlicher und privater Sphäre gerät der urdeMcDonald’s oder der Kaugummihersteller mokratische Anspruch auf Aufklärung ins Abseits. Schon jetzt hat die Offenheit der Schulen
Wrigleys die Klassenzimmer in den Blick.
Was aber sind die Triebkräfte für solch eine gegenüber unternehmerischen Einflüssen das
tektonische Verschiebung vom öffentlichen Verständnis von Schule als neutraler BildungsBildungsauftrag hin zum Lobbyismus im Sinne instanz gravierend verändert: Gewinn- und Geder jeweiligen Unternehmen? Zweifelsfrei eb- meinwohlorientierung prallen aufeinander.
Die Schulpflicht verpflichtet aber nicht nur
nen gesunkene Schulbuchetats und begrenzte
Kopierkontingente externen Akteuren den Weg die Schülerinnen und Schüler zur Teilnahme
in die Welt hinter den Schultoren. Zusätzlich er- am Unterricht, sondern auch den Staat zur sorgleichtert wird der unternehmerische Zugriff auf fältigen Prüfung dessen, was im Klassenzimdie Schule als Erfahrungs-, Schutz- und Soziali- mer gelehrt wird. Soll die von Bundeskanzlerin
sationsraum durch die Erosion der Lernmittel- Angela Merkel (CDU) ausgerufene„Bildungsrefreiheit (immerhin bereits eine Kernforderung publik“ Deutschland nicht weiter Schaden nehder Revolution von 1848). Zugleich wächst die men, braucht es ein bundesweites ZusammenZahl der fachfremd unterrichtenden Lehrkräf- wirken der Schul-, Kultus- und Bildungsministe, die mangels hinreichender Sachkenntnis die terien. Geeignet wäre zum Beispiel eine bunQualität von Unterrichtsmaterialien oftmals desweite Prüfstelle, wie sie in den meisten Bundesländern für Schulbücher bereits üblich ist.
nicht vollends zu bewerten wissen.
Zwar ist die Werbung an Schulen in den meis- Andernfalls laufen wir nicht zuletzt im Zeitalten Bundesländern verboten. Jedoch lassen die ter der Digitalisierung Gefahr, dass die Schule
entsprechenden Gesetze (zu) viele Interpreta- sich vom pädagogischen Schonraum zum Lobtionsspielräume. So lautet etwa die einschlägi- byparkett und Tummelplatz unternehmerige Passage des am 21. Juli 2018 geänderten scher Interessen wandelt.
nordrhein-westfälischen
Schulgesetzes:
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s ist eine über
Haushalt. FinanzmiJahrzehnte genister Olaf Scholz
pflegte Traditi(SPD) tönt, durch den
on: Wenn die HausEtat ohne neue Schulhaltsexperten in der
den gebe es im Fall
nächtlichen Bereinider Fälle Spielräume,
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gungssitzung letzte
um die Konjunktur zu
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Hand an den Etat gestützen. Doch die
legt haben, wird das
schwarze Null exisErgebnis am Morgen der Öffent- tiert lediglich auf dem Papier. Sie
lichkeit präsentiert. Zunächst wird nur erreicht, weil die für die
stellt die Opposition ihre Sicht Bewältigung der Zuwanderung
der Dinge dar, dann die Haus- seit 2015 angelegte, aber nicht
haltspolitiker der Regierungs- benötigte Asylrücklage geplünfraktionen. Doch in diesem Jahr dert wird. Rechnet man die verwurde die Pressekonferenz von streut bestehenden Lücken im
Union und SPD abgesagt – aus Haushalt dazu, dann entsteht
gesundheitlichen Gründen des ein Loch von mindestens 15 Milfederführenden Unions-Exper- liarden Euro.
ten. Dass jedoch kein Ersatz orDer Etat ist damit ein reiner
ganisiert wurde, ist nicht nach- Schönwetterhaushalt. Schlimvollziehbar. Vielmehr kann man mer noch: Die Schwerpunkte
sich des Eindrucks nicht erweh- sind falsch gesetzt. Es macht keiren, hier handele die große Koa- nen Sinn, immer mehr Geld für
lition sehr selbstzufrieden. Die Investitionen in Beton zur Verschwarze Null stehe, die Investi- fügung zu stellen. Geld, das gar
tionen seien hoch, das Klimapa- nicht abgerufen werden kann,
ket geschnürt, so Union und weil die Bauwirtschaft nach wie
SPD. Sie meinen offenbar, Nach- vor völlig ausgelastet ist.
fragen erübrigen sich dann.
Im Mittelpunkt sollten vielIst tatsächlich alles so rosig, mehr drei Bereiche stehen: Bilwie es dargestellt wird? Mitnich- dung, Digitalisierung und Kliten. Zwar zeigen die jüngsten maschutz. Dringend nötig ist die
Ausstattung von Schulen und
Universitäten
mit schnellen InDigitalisierung, ternet-Anschlüssen
und moderBildung und Klima
nen Computern. Überfällig ist
sollten Vorrang haben die digitale Aufrüstung der Verwaltung und des Straßennetzes
für eine bessere VerkehrslenZahlen, dass Deutschland zur- kung.
Ansonsten
verliert
zeit gerade noch so an einer Re- Deutschland den Anschluss.
zession vorbeischrammt. Doch
Und ja, im Klimapaket sind
die Situation ist fragil. So gibt es sinnvolle Maßnahmen enthalerste Anzeichen dafür, dass sich ten. Doch schon die geringen
die Schwäche der Industrie auf Spuren, die das Paket im Hausimmer mehr Bereiche ausdehnt. halt hinterlässt, zeigen, dass
Das Risiko, dass die Wirtschaft in hier nur gekleckert und nicht geeinem Strudel nach unten gerät, klotzt wird. Eine Verkehrswenist erheblich. Als Auslöser reicht de, die dadurch erreicht werden
ein ungeordneter Brexit oder ei- soll, dass Bahnfahren ein paar
ne weitere Verschärfung der Euro billiger und Fliegen ein weHandelskonflikte insbesondere nig teurer wird? Lächerlich.
zwischen China und den USA.
Die große Koalition hat es verFür einen Einbruch gibt es al- passt, die Weichen zu stellen.
lerdings keinerlei Vorsorge im Der Crash ist programmiert.

ULM Um die Realität beurteilen
zu können, hilft es manchmal,
sich ihr Gegenteil vorzustellen:
Die Masern wären eine grassierende Krankheit, an der jede Woche Menschen sterben. Eine
Impfung ist möglich, aber der
Impfstoff ist knapp. Würden es
die Impfgegner auch in dieser Situation ablehnen, ihre Kinder
immunisieren zu lassen?

Die Masernimpfung ist kein Big
Business finsterer Mächte, sie ist
notwendig und macht – wie andere Errungenschaften der Medizin – den Unterschied zwischen Mittelalter und Gegenwart aus. Es darf in dieser bevölkerungsreichen Gegenwart keine Denkverbote geben, sondern
nur die Pflicht zu größtmöglicher Sorgfalt in Forschung und
Therapie.

LUDWIGSHAFEN Es geht hier
nicht um eine Privatsache. Doch
muss es deshalb eine Impfpflicht sein? Der öffentliche Gesundheitsdienst müsste in die
Kindergärten und Schulen gehen und Reihenimpfungen anbieten. Das wäre ein freiwilliges
Angebot, es würde aber wahrscheinlich ausreichen, um die
angestrebte Impfrate von 95
Prozent zu erreichen.
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