
Wenn sich drei deutsche 
Konkurrenten aus dem Be-

reich der Nobelkarossen zusam-
mentun, um gemeinsam ein Un-
ternehmen zu erwerben, muss 
die Not groß sein – nicht gleich 
heute, aber vielleicht schon 
morgen. Die bisher so erfolg-
reichen Autohersteller Daim-
ler, Audi und BMW nämlich ha-
ben Angst, bei der Allmacht 
der Technologieriesen Google 
und Apple unter die Räder zu  
kommen. 

Gerade im Premiumbereich, 
wo die Drei agieren, sind Au-

tos ohne Internetdienste quasi 
unverkäuflich. Und da geht es 
längst nicht nur um den rech-
ten Weg. Man soll ein passen-
des Restaurant oder eine Werk-
statt oder einen Bankautomaten 
finden, Verkehrsströme einkal-
kulieren, die Apps vom Handy 
nutzen können. Und ein rollen-
der WLAN-Hotspot soll das Auto 
sowieso sein. Alles Dinge, mit 
denen sich die Entwickler aus 

dem Silicon Valley viel besser 
auskennen als deutsche Auto-
Ingenieure. Und nicht nur das. 
Die Grundlage, auf dem navi-
giert wird, stammt häufig auch 
noch aus den USA: Google 
Maps ist ein Riese, der längst 
viel mehr als Straßennamen  
kennt. 

Und Google ist selbst-
bewusst genug, an einem 

eigenen, völlig allein steuern-
dem Auto zu arbeiten. Was 
auch damit zusammenhängt, 
dass der Elektromobilität eine 
große Zukunft vorhergesagt 
wird. Daraus ist zwar bisher 
noch nicht viel geworden. Aber 
das kann ja noch werden. Und 
dafür braucht man nicht das 

jahrzehntelange Know-how im 
Verbrennungsmotorbau. Ende 
Juni ließ Google die ersten 
selbstfahrenden Zweisitzer im 
Heimatort Mountain View auf 
öffentliche Straßen los. 

Auch Apple hat offenbar 
vor, in den Autobau ein-

zusteigen. Hunderte Spezia-
listen soll der verschwiegene, 
im Geld schwimmende iPhone-
Riese dafür zusammengekauft 
haben. Um das Auto, das für 
junge Leute längst kein Status-
symbol mehr ist, wieder cool zu 
machen. Und mit einem neuen 
Produkt bombig zu verdienen.

Bisher können die Deut-
schen gar nicht anders, 

als mit den Amis zu kooperie-
ren: Ohne die Systeme Google 
Android Auto oder Apple Car-
Play ist keine vernünftige Inte-
gration der Smartphones in die 
Navigations- und Kommunika-
tionssysteme möglich. Kampf-
los aber wollen sich die Etab-
lierten nicht ergeben. Daimler, 
Audi und BMW haben ein milli-
ardenschweres Angebot einge-
reicht, um Nokia den in Berlin 
beheimateten, sehr guten Kar-
tendienst Here abzukaufen. Die 
Chancen dafür scheinen gut zu 
stehen. Um Here herum könn-
ten die Drei dann ihre eigenen 
Dienste  etablieren.

Das allein reicht natürlich 
nicht. Aber bei Assistenz-

systemen, auf dem Weg zum 
selbstfahrenden Auto eben-
falls wichtig, sind die Deut-
schen ja bereits gut. Für die 
Autobauer, und damit Hun-
derttausende Arbeitsplätze, 
ist das eine Existenzfrage. Für 
die Autofahrer aber bleibt letzt-
lich trotzdem nur die Wahl, ob 
sie sich von einem deutschen 
oder einem amerikanischen 
System immer automatisierter 
durch die Gegend lotsen las-
sen wollen. Wem das langsam 
unheimlich wird, der muss sich 
einen Oldtimer kaufen. Und 
seinen alten Autoatlas hervor- 
kramen. 
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Das Imperium schlägt zurück
Deutsche Autobauer wollen das Silicon Valley ausbremsen

Hajo Zenker

Von Henning Kraudzun

Potsdam (MOZ) Unterrichtsaus-
fall ist seit Jahren ein Problem 
an vielen Brandenburger Schu-
len. Um Lösungen ringen Land, 
Gewerkschafter, Elternvertre-
ter und Pädagogen weiterhin. 
Das Bildungsministerium ver-
spricht jetzt, dass zumindest 
Zeugnisse nicht mehr lücken-
haft sein sollen.

Es gibt originelle Ansätze an 
Schulen, um irgendwie eine 
Zeugnisnote erteilen zu können. 
So berichtet der Landeseltern-
rat von einem Beispiel, bei dem 
der dauerhafte Ausfall des Mu-
sikunterrichts vom Sportlehrer 
wettgemacht werden sollte. Er 
unterrichtete fortan rhythmische 
Sportgymnastik, womit auch die 
Voraussetzungen für eine Musik-
note gegeben waren. 

Aus Sicht der Lehrer sind auch 
kreative Lösungen vonnöten, da-
mit Unterricht nicht komplett ge-
strichen wird. „Der Altersdurch-
schnitt unserer Kollegen ist 
hoch, da kann keiner beispiels-
weise vier Stunden Mathe zu-
sätzlich übernehmen“, sagt Ka-
thrin Wiencek, Vorsitzende des 
Landesphilologenverbandes. 
Eine fachgerechte Vertretung zu 
organisieren, ist aus Sicht der 
Gymnasiallehrerin aus Beelitz 
immer schwieriger. 

Zwar hat das Land eine Ver-
tretungsreserve von drei Prozent 
der Stunden geschaffen, von der 
Schulen zwei Prozent erhalten, 
allerdings könne mit diesem 
Instrument kaum auf Krank-
heitsfälle reagiert werden, er-
klärt Wiencek. Die Reserve sei 
nicht kurzfristig abrufbar. Auch 

das seit 2014 bestehende Vertre-
tungsbudget, durch das Schu-
len im Land rund fünf Millionen 
Euro für pädagogischen Aushil-
fen erhalten, hat sich aus ihrer 
Sicht nicht überall in Branden-
burg bewährt, da schlichtweg 
Aushilfen fehlen. „Wir brauchen 
dringend ein Konzept, mit dem 
schnellere und befristete Einstel-
lungen möglich sind.“

Ebenso beklagt Günter Fuchs, 
Landeschef der Bildungsgewerk-
schaft GEW, dass es in Branden-
burg keine tragfähige Stellenre-
serve gebe. Im Durchschnitt 
seien 500 Lehrer krankgeschrie-
ben, vor allem in Naturwissen-
schaften, in Fremdsprachen 

sowie bei musischen Fächern be-
stehe ein Dauermangel. „Selbst 
an Grundschulen haben wir Lü-
cken“, betont er. Das Land stehe 
angesichts der bevorstehenden 
Pensionierungswellen ohne-
hin vor einem „gigantischem 
Umbau“ beim Lehrerpersonal. 
Den Gewerkschafter ärgert da-
bei, dass Brandenburg „sehen-
den Auges in diese dramatische 
Lage geschlittert“ sei.

Nach Angaben des Bildungs-
ministeriums hat der Vertre-
tungsbedarf in den vergan-
genen zehn Jahren zwischen 
sieben und neun Prozent der 
Unterrichtsstunden betragen. 
Ersatzlos wurden 1,7 Prozent 

der Stunden im ersten Halbjahr 
2014/2015 gestrichen – betroffen 
sind hierbei insbesondere wei-
terführende Schulen. 

Allerdings sei das Problem, 
dass in manchen Schulen die 
Zeugnisse lückenhaft waren, 
da Noten nicht vergeben wer-
den konnten, weitgehend be-
hoben, erklärt Florian Engels, 
Sprecher des Bildungsministe-
riums. Im ersten Halbjahr wa-
ren davon rund 1500 Schüler be-
troffen. „Wir sind guten Mutes, 
dass sämtliche Zeugnisse voll-
ständig ist.“ Den Personalman-
gel in ländlichen Schulen will 
das Ministerium auch mit neuen 
Prämien abfedern. „Oft sind der-

zeit aber nicht die Lehrer verfüg-
bar, die man braucht“, so Engels.

Eine von den Freien Wählern 
geforderte Dokumentation des 
Unterrichtsausfalls als Anhang 
in den Zeugnissen wurde im 
Landtag am Freitag indes von ei-
ner breiten Mehrheit abgelehnt. 
Dies würde die Lehrer zusätzlich 
belasten, meinte Bildungsminis-
ter Günter Baaske (SPD). Auch 
die Bildungsexperten von SPD, 
CDU und Grünen lehnten die 
Forderung ab, weil damit nur ein 
„Bürokratiemonster“ geschaffen 
würde. „Problem ist die mangel-
hafte Bekämpfung von Unter-
richtsausfall“, sagte der CDU-Bil-
dungsexperte Gordon Hoffmann. 

Fast jede elfte Stunde musste vertreten werden / Lehrer fordern neue Konzepte

Lücken über Lücken

Dauermangel führt zu Ausfall: Naturwissenschaften, Fremdsprachen, musische Fächer sind besonders betroffen. Foto: dpa/Caroline Seidel
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Der Feind hat kein Gesicht.
Keinen Körper. Keine äuße-

ren Merkmale. Sein Angriff ist 
leise, unspektakulär – die Fol-
gen sind umso verheerender. 
Der Film „Das Netz“ führte uns 
bereits vor 20 Jahren vor Au-
gen, welche Folgen Datendieb-
stahl hat. Die eigene Identität 
ist auf einen Schlag aufgelöst, 
das Ich verschwunden. Keine 
Erklärung hilft weiter. Schließ-
lich ist das, was im Computer 
steht, die einzig gültige Wahr-
heit, auf die alle vertrauen. 
Oder ist sie das etwa nicht? 
Die Protagonistin, gespielt von 
Sandra Bullock, ist für die Poli-
zei eine Kriminelle, weil ihrem 
Strafregister von Cyberkrimi-
nellen Taten hinzugefügt wur-
den. Ihr Leben wird dadurch 
zum Albtraum, da niemand ihre 
wahre Identität bezeugen kann. 

Fiktion? Nicht wirklich. Es 
kann jederzeit jedem von 

uns passieren. Wir setzen voll 
und ganz auf Datenbanken, die 
auf riesigen Servern liegen. An-
ders geht es auch kaum in der 
heutigen Welt. Dort sind Un-
mengen an Informationen ge-
speichert, unsere persönlichen 
Daten, alles, was im Auge des 
Gesetzes unsere äußere Iden-
tität ausmacht. Unser elektro-
nisches Ich steht und fällt mit 
der Sicherheit solcher per se 
sensiblen Systeme. 

Umso verwunderlicher ist die 
Haltung der Mehrheit der 

Menschen in Deutschland. Sie 
resignieren schlicht bei diesem 
Thema. Drei Viertel der Befrag-
ten halten den Diebstahl von 
persönlichen Daten durch Kri-
minelle für unvermeidbar. Und 
keiner regt sich darüber auf. 
Niemand protestiert. Als ob es 
einen nicht beträfe.  

Es ist nicht so, dass die Men-
schen nicht wüssten, wel-

che Gefahr im Netz, in elek-
tronischen Archiven und 
Datenbanken lauert. Sie wis-
sen es wohl, geben es auch 
zu und nehmen es aber trotz-
dem als „allgemeines Risiko“ 
hin. Ein Risiko, das mit der In-
ternetnutzung, den modernen 
Zeiten und dem Teilen von Da-
ten einhergeht. Es ist an Leicht-
sinn kaum zu übertreffen und 
gefährlich. Denn es ist quasi 
eine Einladung für all diejeni-
gen, die ihrer kriminellen Ener-
gie freien Lauf lassen wollen 
und es zunehmend auch tun.  

Vertrauen gegenüber den 
Anbietern der Internet-

dienste, den Banken und Be-
hörden haben auch die wenigs-
ten. So nach dem Motto: Meine 
persönlichen Daten können 
nicht wirkungsvoll geschützt 
werden – und so ist es halt. Es 
ist, als ob man sehenden Au-
ges und ruhigen Schrittes Rich-
tung Abgrund läuft. Und sich 
nicht mal wundert, dass man 
runterfällt. 

Stellen Sie sich vor, Sie wa-
chen morgens auf, und 

sind nicht mehr Sie: Jemand 
hat Ihren Namen gestohlen, ihr 
Konto gehackt, das Auto ge-
hört nicht mehr Ihnen, die Woh-
nung auch nicht. Sie sind na-
men- und staatenlos. Sie sind 
verschwunden. Und? Eine 
Horrorvorstellung, nicht wahr? 
Warum also lassen wir es zu, 
dass die Tür sperrangelweit of-
fen steht, wenn jemand sich an 
unsere Identität heran macht? 
Es liegt an uns, dass wir uns im 
Internet besser schützen und 
dadurch die Kontrolle über un-
ser digitales Ich nicht aus der 
Hand geben.  

Joanna Stolarek

Sehenden Auges  
in den  
Abgrund

Vor allem Eltern ärgern sich 
über Unterrichtsausfall. Sie 
befürchten, dass dadurch die 
schulischen Leistungen der 
Kinder leiden. Henning Kraud-
zun befragte dazu Wolfgang 
Seelbach, Sprecher des Lan-
deselternrates.

Herr Seelbach, die Landes-
regierung meint, mit dem vor 
einem Jahr aufgelegten Ver-
tretungsbudget für Schulen 
ließe sich der Unterrichtsaus-
fall deutlich minimieren. Tei-
len Sie diesen Optimismus?

Das löst die strukturellen Pro-
bleme überhaupt nicht, son-
dern dadurch werden nur Lö-
cher gestopft. Das Land muss 
mehr dafür tun, dass Lehrer in 
solchen Fächern ausgebildet 

werden, in denen seit Jahren 
Pädagogen fehlen. Das Vertre-
tungsbudget mag im Speckgür-
tel gut funktionieren, weil dort 
pensionierte Kollegen oder Stu-
denten zur Verfügung stehen. 
Aber in der Fläche fehlt dieser 
Ersatz. Aus unserer Sicht soll-
ten flexible Arbeitszeitmodelle 
für Lehrkräfte installiert wer-
den, wodurch eine Mehrarbeit 
in stressigen Monaten aufgefan-
gen wird, in weniger stressigen 
Zeiten könnten die Überstunden 
dann abgebummelt werden.

Trifft diese Idee auf Zustim-
mung?

Leider ist es unrealistisch, 
dass sich dafür Mehrheiten fin-
den werden. Die Gewerkschaf-
ten sperren sich vehement gegen 

ein solches Jahresarbeitszeit-
konto.

Zeitweise sind in Branden-
burg schon Eltern selbst einge-
sprungen, damit Stunden nicht 
gänzlich ausfallen. Könnte das 
helfen?

Auch das ist keine Lösung. El-
tern sind nicht qualifiziert für 
diese Aufgabe. Sie können aller-
dings bei der individuellen Be-
treuung der Kinder helfen, bei-
spielsweise mit einer Gruppe 
Hausaufgaben machen.

Wie bewerten sie die Qualität 
des Vertretungsunterrichts?

Hier gibt es nach wie vor 
große Defizite. Wenn Kurse zeit-
weise zusammengelegt werden, 
um die Erkrankung eines Lehrers 

aufzufangen, dann leidet die in-
dividuelle Förderung der Kinder. 
Wir beobachten auch mit Sorge, 
dass bei älteren Schülern oftmals 
Aufgaben für das Selbststudium 
vergeben werden. Nach unseren 
Erfahrungen ist die Hälfte des 
Vertretungsunterrichts von min-
derer Qualität. Letztlich reagie-
ren viele Eltern darauf, indem sie 
die Kinder zum Nachhilfeunter-
richt schicken. Doch das kann 
sich nicht jeder leisten.

Das Land verweist darauf, dass 
man im Ländervergleich beim 
Unterrichtsausfall gut dasteht.

Was hilft das den Lehrern und 
Eltern an einer besonders be-
troffenen Schule? Man darf sich 
nicht hinter Statistiken verste-
cken. 
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„Das Land darf sich nicht hinter Statistiken verstecken“
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Kraftakt

Es ist ein gewaltiger Kraft-
akt, der dem Bildungs-

ministerium in den kommen-
den Jahren bevorsteht. Durch 
eine flächendeckende Pensio-
nierungswelle werden die Lü-
cken an vielen Schulen immer 
größer – bis zu 1000 Pädago-
gen gehen in den Ruhestand, 
pro Jahr wohlgemerkt. Zwar 
wurde zuletzt mit beachtlicher 
Schnelligkeit an bestimmten 
Stellschrauben gedreht, aller-
dings darf bezweifelt werden, 
ob diese Instrumente reichen, 
um den Lehrermangel in den 
Griff zu bekommen.

Vor allem im ländlichen Raum 
wird es schwieriger, den 

Unterricht in manchen Fächern 
in der vorgesehenen Qualität 
aufrechtzuhalten. Dort gelingt 

es kaum noch, dauerhaft neue 
Lehrkräfte zu engagieren oder 
kurzfristig pensionierte Kolle-
gen zu finden, die einspringen 
können. Hier wurde von den 
Landesregierungen ein Pro-
blem ignoriert – oder als Trom-
melfeuer der Gewerkschaften 
abgetan. Das rächt sich jetzt.

Dabei bleibt die Bekämp-
fung des Unterrichtsaus-

falls eine absolut dringliche 
Aufgabe, bei der die rot-rote 
Koalition notfalls weiter an fi-
nanzielle Grenzen gehen muss, 
um die Personalreserven auf-
zustocken. Die langfristigen 
Folgen wären sonst verhee-
rend. Ein schlechter Wissens-
stand der Schüler gefährdet 
insbesondere den Wirtschafts-
standort.  Henning Kraudzun


