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dpa-AFX. BERLIN. Viele Deutsche zie-
hen aus beruflichen Gründen ins Ausland
– und verdienen dort deutlich mehr. „Häu-
fig geht es um den nächsten Karriere-
schritt“, sagte Andreas Ette vom Bundesin-
stitut für Bevölkerungsforschung bei der
Vorstellung erster Ergebnisse aus der Stu-
die „German Emigration and Remigra-
tion Panel“. Die meisten der 180 000 Men-
schen, die im Schnitt jährlich ins Ausland
gehen, seien Akademiker (76 Prozent).
„Auswanderung ist eine Domäne der
Hochqualifizierten“, hieß es. Von dem
Umzug profitierten aber auch andere.

Im Durchschnitt verdienten Vollzeitbe-
schäftigte innerhalb eines Jahres rund
1200 Euro mehr als in Deutschland. Das
gelte auch kaufkraftbereinigt, sagten die
Forscher. Zum Vergleich: Auch die Netto-
löhne in Deutschland seien in den zwölf
Monaten gestiegen, jedoch nur um durch-
schnittlich 87 Euro. Für die repräsentative
Umfrage wurden 10 000 in Deutschland
geborene Menschen im Alter zwischen 20
und 70 Jahren befragt, die zwischen Juli
2017 und Juni 2018 ins Ausland gezogen
oder aus dem Ausland nach Deutschland
zurückgekehrt waren.

Die meisten nannten den eigenen Beruf
als Grund für den Umzug (58 Prozent).
Als zweithäufigstes Motiv wurde der Le-
bensstil im Zielland genannt. Für viele ist
aber auch der Beruf des Partners oder der
Partnerin entscheidend (37 Prozent).

Für Akademikerinnen und Geringquali-
fizierte zahle sich der Umzug ins Ausland
besonders aus, hieß es. Ihr Verdienst stei-
ge prozentual überdurchschnittlich. Weil
aktuell aber vor allem Akademiker den
Umzug ins Ausland wagten, fordern die
Forscher in ihrer Studie, öffentliche För-
derprogramme gezielt auf Menschen
ohne akademischen Abschluss zuzuschnei-
den.

Jährlich wandern rund 180 000 Men-
schen aus. Im Gegenzug kehrten 130 000
Menschen nach Deutschland zurück. Wie
viele Menschen tatsächlich ihr Leben lang
im Ausland blieben, sei mit dem jetzigen
Datenstand jedoch nicht zu beantworten,
sagten die Forscher. Aktuell leben fünf
Prozent der Deutschen im Ausland. Im
Vergleich mit anderen OECD-Staaten lan-
det Deutschland damit auf dem dritten
Platz – hinter Polen und Großbritannien.

Durch den Wegzug verliere Deutsch-
land zumindest temporär zwar Fachkräf-
te. Weil gleichzeitig qualifizierte Fachkräf-
te aus anderen Ländern zuwanderten, sei
der Wanderungssaldo aber positiv. „Es ge-
hen die Besten, es kommen aber auch die
Besten“, hieß es von den Forschern. Das
mit Abstand wichtigste Zielland der deut-
schen Auswanderer war in den vergange-
nen zehn Jahren mit fast 200 000 die
Schweiz, noch vor den Vereinigten Staa-
ten (127 000) und Österreich (108 000)
und Großbritannien (82 000).

Hoch hinaus mit Holz
Auf dem Bau erlebt Holz eine
Renaissance, auch für Hochhäuser.

Unsicherer Architektenlohn
Nach einem wichtigen Urteil des
EuGH herrscht Rechtsunsicherheit.

Wohnturm für Kleinstadt
Ein Wohnturm in Fellbach bei
Stuttgart wird jetzt doch fertiggestellt.

Kostenloses Probeabo:
069 7591-3359; www.faz.net/probeabo

S
o viel Stillstand war lange nicht
mehr. Wegen des Streiks im gan-
zen Land gegen die Rentenre-
form werden der Weg zur Arbeit

und andere Fahrtstrecken für die Franzo-
sen an diesem Donnerstag zum Hinder-
nislauf. Im Durchschnitt schafft es der
staatliche Bahnmonopolist SNCF nur,
10 Prozent der Züge fahren zu lassen. In-
tercity-Züge sind fast gar nicht in Be-
trieb, von den regionalen Expresszügen
sind es nur 3 Prozent. Besonders schwer
betroffen sind die Bretagne und die süd-
französische Region Occitanie mit ihren
13 Departements. Dort fährt den ganzen
Tag über kein einziger Regional-, kein
einziger Intercity-Zug und beispielswei-
se von Montpellier aus nur vier Hochge-
schwindigkeitszüge. In der französi-
schen Hauptstadt haben nur zwei Metro-
verbindungen Normalbetrieb – die auto-
matischen, fahrerlosen Linien 1 und 14.

Viele Franzosen bleiben an diesem
Donnerstag zu Hause oder behelfen sich
anderweitig. Anbieter von Mitfahrgele-
genheiten, Elektrofahrrädern und Tret-
rollern sowie Smartphone-Applikatio-
nen für das Teilen der jüngsten Streik-
neuigkeiten feiern reißenden Absatz.
Die Geschäfte an den großen Einkaufs-
straßen, durch die Demonstrationszüge
laufen werden, verbarrikadieren sich,
weil sie Ausschreitungen erwarten.
„Nach den ‚Gelbwesten‘-Protesten geht
es schon wieder los. Man gefährdet die
Wirtschaft und ruft die Leute damit auf,
bei den Internet-Plattformen einzukau-
fen“, klagt der Verbandspräsident der
kleinen Einzelhändler und Handwerker,
Bernard Stalter.

Selbst bei der letzten großen Rentenre-
form 2010, als der damalige Präsident Ni-
colas Sarkozy das Rentenalter von 60
auf 62 erhöhte, fuhren mehr Züge als an
diesem Donnerstag. Unklar ist jedoch,
wie lange der Streik dauern wird. Die Re-
gierung hofft naturgemäß auf ein ra-
sches Ablaufen. Emmanuel Macron hat
sich anders als bei seinen Reformen für

den Arbeitsmarkt und die Kapitalsteu-
ern mit der Rentenreform viel Zeit gelas-
sen. Denn sie ist sein schwierigstes Pro-
jekt, soll sie doch das staatliche Vorsor-
gesystem komplett neu ausrichten und
dabei 42 Sondersysteme einzelner Be-
rufsgruppen mit ihren vielen Privilegien
abschaffen.

Frankreich gibt viel für die Rente aus
– rund 14 Prozent seines Bruttoinlands-
produktes gegenüber einem Durch-
schnitt der OECD von 7,5 Prozent und
12 Prozent in der Europäischen Union.
Die ohnehin schon hohen Rentenbeiträ-
ge, die zu rund zwei Dritteln die Arbeit-
geber leisten, reichen für die Auszahlun-
gen nicht aus. Von den Mitteln in den
Rentenkassen stammt Jahr für Jahr ein
Viertel aus dem Staatshaushalt.

Macron will ein Punktesystem einfüh-
ren, das für alle gleiche Regeln und Be-
dingungen schafft. Damit verschwindet
das heute an Beitragsjahren orientierte
System, das erst ab bestimmten Schwel-
lenwerten Rentenrechte aufbaut. Jeder
eingezahlte Euro soll künftig zur Rente
beitragen. Zudem sollen die großen Un-
terschiede zwischen den Renten im Pri-
vatsektor und im öffentlichen Dienst ver-
schwinden. Als Referenz für die Renten-
bemessung gilt im Staatsdienst der Ver-
dienst in den letzten sechs Monaten ei-

ner Karriere, in der Privatwirtschaft
sind es dagegen die letzten 25 Beitrags-
jahre, die damit zu einem geringeren Re-
ferenzwert führen. Die Beamten sehen
sich daher schon als Verlierer der Re-
form. Nicht umsonst streiken an diesem
Donnerstag etwa 70 Prozent der Grund-
schullehrer. Sie verweisen auf die bei
Amtsantritt implizit geschlossene Ver-
einbarung, dass ihre vergleichsweise
niedrigen Gehälter später durch großzü-
gige Renten ausgeglichen werden. Die
eine Hälfte dieses Versprechens werde
nun einkassiert. Der Bildungsminister
Jean-Michel Blanquer kündigte am Mitt-
woch eine Erhöhung der Lehrergehälter
an – „im Laufe der kommenden Jahre“;
doch wenige halten das für glaubwürdig.

Ein anderer Stolperstein ist die ge-
plante Abschaffung der Berufskassen
mit Überschüssen. Die Anwälte bei-
spielsweise gehen am Donnerstag auf
die Straße, weil sie sich um die Früchte
ihrer Anstrengungen beraubt sehen.
Ihre Rentenkasse hat einen Überschuss
von 2 Milliarden Euro. Sie befürchten
nicht nur, dass dieser im großen einheit-
lichen Rententopf zur Finanzierung an-
derer, defizitärer Berufsgruppen aufge-
löst wird, sondern auch, dass ihre Ren-
tenbeiträge steigen und gleichzeitig ihre
Bezüge sinken werden. Denn in einer

großen Kasse unterliegen sie mehr der
Umverteilung als in ihrer kleinen Kasse
voller Gutverdiener.

Dass die klassischen Sonderregime
wie die der Eisenbahner abgeschafft ge-
hören, befürwortet ein Großteil der
Franzosen. In der Staatsbahn SNCF de-
cken die Beiträge von Arbeitnehmern
und Arbeitgebern nur gut ein Drittel der
Ausgaben. Gleichzeitig liegen ihre Ren-
tenbezüge und ihr Renteneintrittsalter
über dem Durchschnitt. Ein Bahnfahrer
der Pariser Transportgesellschaft RATP
kann schon mit 50 Jahren und acht Mo-
naten in Ruhestand gehen. Er würde da-
mit auf einen Teil seiner Rente verzich-
ten, weil ihm die nötigen Beitragsjahre
fehlen. Dennoch gehen nicht wenige
weit vor 55 Jahren.

Macron und seine Regierung haben
die heftigen „Gelbwesten“-Proteste
nicht vergessen. Ob sie die Kraft für eine
entschlossene Reform haben, bleibt of-
fen. Ein Zurückweichen gilt als möglich:
So könnte die Regierung auf eine Anhe-
bung des Rentenalters und damit auf ei-
nen großen Teil der Einsparungen ver-
zichten. Zudem könnte die Reform erst
für spätere Jahrgänge greifen, so dass die
Besitzstände von heute geschützt blie-
ben. Alles wird von der Länge des
Streiks abhängen.

wmu. BRÜSSEL. Der Streit in der italie-
nischen Regierung über die Reform des
Euro-Krisenfonds ESM und die Banken-
union überschattet die Verhandlungen
der Eurofinanzminister zur Weiterent-
wicklung der Währungsunion. Zu Be-
ginn eines Treffens der Eurogruppe am
Mittwoch in Brüssel galt es als zuneh-
mend unwahrscheinlich, dass die Staats-
und Regierungschefs des Euroraums auf
ihrem Gipfeltreffen in der kommenden
Woche wie geplant die ESM-Reform und
die Aufnahme von konkreten Verhand-
lungen über eine gemeinsame Einlagen-
sicherung beschließen können. Für bei-
de Vorhaben sollten die Minister am
Mittwoch die Grundlage schaffen. Das
Treffen war bei Redaktionsschluss noch
nicht beendet; es wurde mit Gesprächen
bis in tief die Nacht gerechnet.

Der Abschluss der ESM-Reform galt
lange Zeit als reine Formsache, da dieses
Vorhaben fast komplett schon vor einem
Jahr beschlossen worden war. Vorgese-
hen ist, dass der Fonds in der Überwa-
chung von Programmländern zusätzli-
che Kompetenzen erhält. Ferner soll er
die Letztsicherung („Common Back-
stop“) für die Bankenabwicklung über-
nehmen, indem er dem aus Bankenabga-
ben gespeisten Bankenabwicklungs-
fonds (SRF) Kredite gewährt, wenn je-
ner bei der Abwicklung großer Banken
in Geldnot kommen sollte. Der Abwick-
lungsfonds soll bis Ende 2023 mit etwas
mehr als 60 Milliarden Euro gefüllt sein,
der Umfang des „Backstop“ soll densel-
ben Umfang erreichen.

Die mit dem Backstop verknüpfte Ver-
gemeinschaftung von Bankenrisiken ist

aber an deren weitere Senkung ge-
knüpft. Konkret bedeutet das, dass erst
2020 entschieden wird, ob der Backstop
2024 oder schon früher eingeführt wird.
Dann soll beurteilt werden, ob die Ban-
ken genügend notleidende Kredite abge-
baut und Kapital aufgebaut haben, auf
das in einer Gläubigerbeteiligung („Bail-
in“) zugegriffen werden kann.

Wohl vor allem wegen dieser Grund-
satzentscheidung zugunsten der Risiko-
senkung kamen zuletzt schrille Töne aus
Italien. Oppositionsführer Matteo Salvi-
ni behauptet, die Reform des ESM enthal-
te für Krisenstaaten eine automatische
Verpflichtung zu einem Schuldenschnitt.
Da sich die Regierungspartei „Fünf Ster-
ne“ dieser Kritik anschloss, bedroht der
ESM-Streit zunehmend den Bestand der
italienischen Mitte-links-Regierung.

Noch stärker durch italienischen Wi-
derstand gefährdet schien am Mittwoch
die geplante Einigung über die Aufnah-
me von Verhandlungen zur Einlagensi-
cherung. Bundesfinanzminister Olaf
Scholz (SPD) hatte sich im November be-
reit erklärt, über dieses von Deutschland
bisher blockierte Vorhaben zu reden. Es
sieht vor, dass die nationalen Sparer-
schutzsysteme durch einen europäi-
schen Fonds ergänzt werden, aus dessen
Mitteln im Fall der Notlage einzelner
Banken deren Einlagen mit abgesichert
würden. Scholz hatte seine Bereitschaft
an die Bedingung geknüpft, dass auch
über die Senkung von Bankenrisiken ge-
sprochen wird, wie etwa den Abbau fau-
ler Kredite und die Risikogewichtung der
Staatsanleihen in den Bilanzen. Italien
ist bisher gegen solche Verhandlungen.

hw. BERLIN. Wenn Plattformen im Inter-
net Arbeitskräfte an Auftraggeber in der
Umgebung vermitteln, entsteht daraus
kein Arbeitsvertrag. Pflichten zur Über-
nahme von Aufträgen gegenüber der Platt-
form entstehen nicht, auch muss der Ver-
mittler keine Aufträge anbieten – das hat
das Landesarbeitsgericht München jetzt
entschieden (Az.: 8 Sa 146/19). Die IG Me-
tall übte Kritik an dem Urteil, der Bran-
chenverband Bitkom lobte es.

Das Geschäftsmodell der beklagten
Plattform: Sie bot Markenherstellern an,
die Warenpräsentation im Einzelhandel
und an Tankstellen zu prüfen. Dafür ver-
gab sie die Aufträge an eine „Crowd“ –
also eine Gruppe jener Nutzer, die sich
über eine Basisvereinbarung bereit erklär-
ten, im Umkreis von 50 Kilometern ihres
Standorts die Aufträge anzunehmen.
Stimmen die Kontrolleure zu, müssen sie
den Auftrag innerhalb von zwei Stunden

abarbeiten. Eine Pflicht zur Annahme
oder dem Angebot solcher Aufträge war
jedoch nicht vereinbart. Auch ein Arbeits-
vertrag fehle, da die Mitglieder der Crowd
nicht angewiesen wurden, wann sie wo
welche Tätigkeit verrichten müssten.
Dass man auf diese Weise im Wesentli-
chen seinen Lebensunterhalt bestreiten
könne, führe nicht zu Arbeitsschutz, un-
terstrichen die Richter.

Die Zweite Vorsitzende der IG Metall,
Christiane Benner, widersprach: Es gebe
klare Anhaltspunkte dafür, dass Crowd-
worker Arbeitnehmer seien, wie die wirt-
schaftliche Abhängigkeit und die Einbin-
dung in den Betriebsablauf. Der Bran-
chenverband Bitkom lobte das Urteil, da
es die Plattformökonomie in Deutschland
stärke. Crowdworking sei eine völlig neue
Form des Arbeitens, oft selbstbestimmt
und flexibel – das gelte für Arbeitsum-
fang, -zeit und -ort.

enn. BERLIN. Mehr als die Hälfte der
Rentner, die Anspruch auf Unterstützung
des Staates hätten, verzichten auf Grund-
sicherung im Alter. Dies zeigt eine Studie
des Deutschen Instituts für Wirtschafts-
forschung. Das DIW schätzt ihre Zahl auf
etwa 625 000 Haushalte oder knapp 62
Prozent. Besonders hoch sei die Quote
bei Personen, die älter als 77 Jahre seien
oder verwitwet. Das DIW vermutet hier
viele Fälle verdeckter Altersarmut. „Viele
Menschen wissen nicht, dass sie an-
spruchsberechtigt sind oder erwarten nur
geringe Beträge. Andere trauen sich nicht
zuzugeben, dass sie bedürftig sind, und
wieder anderen ist das Verfahren zu büro-
kratisch und aufwendig.“ Nach Schätzung
des DIW stiege das Einkommen der Senio-
ren im Durchschnitt um rund 30 Prozent,
wenn sie Grundsicherung annähmen –
etwa um 220 Euro im Monat. Nähmen
alle Berechtigten ihre Ansprüche wahr,
kostete dies den Staat 2 Milliarden Euro
im Jahr zusätzlich. Seit Einführung der
Grundsicherung 2003 ist die Zahl der
Empfänger von 260 000 auf 566 000 ge-
stiegen; jedoch sei die Quote mit nur gut
3 Prozent aller Personen im Rentenalter
weiter niedrig.

MORGEN
IN IMMOBILIEN

dpa. LUXEMBURG. Der Vertrieb von
Essig-Produkten als „Balsamico“ aus
Deutschland ist nach einem Urteil des Eu-
ropäischen Gerichtshofs (EuGH) rech-
tens. „Balsamico“ sei kein geschützter Be-
griff, befanden die obersten EU-Richter
am Mittwoch in Luxemburg (Rechtssache
C-432/18).

Hintergrund war ein Streit zwischen ita-
lienischen Produzenten und einem deut-
schen Unternehmen. Das Unternehmen
Balema aus Kehl in Baden-Württemberg
vertreibt seit Jahren in Deutschland eige-
ne, auf Essig basierende Produkte unter
der Bezeichnung „Balsamico“ und „Deut-
scher Balsamico“. Die italienischen Pro-
duzenten hatten sich dagegen gewandt
mit der Begründung, die Bezeichnung ver-
stoße gegen die in der Europäischen Uni-
on geschützte geographische Angabe
„Aceto Balsamico di Modena“. Mit derar-
tigen geschützten Lebensmittelbezeich-
nungen sollen regionale Spezialitäten in
Europa vor widerrechtlicher Aneignung
und Nachahmung geschützt werden. Bei
„Aceto Balsamico di Modena“ gelte der
Schutz allerdings nur für die Bezeichnung
als Ganzes, führten die Richter aus.

Streik legt Frankreich lahm

Italien stellt sich in der Eurogruppe quer
Zähe Verhandlungen über ESM-Vertrag und Einlagensicherung

Gericht urteilt über Crowdworker
Kein Arbeitnehmerstatus / Kritik der IG Metall

maf. FRANKFURT. Die staatlichen För-
derbanken haben sich lange Zeit dagegen
gewehrt, von der Bankenaufsicht der Eu-
ropäischen Zentralbank (EZB) kontrol-
liert zu werden. Vom kommenden Jahr an
werden sie wieder von der deutschen Fi-
nanzaufsicht Bafin überwacht. Wie die
EZB am Mittwoch mitteilte, werden vom
1. Januar an die L-Bank aus Baden-Würt-
temberg, die NRW-Bank und die Land-
wirtschaftliche Rentenbank nicht mehr
beaufsichtigt. Damit wird ein Beschluss
der EU-Finanzminister vom Mai 2018 um-
gesetzt. Die Zahl der von der EZB beauf-
sichtigten Institute wird von 119 auf 117
sinken. Unter den Zuständigkeitsbereich
der EZB-Bankenaufseher fallen die größ-
ten und für das Finanzsystem wichtigsten
Institute. Dazu werden künftig auch vier
neue Banken mit Sitz in Deutschland zäh-
len: die UBS Europe SE, JP Morgan AG,
Morgan Stanley Europe Holding SE und
die Goldman Sachs Europe SE. Diese vier
Tochtergesellschaften von Großbanken
würden wegen des bevorstehenden EU-
Austritts Großbritanniens Geschäft von
London nach Frankfurt verlegen, begrün-
den die EZB-Aufseher deren Aufnahme
in die Liste wichtiger Institute.

mj. FRANKFURT. Wer sich beruflich
mit der Digitalisierung auf dem Rechts-
markt beschäftigt, ist derzeit in Frank-
furt. Am Main findet die „Legal Revolu-
tion“ statt, die größte Fachmesse für
Legal Technology (Legal Tech) Euro-
pas, auf der Juristen aus Kanzleien und
Unternehmen mit Softwareanbietern
und IT-Fachleuten über digitale Lösun-
gen diskutieren: „Braucht unser Recht
ein Update?“

In ihrem Grußwort bejahte die hessi-
sche Justizministerin Eva Kühne-Hör-
mann (CDU) die Frage mit einem kla-
ren Ja. Viele Gesetze stammten schließ-
lich aus einem völlig analogen Alltag.
Die Digitalisierung bringe viel Potenti-
al mit sich, stelle aber Anwälte wie Ver-
waltungsjuristen vor Herausforderun-
gen. „Wenn wir den Rechtsstaat ernst
nehmen, müssen wir ihn für alle Men-
schen in der digitalen Welt gewährleis-
ten“, sagte sie. Der Schwerpunkt ihrer
Rechtspolitik liege deshalb auf einer
deutlich konsequenteren Verfolgung
von Straftaten im Internet.

Vom nachhaltigen Erfolg der Legal-
Tech-Anwendungen zeigte sich Bay-
erns Justizminister Georg Eisenreich
(CSU) überzeugt. In einer individuali-

sierten Gesellschaft bestehe eine hohe
Bereitschaft, eigene Rechte wahrzuneh-
men und sie auch durchzusetzen. „Wer
hätte sich früher Gedanken darüber ge-
macht, dass in einer solchen Masse An-
sprüche wegen Flugverspätungen gel-
tend gemacht werden“, sagte Eisen-
reich und wies auf die Gemengelage an
den Amtsgerichten hin. Dort aber sei-
en Einzelrichter mit den vielen unter-
schiedlichen Problemen im komplizier-
ten Reisevertragsrecht nicht selten
überfordert.

Außerdem sprach der bayerische Jus-
tizminister das Spannungsfeld zwi-
schen Legal-Tech-Plattformen und
dem anwaltlichen Berufsrecht an. In
der vergangenen Woche hatte der Bun-
desgerichtshof das Angebot Weniger-
miete.de eines Inkassodienstleisters
für zulässig erklärt. Diese Anbieter dür-
fen künftig auch Rechtsberatung anbie-
ten – zur Verärgerung der anwaltlichen
Berufsverbände. „Das muss vom Ge-
setzgeber geregelt werden“, erklärte Ei-
senreich. Gerade im Zusammenhang
mit Erfolgshonoraren, die Anwälten
nach ihren Berufsregeln verboten sind,
dürfe keine Wettbewerbsverzerrung
und keine Schieflage entstehen.

nab. FRANKFURT. Zu wenige Erwach-
sene machen Weiterbildungen oder ha-
ben überhaupt Zugang zu Bildung. Das
besagt ein Unesco-Bericht, der in 159
Ländern der Welt Daten zum lebenslan-
gen Lernen eingesammelt hat und der
an diesem Donnerstag veröffentlicht
wird. Demnach nehmen in einem Drit-
tel der Länder weniger als 5 Prozent der
Erwachsenen an Bildungsmaßnahmen
teil. Allerdings sind die Beteiligungsquo-
ten im Durchschnitt gestiegen, obgleich
die Unesco sie für „noch zu niedrig“
hält. Mehr als die Hälfte der Mitglied-
staaten, die Daten einreichten, melde-
ten einen Anstieg. Die Ausgaben für Er-
wachsenenbildung sind in den vergange-
nen zehn Jahren hingegen gesunken;
fast ein Fünftel der Staaten gab zu Proto-
koll, weniger als 0,5 Prozent ihres Bil-
dungsbudgets dafür zu investieren. Wei-
tere 14 Prozent investieren weniger als
1 Prozent. Diejenigen Länder, die mehr
als 4 Prozent ihres Bildungshaushalts
auf Maßnahmen für Erwachsene ver-
wenden, zählen dem Bericht zufolge
schon zur Spitzengruppe – auch
Deutschland ist dabei.

Dabei hatte Deutschland zuletzt in
Weiterbildungsstudien wenig schmei-
chelhaft abgeschnitten. Vor wenigen

Wochen hatte die Boston Consulting
Group (BCG) eine Befragung veröffent-
licht, in der nur sehr wenige Deutsche
die Frage, ob sie immerhin ein paar Wo-
chen im Jahr mit Lernen verbrächten,
mit „Ja“ beantworteten. So wenige, dass
Deutschland im internationalen Ver-
gleich im Bereich der „Zögernden“ lan-
dete. Werner Mauch vom Unesco-Insti-
tut für Lebenslanges Lernen zeigte sich
überrascht. Zwar habe die BCG-Umfra-
ge nur berufliche Weiterbildung abge-
fragt, während es im Unesco-Report
auch um Grundbildung und zivilgesell-
schaftliche Bildung gehe. Doch auch die
berufliche Bildung sei „in Deutschland
verhältnismäßig gut ausgebaut“.

Einer anderen Studie des Instituts der
Deutschen Wirtschaft Köln, die kriti-
siert hatte, dass hierzulande Hartz-IV-
Empfänger unterdurchschnittlich von
Weiterbildungsförderung profitierten,
stimmte Mauch aber zu: „Unser Bericht
sagt, dass insbesondere die Förderung
von benachteiligten Gruppen notwen-
dig ist. Man weiß aber von den Deut-
schen, dass sie eher die Gießkanne be-
nutzen.“ In gezielter Förderung derer,
die es am dringendsten brauchen, seien
Großbritannien und die skandinavi-
schen Länder besser.

Auswandern
zahlt sich aus
Durchschnittlich 1200 Euro mehr Gehalt

Deutschland darf
Balsamico machen

An diesem Donnerstag
beginnt der große
Protest gegen die
Rentenreform.
Spannend wird, wie
weit Macron nachgibt.

Von Christian Schubert,
Paris

Tausende Rentner
verzichten auf Geld

EZB entlässt die
Förderbanken

Rechtsstaat in der digitalen Welt
Messe „Legal Revolution“ in Frankfurt

Erwachsene sind Bildungsmuffel
Unesco: Ausgaben auf der ganzen Welt gesunken
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