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Diese Woche

aber auch noch einWörtchen
mitreden.
Die Lobbys sind einflussreich. Mir
scheint, dass sie den ökologischen
Umbau stärker bremsen und behindern
als die Konsumenten.

Warum stellen denn die Firmen nicht
um, fürwelche die Lobbyisten
arbeiten?Warum setzt BMWnicht
schon lange auf Elektromobilität
wie Tesla?
Die zweifellos sehr guten Ingenieure von
Automobilproduzenten wie BMW ha-
ben gelernt, Benzin- und Dieselmoto-
ren herzustellen und nicht Elektromo-
toren. Zudem gehen bei einer Zunahme
der Elektromobilität Arbeitsplätze im
Bereich desAutounterhalts verloren. Es
werden Arbeitsplätze verloren gehen.
Daher braucht esAus- undUmbildungs-
kampagnen.

Was heisst das alles für die Arbeit?
Der ökologische Umbau wird die
Arbeitswelt verändern. Um Härten ab-
zufangen, müssen wir die Arbeitswelt
aktiv umbauen. Wir sollten insgesamt
weniger erwerbstätig sein und die ver-
bleibende Erwerbsarbeit gleichmässi-
ger verteilen. Es wird aber auch viele
neue Aufgaben geben. Letztlich geht es
darum,dieWirtschaftsentwicklung und
den Ressourcenverbrauch zu entkop-
peln. Mit Wachstum wird das nicht ge-
lingen und auch nicht mit der heutigen
Industrie- und Produktionsstruktur.

Das dürfte schmerzhaftwerden.
Bisher hat etwa die EUmit demGreen
Deal vor allem den Protest der Kohle-
staaten in Osteuropa provoziert.
Polen hatAngst vor billigem Solarstrom

aus Deutschland. Es will weiterhin
Kohle verbrennen und seine Industrien
schützen.

Das klingt absurd.Aber eswürde
wohl Massenarbeitslosigkeit
in Oberschlesien bedeuten.
Ich kenne die Situation in Polen nicht.
Aber was Westdeutschland betrifft,
müssen wir uns vom Bild des Kohle-
arbeitersmit schwarzemGesicht verab-
schieden. In dieser Industrie arbeiten
heute viele bestens ausgebildete Inge-
nieure und Techniker, die jederzeit
einen anderen Job findenwürden.Aber
natürlich ist es für diese und für die In-
dustrie als Ganzes unbequem und hart,
sich zu verändern.

Sie fordern auch ein neues
Verständnis vonArbeit.Wir haben
aber eine überalterte Gesellschaft
zu finanzieren und sind doch
zumWachstumverdammt?
So wie das System heute funktioniert,
trifft das zu. Aber die Wachstumsraten
sind seit den Fünfzigerjahren rückläu-
fig. In der Schweiz nimmt das Wirt-
schaftswachstum imWesentlichen nur
wegen der Zuwanderung zu. Änderun-
gen sind unausweichlich.

Wie sollenwir denn arbeiten?
Die grosse Bedeutung von Erwerbs-
arbeit muss sinken. Wir müssen mehr
Zeit für Eigenarbeit,Milizarbeit, Sorge-
arbeit haben. Ich nenne das Tätigsein.

Damitmüsste aber auch das Sozial-
und Steuersystem geändertwerden.
Ja, aus ökonomischen,gesellschaftlichen
und ökologischen Gründen haben wir
keine andere Wahl. Die ökologischen
Problemewerden zunehmen und damit
auch die gesellschaftlichen und ökono-
mischenVerwerfungen. Steuer- und So-
zialsysteme müssen angepasst werden.
Der Umbau ist sicher nicht leicht, aber
machbar.Mehr als dieHälfte derSteuer-
einnahmen in der Schweiz stammen
heute von Erwerbsarbeit. Die Finanzie-
rung des Staatshaushaltes sollte aber
breiter sein. Unternehmenmüssenwie-
der einen grösseren Anteil beitragen,
aber auch der Umweltverbrauch muss
besteuert werden.

Bei den Unternehmenssteuern gibt es
aber denWettbewerb nach unten,
weil sonst Firmen undArbeitsplätze
insAusland abwandern könnten.
Wird diese Angst nicht geschürt? Das
Steueraufkommenwird zunehmendvon
Arbeitnehmenden getragen. Mit weiter
steigenden LohnkostenwirdArbeit aber
teurer. In der FolgewerdenArbeitskräf-
te durch Maschinen und neue Techno-
logien ersetzt. Also braucht es wieder
Wirtschaftswachstum, damit neue
Arbeitsplätze geschaffenwerden. Diese
Spirale ist zu durchbrechen.

Sie sagen,man sollte auchVermögen
stärker besteuern.Wollen Sie den
Kapitalismus abschaffen?
Nein. Aber wir müssen uns fragen, wie
ein Wirtschaftssystem aussehen kann,
das dem Menschen dient und die öko-
logischen Grundlagen erhält. Das heu-
tige tut es nicht. Bis in die Siebzigerjah-
re gab es auch Kapitalismus, aber die
Unternehmen haben mehr an die öf-
fentlichen Haushalte beigesteuert.

DieWirtschaft ist heute aber
globalisiert.
Das führt in der Tat zu grossen Proble-
men. Aber Fatalismus und Angst läh-
men die Kreativität und hindern uns,
Alternativen eine Chance zu geben.

Undwas ist mit den Ländern des
Südens? China hat die Armutmit
einem riesigenVerschleiss von
Ressourcen beseitigt.
China ist zum Teil den westlichenWeg
gegangen. Viele weniger zentralistisch
undweniger autoritär organisierte Län-
der kommen gar nicht auf diesen Ent-
wicklungspfad, weil die Ressourcen
fehlen und Umweltkatastrophen sie
lähmen. Die Armut nimmt global wie-
der zu.

Was bleibt den Ländern in der
südlichen Erdhalbkugel denn noch
übrig?
Es geht umdie Sicherung guter Lebens-
bedingungen.Was gehört dazu?Ausrei-
chendes und gesundes Essen und ein
Dach über demKopf. Zudem braucht es
Basisinfrastrukturenwie Schulen, sons-
tige Ausbildungsstätten und Gesund-
heitsvorsorge. Wichtig sind auch Mög-
lichkeiten für soziales Zusammenleben
und kulturelle Entfaltung. Und der
Süden braucht auch Vorbilder aus dem
Norden.Wennwirweiterhin aufWachs-
tum setzen, wird werden das die
Länder im Süden auch tun.

«Man kann Abgaben
sozial ausgestalten.
Manmuss es nur
wollen.»

Orlando

Christoph Aebischer

Sek oder Real? Die Eltern von Sechst-
klässlerinnen und Sechstklässlern
haben in diesen Tagen in einem
Übertrittsgespräch erfahren, wie der
erste Laufbahnentscheid im Leben
ihrer Töchter und Söhne ausfallen soll.
Meistens kommt dieser nicht überra-
schend. Dennoch führt diese Zäsur
immerwieder zu Druck, der manch-
mal inWut oder gar Tränen mündet.

Denn gut ausgebildete Eltern wissen
um die Bedeutung dieses Übergangs
und setzen sich dementsprechend für
ihren Nachwuchs ein. DieWissen-
schaft bestärkt sie darin: Rolf Becker,
Professor an der Universität Bern, und
Jürg Schoch, Professor am Institut
Unterstrass, schreiben 2018 in einem
Bericht für den Schweizerischen
Wissenschaftsrat, dass der Übergang
in die Sekundarstufe I «von grösster
Bedeutung» sei, darauf bauten alle
weiteren Bildungsentscheidungen
und -chancen auf.Will heissen:
Sekundarschülerinnen und -schülern
stehen mehr Chancen offen, als Real-
schülerinnen und -schülern.

Insofern ist es einWarnsignal, wenn in
der Stadt Bern im Quartier Bern-Beth-
lehem nur 3 von 10 Schülerinnen und
Schülern Sekundarniveau erreichen,
in anderen Schulkreisen aber 7 bis 8
(zum Beispiel Kirchenfeld-Schosshalde
oder Länggasse-Felsenau). Und das
Warnsignal wird zum gesellschaftli-
chen Problem,weil diese Differenz
nicht etwa auf der unterschiedlichen
Intelligenz der Kinder beruht, sondern
zu einem guten Teil soziokulturell
bedingt ist. Der Bildungsabschluss und
die Herkunft der Eltern haben also
einen wesentlichen Einfluss auf das
Schicksal ihrer Kinder. Diesen Zusam-
menhang belegt auch der jüngste
nationale Bildungsbericht zum
wiederholten Male.

Deshalb ist es völlig verkehrt, wenn
die Stadt Bern Schulen in solchen

Quartieren Lektionen zum Beispiel
zur heilpägagogischen Unterstützung
wegnimmt, wie der «Bund» kürzlich
berichtete. Das ist selbst dann falsch,
wenn die Unterstützung pro Schüler
immer noch doppelt so hoch ausfällt
wie in anderen Quartieren. Denn mit
dieser spezifischen Förderung soll das
soziokulturelle Handicap bis zu einem
gewissen Grad ausgeglichen werden.
Das ist umso wichtiger, weil sich mit
jedem Übertritt – Kindergarten, Pri-
marschule, Oberstufe, Ausbildung –
die Schere weiter öffnet. Mit dem
durchaus alarmierenden Resultat,
dass Akademikerkinder eine 7-mal
höhere Chance haben, die gymnasiale
Maturität zu erreichen als Kinder von
gering ausgebildeten Eltern, wie die
beiden Professoren in ihrem Bericht
festhalten.

Besonders stossend daran ist der
Befund, dass so Jugendliche ans
Gymnasium kommen, die leistungs-
mässig gar nicht dorthin gehören. Das
hat nichts mehr mit Chancengerech-
tigkeit zu tun, geschweige denn mit
Chancengleichheit. Eine Stadt, welche
wie Bern dieseWerte explizit hoch-
hält, muss also entsprechend handeln.
Das ist sie den Kindern schuldig, aber
auch der Gesellschaft.

Ein bisschen mehr Förderlektionen
werden das Problem freilich nicht
lösen, das ist klar. Es braucht verschie-
dene Massnahmen, zum Beispiel eine
Wohnbaupolitik, die eine soziale
Durchmischung fördert. Doch erstens
dauert das, und zweitens werden
bildungsaffine Familien nur dorthin

ziehen, wenn sie intakte Chancen für
ihre Kinder sehen. Dazu braucht es vor
allem gute Schulen. Der Vorschlag der
SVP, mit Schulbussen Schüler von
einem in den anderen Schulkreis zu
karren und damit eine soziale Durch-
mischung erzwingen zu wollen, ist
allerdings realitätsfern. Abgesehen
von Mehrverkehr und unzumutbaren
Schulwegen werden sich dies viele
Eltern kaum gefallen lassen. Schon
heute ziehen Paare in privilegiertere
Wohnorte, sobald der Nachwuchs
eingeschult wird. Und falls das
nichts nützt, gibt es immer noch
Privatschulen.

Wer ein Bildungssystem mit weniger
sozialer Selektion will, muss anders
vorgehen. Experten raten dazu, dass
Kinder mit Migrationshintergrund
oder solche aus einem bildungsfernen
Umfeld noch vor der Schule zumin-
dest sprachlich gefördert werden;
damit sie nicht von Beginn an hinter-
herhinken. Hier macht die städtische
Bildungsdirektion richtigerweise
vorwärts: In diesem Jahr sollen schon
vor dem Kindergarten Kinder mit
Defiziten mithilfe einer Befragung der
Eltern identifiziert werden. Auf frei-
williger Basis können diese dann an
subventionierten Förderangeboten
teilnehmen. Ebenso wichtig ist, wenn
die Zuweisung in die Sekundar- oder
Realschule keine Einbahnstrasse ist.
Auch hier ist die Stadt Bern an sich
auf dem richtigenWeg. Sämtliche
Schulmodelle sind im Grundsatz
durchlässig.

Vor allem aber brauchen Schulen in
Quartieren mit multikultureller
Bevölkerung und vielen Menschen mit
geringem Einkommen genügend
Ressourcen – und nicht weniger. Dass
Bildungsvorsteherin Franziska
Teuscher das zulässt, ist ein Fehler.
Sogar die Bundesverfassung verlangt,
dass alle Schulkinder ihr Potenzial
entfalten können. Das zahlt sich
volkswirtschaftlich aus und erleichtert
das Zusammenleben in der Stadt.

Multikulturelle Quartiere
brauchen starke Schulen
Bildung Elternhaus undMilieu beeinflussen die Chancen der Kinder.
Exponierten Schulen die Unterstützung zu kürzen, ist darum falsch.

Besonders stossend ist,
dass Jugendliche ans
Gymnasium kommen,
obschon sie nicht
dorthin gehören.


