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dpa-Themendienst vom 15.01.2019

Ressort: Vermischtes Gattung: Agentur-Meldungen

(Z: 1110) Analyse: Ausbildung in
börsennotierten Unternehmen geht zurück
Berlin (dpa/tmn) - Die größten börsen-
notierten Unternehmen bilden weniger
Jugendliche aus. Das legt eine Analyse
des  Wissenschaftszentrum  Berlin  für
Sozialforschung  (WZB)  nahe,  für  die
Ausbildungsaktivitäten von 57 börsen-
notierten  Firmen  untersucht  wurden.
Wie  die  Auswertung  zeigt,  blieb  die
Zahl  der  Auszubildenden mit  etwa 47
000 Azubis pro Jahr von 2007 bis 2013
stabil. Von 2013 bis 2017 sank sie dann

um etwa ein Viertel auf 35 000 Azubis.
Insgesamt stellten die Unternehmen aber
mehr Mitarbeiter ein.
Als Gründe für die rückläufigen Ausbil-
dungsaktivitäten  nennt  das  WZB zum
einen die Verlagerung «von der Werk-
statt  ins  Büro».  Demnach  steige  der
Anteil  der  dual  Studierenden an allen
Auszubildenden der untersuchten Unter-
nehmen tendenziell. Zum anderen zeigt
die Internationalisierung Auswirkungen:

Seit 2007 seien Auszubildende und Stu-
dierende der untersuchten Unternehmen
zunehmend im Ausland tätig. Ein drit-
ter Grund für die rückläufige Zahl sind
dem WZB zufolge branchenspezifische
Entwicklungen,  wie  zum Beispiel  die
Digitalisierung im direkten Kundenge-
schäft von Banken oder die Dezentrali-
sierung im Energiesektor.
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Seite: 1 bis 1 Gattung: Agentur-Meldungen

Gewerkschaftsforscher kritisiert Flughafenstreiks
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Nach
der massiven Ausweitung der Flugha-
fenstreiks zieht Verdi zunehmend Kri-
tik  auf  sich:  Die  Arbeitgeber  sind
empört,  doch  auch  in  Gewerkschafts-
kreisen  gibt  es  Zweifel  am Vorgehen
Verdis. "Bei großen Tarifkonflikten im
Bereich der Daseinsvorsorge mit vielen
Betroffenen,  verflüchtigt  sich  sehr
schnell  das  Verständnis  der  Bevölke-
rung  für  d ie  gewerkschaf t l i che
Position", sagte der Sozialwissenschaft-
ler Wolfgang Schröder dem "Tagesspie-

gel" (Dienstagsausgabe). "Der Ruf nach
einem Eingreifen der Politik - und das
kann  dann  eine  Einschränkung  des
Streikrechts  in  den  Bereichen  der
Daseinsvorsorge bedeuten - wird schon
lauter." Schröder hat einen Lehrstuhl an
der Uni Kassel und ist  eng verbunden
mit der IG Metall, deren Grundsatzab-
teilung  er  einige  Jahre  geleitet  hat.
"Gewerkschaften  müssen  beweisen,
dass  sich  kollektives  Handeln  lohnt",
sagte der Gewerkschaftsforscher weiter.
Dazu  gehöre  dann  auch  "Durchset-

zungsmacht zu zeigen.  Und dies kann
oder muss durchaus wehtun, sonst lässt
sich das Anliegen kaum erfolgreich ver-
folgen", sagte der Wissenschaftler der
Zeitung. Dabei bewege sich Verdi zwi-
schen zwei Polen. Auf der einen Seite
sei  die  Gewerkschaft  "wie  andere
Gewerkschaften auch in der Defensive,
weil sie als Organisation der Arbeitsge-
staltung  an  Einfluss  verloren  haben".
Aus  dieser  Defensive  sollten  Warn-
streiks  wie  der  aktuelle  herausführen.
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"Heute so wichtig wie damals"
Interview Politikwissenschaftler Wolfgang Merkel zur Bedeutung von Rosa Luxemburg

Am 15. Januar 1919 wurde Rosa Luxemburg von deutschen Soldaten umgebracht. Auch nach
100 Jahren ist ihr bekanntestes Zitat "Freiheit ist immer Freiheit der Andersdenkenden" noch
aktuell. Gregory Dauber sprach mit dem Politikwissenschaftler Professor Dr. Wolfgang Merkel
über Luxemburgs Zitat, dessen Bezug zur aktuellen politische Situation in Deutschland und
Luxemburgs Bedeutung über ihren Tod hinaus.
 Bezog sich Luxemburgs Satz nur auf die
damaligen revolutionären Kräfte oder
das gesamte politische Spektrum?
 WOLFGANG  MERKEL:  Wie  auch
immer der historische Kontext gewesen
ist, in dem Luxemburg diesen Satz for-
muliert hat, er hat eine Bedeutung über
die Zeit hinaus und ist heute mindestens
so  wichtig  wie  damals.  Das  muss  all
jenen in Erinnerung gerufen werden, die
andere  von  demokratischen  Debatten
ausschließen  wollen  oder  gar  Gewalt
anwenden. Ich trete für eine zeitlose und
allgemeingültige Bedeutung dieses Sat-
zes ein. Er tauchte ja auch innerhalb der
friedlichen Revolution in der DDR wie-
der auf. Vieles in Luxemburgs Denken
und Biografie spricht zudem dafür, dass
der  Satz  auf  die  gesamte Gesellschaft
gemünzt  war.
 Die AfD spricht von "Hetze" der Par-
teien und Medien gegen sich. Gilt für sie
nicht auch die Freiheit der Andersden-
kenden?
 MERKEL: Grundsätzlich gilt Luxem-
burgs wichtige Aussage für alle. Aller-
dings wirkt es etwas bizarr, wenn sich
eine Partei wie die AfD besonders dar-
auf  bezieht,  da  die  AfD in  den politi-
schen Debatten im Parlament oder der
Gesellschaft keineswegs besonders tole-
rant  auftritt.  Die  AfD  darf  sich  also
sicherlich  darauf  beziehen,  es  wirkt
allerdings komisch bei  Inhalt  und Stil
ihres Diskursgehabes.
 Luxemburg bemängelte, dass den Revo-
lutionären  die  demokratische  Praxis
fehle.  Gefährdet  der  Stil  der  AfD  die
Demokratie?
 MERKEL: Die  AfD greift  mit  ihrem
Demokratieverständnis  eine  wichtige

Dimension der Demokratie an, nämlich
die liberale, tolerante und rechtsstaatli-
che Tradition. Es geht hierbei um Indi-
vidual-  und Gruppenrechte,  aber auch
um  Respekt.  Es  geht  um  den  fairen
Umgang mit "den anderen", besonders
Flüchtlingen,  Migranten  und  Anders-
denkenden.  Hier  integriert  die  AfD
nicht, sondern diskriminiert und polari-
siert.
 Und was ist mit dem Umgang der eta-
blierten Parteien mit der AfD?
 MERKEL:  Der  Umgang  der  politi-
schen Gegner mit der AfD ist oft auch
nicht optimal. Es geht nämlich keines-
wegs nur um den Umgang mit der Par-
tei  und ihren Repräsentanten,  sondern
vor  allem  um  die  mittlerweile  breite
Schar ihrer Anhänger. Die AfD-Gegner
reagieren, oft ebenfalls mit Ausschluss,
indem sie AfD-Anhänger für nicht dis-
kursfähig erklären, wenn diese nicht ihre
Sprache  und  Begriffe  wählen.  Die
Anhänger  werden  dann  vorschnell  in
das Lager der Rassisten, Chauvinisten
und Sexisten verbannt.  Das mag zwar
auf Leute wie Björn Höcke und Alexan-
der Gauland zutreffen, die immer wie-
der mit rassistischen Tiraden auftreten.
Aber das stimmt für einen beachtlichen
Teil  ihrer  Anhänger  so  nicht.  Diese
Wähler  wird  man  mit  kollektiven
Beschimpfungen  und  Ausgrenzungen
nur  weiter  entfremden.
 Welchen  Einfluss  hat  Rosa  Luxem-
burgs  Vermächtnis  auf  das  heutige
Selbstbild der extremen Linken, die teil-
weise  Gewalt  als  politisches  Mittel
akzeptieren?
 MERKEL: Man muss zunächst klären,
wer die extreme Linke heutzutage über-

haupt ist. Die Linkspartei im Bundestag
zählt  sicherlich nicht  dazu.  Wenn wir
die außerparlamentarische Linke anse-
hen,  müssen  wir  unterscheiden  zwi-
schen jenen, die glauben, auf der Straße
und im Netz mit Protesten wirksam sein
zu können, aber Gewalt ablehnen. Und
jenen,  die Gewalt  als  legitimes Mittel
der Politik betrachten. Das ist eine zen-
trale Unterscheidung. Ich würde diejeni-
gen,  die der Gewalt  abschwören,  aber
radikale  linke  Positionen  vertreten,
durchaus im Zirkel des demokratischen
Pluralismus  ansiedeln.  Die  anderen
grenzen  sich  jedoch  selbst  durch  ihre
Gewaltbereitschaft  aus.
 Spielte Rosa Luxemburg eine Rolle für
die spätere Frauenbewegung?
 MERKEL: Luxemburg hat vermutlich
mehr Gedanken für die 68er-Bewegung
geliefert, obwohl es da auch eher Her-
bert Marcuse und die Linken der Frank-
furter Schule waren. Für die Frauenbe-
wegung selbst hat sie inhaltlich relativ
wenig Bedeutung, sie dient dort eher als
Galionsfigur. Aus ihren Schriften geht
zu  wenig  Aktuelles  für  die  Gleichbe-
rechtigung der Geschlechter von heute
hervor.
 Hat  die  SPD  ihren  Anteil  an  den
Ermordungen  Rosa  Luxemburgs  und
Karl Liebknechts ausreichend aufgear-
beitet?
 MERKEL: Das spielt heute keine Rolle
mehr, seien wir ehrlich. Die Mehrheits-
SPD hat 1918/19 keine rühmliche Rolle
gespielt. Der revolutionäre Ansturm und
dessen Gewalt zu dieser Zeit hat aller-
dings auch bei der SPD eine repressive
Reaktion, als staatstragende Partei eines
Übergangsregimes, provoziert. Die pro-
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blematischste  Figur  war  in  der  Partei
Gustav Noske als "Volksbeauftragter für
Heer und Marine". Für die heutige SPD
hat das aber keinerlei Bedeutung mehr.
Die SPD hat heute wahrlich andere Pro-
bleme.
 Karl Liebknecht wurde am selben Tag
wie Luxemburg ermordet. Warum spielt
er  in  der  heute  eine  untergeordnete
Rolle, obwohl er damals eher die trei-
bende Kraft war?
 MERKEL: Ich sehe dafür zwei Gründe.

Erstens, die Schriften Luxemburgs hat-
ten, gerade in Bezug auf die Notwendig-
keit  der Freiheit  und im Gegensatz zu
Lenins zentralistischen Vorstellungen,
eine  größere  Langzeitwirkung  als  die
Aufsätze  Liebknechts.  Zweitens  war
Rosa  Luxemburg  eine  Frau.  Frauen
waren politisch nicht, und gesellschaft-
lich schon gar  nicht,  gleichberechtigt.
Sie war zum einen eine linke Kritikerin
bürgerlicher  Regierungsformen,  zum
anderen war sie auch eine Identifikati-

onsfigur für die Frauenwahlrechtsbewe-
gung und insgesamt für die gesellschaft-
liche Stellung der Frau. Das hat über die
Zeiten hinweg sehr viel stärkere Bedeu-
tung gewonnen. Liebknecht war eher ein
führender Parteiintellektueller des Spar-
takusbundes und der KPD.

Wörter: 828
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Uni-Präsident Prof. Lutz Kipp begrüßte am Dienstagabend rund 500 Gäste zum Jahresempfang

Von Mondlandung und Klimawandel
Kiel. Ein Schlüsselwort prägte den Jah-
resempfang  der  Christian-Albrechts-
Universität am Dienstagabend: Interfa-
ces.  Noch  nie  gehört?  Kein  Problem.
Uni-Präsident Prof. Lutz Kipp schaffte
es, die rund 500 Gäste aus Wirtschaft,
Politik, Gesellschaft und Wissenschaft
sofort für diesen Begriff zu begeistern.
„Wir  müssen  die  unterschiedlichsten
Menschen zusammenbringen“, sagte er.
„Unser  Ziel  ist  es,  Forscherinnen und
Forscher systematisch mit Partnern aus
Gesellschaft und Wirtschaft in Projek-
ten zu vernetzen. Dies ist die Vorausset-
zung dafür, dass neues Wissen entste-
hen  kann  und  konkrete  Lösungen  für
konkrete  Probleme  gefunden  werden
können.“  Diese  Philosophie,  mit  der
sich die Kieler Uni um den Titel einer
Exzellenz-Universität bewirbt, machte

Kipp an Beispielen von Projekten vom
vergangenen Jahr deutlich: die chinesi-
sche Mondlandung mit Kieler Technik
an  Bord,  der  norddeutsche  Wissen-
schaftspreis zum Thema Klimawandel
in der Landwirtschaft oder der Innovati-
onspreis zur Messung von Feinstaub in
der Luft.  All  dies wäre ohne „Interfa-
ces“,  den  Blick  über  den  Tellerrand,
nicht möglich gewesen. Mit  Blick auf
Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer
erwähnte Lutz Kipp auch die Zukunft
des Uni-Campus. „In den nächsten zehn
bis 15 Jahren nehmen wir ungefähr 500
Millionen Euro in die Hand“, sagte er.
„Die Campusentwicklung machen wir
zur Stadtentwicklung und umgekehrt.“
So  seien  für  die  Universität  schwim-
mende Seminarräume auf dem Kleinen
Kiel  vorstellbar,  die  Wissenschaft

unmittelbar  in  der  Stadt  erlebbar
machen. Als Gastrednerin war die Poli-
tikwissenschaftlerin Prof. Jeanette Hof-
mann vom Wissenschaftszentrum Ber-
lin  für  Sozialforschung  nach  Kiel
gereist. Sie gilt als Pionierin im Bereich
der  Netzpolitik  und  forscht  über  die
Beziehung  zwischen  Demokratie  und
Digitalisierung. Gleich vorweg machte
sie klar, dass das Internet keine Bedro-
hung sei.  „Wir haben Einfluss auf die
Digitalisierung,  müssen  diesen  aber
auch nutzen“, sagte sie. „Die Universitä-
ten spielen dabei eine tragende Rolle.“
Medienregulierung, Verbraucherschutz
und  eine  ethische  Diskussion  seien
Ansätze,  um  den  digitalen  Wandel
demokratisch  zu  beherrschen  und  zu
steuern.
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Lieber zu Hause bleiben
Verdi bestreikt an diesem Dienstag acht Flughäfen, zahlreiche Flüge fallen aus - auch in Berlin.
Die Eskalation sorgt für Kritik

Von Alfons Frese, Heike Jahberg und Rolf Obertreis
Berlin/Frankfurt am Main - Wehe dem,
der an diesem Dienstag eine Flugreise
antreten will:  Im Streit  um Lohnerhö-
hungen  für  das  Sicherheitspersonal
bestreikt  die Gewerkschaft  Verdi acht
deutsche  Flughäfen.  Neben  Frankfurt
am Main sind auch Hamburg, München,
Hannover,  Bremen,  Leipzig,  Dresden
und Erfurt betroffen. Aber auch an Air-
ports, an denen das Sicherheitspersonal
arbeitet,  werden  Flüge  gestrichen.  In
Berlin-Tegel dürfte nach Schätzung der
Flughafengesellschaft Berlin Branden-
burg ein Großteil der 110 Flüge auf den
Strecken nach Frankfurt am Main und
München ausfallen - 52 Verbindungen
nach Frankfurt, 58 nach München. Eine
gute Nachricht hat Tolksdorf aber doch:
„Schönefeld ist nicht betroffen.“
LUFTHANSA STREICHT 500 FLÜGE
Andere aber umso mehr. Der Flughafen-
verband ADV rechnet  damit,  dass  am
Dienstag 220 000 Passagiere mit Strei-
chungen  oder  Verspätungen  konfron-
tiert werden. In Frankfurt, dem größten
deutschen  Flughafen,  wurden  bereits
470 von 1200 geplanten Flügen annul-
liert. Dass die Zahl nicht höher ausfällt,
liegt daran, dass 60 Prozent der Fluggä-
ste in der Mainmetropole Transitpassa-
giere  sind und den Sicherheitsbereich
nicht passieren müssen. Dagegen fallen
in  Hamburg,  Hannover  oder  Dresden
rund 50 Prozent der Verbindungen aus.
Wegen des ganztägigen Warnstreiks hat
allein die Lufthansa rund 500 Flüge mit
einer  LH-Flugnummer  und  damit  40
Prozent  aller  geplanten Verbindungen
gestrichen. Darunter sind 28 Interkonti-
nentalflüge. Die Airline hat ihren Passa-
gieren  bereits  das  kostenfreie  Umbu-
chen  auf  andere  Tage  angeboten.
BAHN SETZT ZUSÄTZLICHE ZÜGE
EIN

Ein  Teil  der  gestrandeten  Fluggäste
dürfte am Dienstag auf die Bahn umstei-
gen. Das Staatsunternehmen will sowohl
mehr Züge als auch mehr Mitarbeiter an
den Bahnhöfen und in den Reisezentren
einsetzen. Zusätzliche Züge beziehungs-
weise  Zugteile  werden  vor  allem von
Frankfurt am Main nach Hamburg, Ber-
lin,  München  und  Basel  zum  Einsatz
kommen,  sagte  eine  Sprecherin  dem
Tagesspiegel. Zwischen Hamburg und
Frankfurt  werden  einzelne  Züge  um
einen  zweiten  Zugteil  verstärkt.  Mit
Lufthansa und Eurowings hat die Bahn
eine Kooperation, Kunden können auf
die  Schiene  umsteigen,  müssen  sich
dazu aber zuvor an die Airline wenden.
KETTE VON STREIKS
Schon in der vergangenen Woche hatte
das Sicherheitspersonal auf den Berli-
ner  Flughäfen  sowie  in  Köln-Bonn,
Düsseldorf und Stuttgart teils ganztägig
die Arbeit niedergelegt. Hunderte Flüge
wurden  gestrichen.  Verdi  verhandelt
zusammen mit der Gewerkschaft DBB
Beamtenbund und Tarifunion über eine
Verbesserung der Löhne und Arbeitsbe-
dingungen der rund 23 000 Beschäftig-
ten im Bereich der Sicherheit an deut-
schen Flughäfen. Verdi fordert bundes-
weit  eine Erhöhung des Stundenlohns
im Kontrollbereich auf 20 Euro. Beide
Seiten wollen am 23. Januar weiterver-
handeln.
TUI VERLEGT ABFLÜGE
Von den Streiks sind nicht nur Flugpas-
sagiere, sondern auch Pauschalurlauber
betroffen. Der größte deutsche Reisever-
anstalter Tui verlegt am Dienstag vier
Abflüge von Hannover nach Paderborn
und  weitere  vier  von  Frankfurt  nach
Karlsruhe/Baden-Baden, teilte ein Spre-
cher auf Anfrage dieser Zeitung mit.
WAS KUNDEN BEKOMMEN

Pauschalreisende können allein wegen
des Wechsels des Abflugortes den Rei-
sepreis um fünf Prozent mindern, sagte
die  Reiserechtsexpertin  der  Verbrau-
cherzentrale  Brandenburg,  Sabine
Fischer-Volk, dem Tagesspiegel. Wäh-
rend  sich  bei  Pauschalreisenden  der
Veranstalter kümmern muss, sind Flug-
reisende  bei  Streiks  auf  sich  allein
gestellt. Sie können ihr Ticket zurückge-
ben und sich das Geld erstatten lassen.
Sie können aber auch an der Buchung
festhalten und sich auf einen späteren
Flug umbuchen lassen. Geht dieser erst
am nächsten Tag oder noch später, muss
die Airline eine Übernachtungsmöglich-
keit samt Transfer bereitstellen. Scha-
densersatz gibt es nicht, der Streik gilt
als außergewöhnlicher Umstand.
KRITIK AN VERDI
Wegen  der  massiven  Ausweitung  der
Flughafenstreiks  zieht  Verdi  zuneh-
mend Kritik auf sich. Die Arbeitgeber
sind  empört,  doch  auch  in  Gewerk-
schaftskreisen gibt es Zweifel am Vor-
gehen Verdis. „Bei großen Tarifkonflik-
ten im Bereich der Daseinsvorsorge mit
vielen Betroffenen verflüchtigt sich sehr
schnell  das  Verständnis  der  Bevölke-
rung  für  d ie  gewerkschaf t l i che
Position“, sagte der Sozialwissenschaft-
ler Wolfgang Schröder am Montag dem
Tagesspiegel. „Der Ruf nach einem Ein-
greifen der Politik - und das kann dann
eine Einschränkung des Streikrechts in
den  Bereichen  der  Daseinsvorsorge
bedeuten - wird schon lauter.“ Schröder
hat einen Lehrstuhl an der Uni Kassel
und  ist  eng  verbunden  mit  der  IG
Metall,  deren  Grundsatzabteilung  er
einige  Jahre  geleitet  hat.  „In  einer
Jamaika-Regierung halte ich eine staatli-
che Reglementierung des Streikrechts in
den Bereichen der Daseinsvorsorge für
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wahrscheinlich“, sagt der Wissenschaft-
ler weiter. Das wäre dann im Sinne der
Arbeitgeber, die wegen der Warnstreiks
an  den  Flughäfen  „zum wiederholten
Mal“ betonten, „dass wir einen gesetzli-
chen  Rahmen  fü r  das  Arbe i t s -
kampfrecht brauchen - das ist die Erwar-
tung der Arbeitgeber an Regierung und
Gesetzgeber“.
IST DER AUSSTAND UNANGEMES-
SEN?
Arbeitskämpfe sollten „natürlich zuläs-
sig  bleiben“,  wie  die  Bundesvereini-
gung  der  Deutschen  Arbeitgeberver-
bände (BDA) bekräftigte. Sie seien aber
„gesellschaftlich und volkswirtschaft-
lich  höchst  unerwünscht  und  dürfen
daher  immer nur  das  letzte  Mittel  der
Auseinandersetzung sein“.
Für  den  Bundesverband  der  Luftver-
kehrswirtschaft wird mit den neuen Pro-

testen „das Instrument des Warnstreiks
ad  absurdum  geführt“.  Von  einem
Warnstreik könne man bei der Dimen-
sion nicht mehr sprechen, die Arbeits-
niederlegungen an acht Flughäfen seien
„völlig unverhältnismäßig“. Spätestens
mit  diesem  dritten  Ausstand  binnen
zehn  Tagen  „wird  der  Bogen  maßlos
überspannt“, empörte sich der Bundes-
verband der Tourismuswirtschaft.  Der
Tarifkonflikt  einer  einzelnen  Berufs-
gruppe  werde  „auf  dem  Rücken  von
Hunderttausenden  Passagieren,  den
Luftverkehrsbetrieben und vielen weite-
ren Unternehmen der deutschen Touris-
muswirtschaft ausgetragen“.
GRATWANDERUNG
Verdi bewege sich zwischen zwei Polen,
betont  Gewerkschaftsforscher  Wolf-
gang Schröder. Auf der einen Seite sei
die Gewerkschaft „wie andere Gewerk-

schaften auch in der Defensive, weil sie
als Organisation der Arbeitsgestaltung
an Einfluss verloren haben“. Aus dieser
Defensive sollten Warnstreiks heraus-
führen. „Auf der anderen Seite müssen
Gewerkschaften  berechenbar,  verläs-
slich und regelkonform agieren, um die
Sozialpartnerschaft nicht zu gefährden“,
so  Schröder  weiter.  „Es  darf  nicht  zu
einer überzogenen Demonstration von
Mächtigkeit einer Gruppe kommen, die
über eine spezielle Macht verfügt.“
Meinungsseite
Nadelöhr:  Nicht  nur  am  Flughafen
Frankfurt gibt es oft lange Schlangen bei
der  Sicherheitskontrolle.  An  diesem
Dienstag ist das anders. Die Mitarbeiter
dort  streiken.  Sich anzustellen,  bringt
nichts.  Foto:  Andreas  Arnold/dpa
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