
Nürnberger Nachrichten - 10/10/2018 Seite : L29

Copyright (c) 2018 Verlag Nuernberger Presse, Ausgabe 10/10/2018
Oktober 11, 2018 1:36 pm (GMT -2:00) Powered by TECNAVIA

Verkleinert auf 90% (Anpassung auf Papiergröße)


VON MARCEL STAUDT

Unter dem Motto „Gemeinsam Men-
schen stärken — Der digitale Wandel
in Schule und Arbeitswelt“ diskutier-
ten in der Berufsschule und danach
bei KSB rund 70 Vertreter aus oberfrän-
kischen Schulen, Unternehmen und
Institutionen über Facetten der Digitali-
sierung. Fazit: Es stehen große Verän-
derungen bevor, auf die es zu reagie-
ren gilt. Nur: Wie?

PEGNITZ — Wer vor etwa zehn Jah-
ren seinen Schulabschluss gemacht
hat, der dürfte die mahnenden Worte
seiner Lehrer noch im Ohr haben:
Bloß nicht zu viel im Internet über
sich preisgeben, geschweige denn Par-
tyfotos ins Netz stellen, der potentiel-
le Arbeitgeber ist ja auch virtuell
unterwegs. Facebook hatte gerade für
die Masse den Chatroom abgelöst und
der Darstellung der eigenen Person im
virtuellen Bereich völlig neue Möglich-
keiten gegeben. Aus heutiger Sicht
haben damals die Blinden von der Far-
be gesprochen.

Vom Chatroom zu Facebook: Micha-
el Pfitzner, Schulleiter der Mittelschu-
le Stadtsteinach-Untersteinach und
Mitglied der Landesarbeitsgemein-
schaft Schulewirtschaft Bayern für
den Regierungsbezirk Oberfranken,
kennt solche Sprünge aus der Schule.
Nur ging die Kette im analogen Zeital-
ter noch Kreide — Folie — Overhead-
projektor. „Veränderungen sind für
uns nichts Neues“, sagt Pfitzner im
Pressegespräch, das von Pia Schwarz,
der stellvertretenden Geschäftsführe-
rin Schulewirtschaft Bayern, anbe-
raumt und geleitet wurde. Was aller-
dings neu ist: Die rasante Geschwin-
digkeit, mit der Veränderungen passie-
ren und dass der Schüler über in der
Schule eingesetzte digitale Medien —
etwa Smartphones und Tablets — mit-
unter mehr versteht als der Lehrer.
„So einen Unterschied in den
Kompetenzen haben wir glaube ich in
der Schule noch nicht erlebt“, sagt
Pfitzner. Dafür hat er Verständnis.
„Die Lehrer zwischen 40 und 60 Jah-
ren sind ja nicht mit dem Digitalen
aufgewachsen, sie müssen manches
noch lernen.“

Wenn man nach der Diskussionsrun-
de mit Berufsschülern am Vormittag
der Tagung geht, haben die jungen
Berufsanfänger schon ganz gut begrif-
fen, was da auf sie zukommen könnte.
Was sie denn machen würde, wenn

man sie als Hotelfachfrau im Betrieb
nicht mehr brauchen würde, wird eine
Diskussionsteilnehmerin vom Publi-
kum gefragt. „Dann müsste ich eben
etwas anderes lernen“, lautet die prag-
matische Antwort.

Solidarität zum Unternehmen
Zurück zum Pressegespräch. An der

Runde nimmt auch Dorothee Strunz,
Geschäftsführende Gesellschafterin
von Lamilux (Rehau) und Mitglied
der Landesarbeitsgemeinschaft Schu-
lewirtschaft Bayern für den Regie-
rungsbezirk Oberfranken, teil. Ihr
Unternehmen ist auf faserverstärkte
Kunststoffe und Tageslichtsysteme
spezialisiert, und bildet unter ande-
rem Maschinenführer aus. Wie soll ein
junger Berufsanfänger, angesichts der
zu befürchtenden zwingenden Wech-
sel in seinem Arbeitsleben, noch Soli-
darität zum Unternehmen aufbauen,

bei dem er gerade beschäftigt ist?
„Wir müssen den Mitarbeiter überzeu-
gen, in der Arbeit eine Sinnerfüllung
zu sehen“, sagt Strunz. Außerdem wol-
le sich „der Mensch zugehörig fühlen.
Freunde und Familie sind sehr wich-
tig, das hören wir von unseren Bewer-
bern oft.“ Dieses Gefühl der Zugehö-
rigkeit könne auch das Unternehmen
schaffen.

Wichtig für Strunz ist, dass trotz
Digitalisierung Werte nicht verloren
gehen. „Flexibilität, Respekt, Tole-
ranz, Weltoffenheit, Kritik, Selbst-
kritik“, zählt sie als Beispiele auf.
„Wir müssen uns Gedanken machen,
welche Kompetenzen wir vermitteln.“

Schließlich wollen die Arbeitgeber
weiterhin junge Berufsanfänger
haben, mit denen sie zufrieden sind.
„KSB hat die am besten ausgebilde-
ten Jungfacharbeiter, das soll auch in
Zukunft so sein“, sagt Helmut Lang,

zuständig für die KSB-Ausbildung in
Deutschland. Da Pegnitz der zweit-
größte Standort des Unternehmens
ist, lege man auf die enge Zusammen-
arbeit mit der hiesigen Berufsschule
weiterhin großen Wert — auch wenn
sich der Bewerbungsprozess stark ver-
ändert hat. „Das formale Anschreiben
mit Lebenslauf ist passé“, sagt Lang,
„Bewerber werden über die sozialen
Medien und Whatsapp angespro-
chen.“ Bewerber, die Partyfotos auf
ihrer Facebookseite haben, kann er
beruhigen: „Das ist bei uns kein Aus-
schlusskriterium.“

Z Im zweijährigen Rhythmus veran-
staltet Schulewirtschaft Bayern in
jedem Regierungsbezirk des Frei-
staats eine eintägige Regionalta-
gung. In Pegnitz fand die fünfte
der insgesamt sieben Regionalta-
gungen 2018 statt.

VON FRAUKE ENGELBRECHT

Politikverdrossenheit bei der jungen
Generation? Nicht bei vier Schülern
der Q12 am Gymnasium Pegnitz, mit
denen wir über die Landtagswahl am
kommenden Sonntag gesprochen ha-
ben. Sie befürchten einen gewaltigen
Rechtsruck.

PEGNITZ — Für die zwei befragten
Erstwähler ist es ganz klar, dass sie
ihr Wahlrecht in Anspruch nehmen
werden. Auch die beiden anderen –
erst 17 Jahre alt – erklären, sie wüss-
ten schon, wo sie ihr Kreuz machen
würden. Alle vier haben sich ausführ-
lich mit dem Thema auseinanderge-
setzt. „Ich habe mir die verschiedenen
Wahlprogramme durchgelesen“, be-
richtet etwa die 18-jährige Sophia
Wachsmann. Auch am Wahl-O-Mat
im Internet hat sie sich schon infor-

miert. „Mich hat das Thema Politik
und Wahl schon immer interessiert“,
sagt sie. „Das ist bei den vielen rech-
ten Strömungen, die es gibt, wichtig.“

Bei einigen Mitschülern hat sie be-
obachtet, dass viele eine andere Positi-
on haben als ihre Eltern, gerade was
die Flüchtlingspolitik angehe, offener
seien, nicht so konservativ. In der

Schule haben sie eine Stunde Sozial-
kunde in der Woche, in der sie sich mit
dem Thema beschäftigen. „Zu
wenig“, findet Wachsmann. Es herr-
sche noch zu viel Protest und Unwis-
senheit in Sachen Wahlen, deshalb

müsse dem im Unterricht mehr Ach-
tung entgegengebracht werden. Viele
seien auch einfach uninformiert und
wüssten nicht, was sie ankreuzen sol-
len. „Aber Demokratie funktioniert
nur, wenn sich alle daran beteiligen“,
sagt die Erstwählerin.

Auch für Moritz Holtmann (18) ist
es selbstverständlich, dass er nächs-
ten Sonntag zur Wahl geht. „Es ist ein
Privileg in Deutschland, dass wir freie
und unabhängige Wahlen haben, das
ist nicht selbstverständlich“, sagt er.
Man müsse wählen, um sich an der
öffentlichen Meinungsbildung zu
beteiligen. Er hat sich ebenfalls am
Wahl-O-Mat informiert und die Pro-
gramme der Parteien gelesen. Seine
Abstimmungstendenz hat sich da-
durch bestätigt.

„In der Schule wird das Thema
Wahlen nur allgemein behandelt, das
könnte schon intensiver sein“, findet

der Gymnasiast. Bei der Volkshoch-
schule hat er Vorträge besucht, die
sich mit der aktuellen Politik be-
schäftigen, erklären, wie die verschie-
denen Organe arbeiten. Er glaubt,
dass viel vom Elternhaus abhängt. Es
müsse den Kindern vorgelebt werden,
wie wichtig es ist, zur Wahl zu gehen.
Dann könne man das Wahlalter auch
auf 16 Jahre herabsetzen. „Es muss
halt eine gewisse politische Grundbil-
dung da sein“, so Holtmann. Die AfD
werde häufig aus Protest gewählt, ist
er überzeugt. Und das sei unruhestif-
tend. Für schwierig hält der 18-Jähri-
ge außerdem, dass viele Parteien gute
Punkte im Programm versteckten und
Kernaussagen verschleierten.

Max-Anton Seiffert wird erst im
November 18, mit dem Wählen setzt
er sich trotzdem schon auseinander
und weiß, wo er sein Kreuz machen
würde. „Man sollte das unbedingt
wahrnehmen“, sagt er. Von Enthaltun-
gen würden nur die rechten Parteien
profitieren, ist er überzeugt. „Das
muss man verhindern“, sagt Seiffert.
Grundsätzlich bedauert er es, dass
sich so wenige politisch engagieren
und findet, dass das in der Schule
mehr Thema sein könnte. „Viele wis-
sen gar nicht, für was welche Partei
steht, beschäftigen sich zu wenig
damit“, sagt er.

Nichts gelernt
Das sieht auch Jana Dettenhöfer so,

die nächsten Monat volljährig wird
und deshalb noch kein Kreuz bei der
diesjährigen Landtagswahl machen
darf. „Unsere Zukunft hängt von den
Wahlen ab“, sagt die Gymnasiastin,
die ebenfalls weiß, wen sie wählen
würde und die der Zuwachs der AfD
erschreckt. Dieser liege mitunter dar-
an, dass sich die anderen Parteien
untereinander nicht einig seien.

Und wie gehen die Wahlen am Sonn-
tag aus? „Die CSU wird auf jeden Fall
ihre absolute Mehrheit verlieren, und
es wird einen starken Rechtsruck ge-
ben“, befürchtet Holtmann. Auch Seif-
fert sorgt sich, dass viele auf die AfD
ausweichen und die gängigen Partei-
en verlieren werden. So sieht es auch
Dettenhöfer. Und Wachsmann resü-
miert: „Viele haben aus der Zeit des
Nationalsozialismus nichts gelernt
und erkennen die Verknüpfungen zu
heute nicht.“

Die Bayerische Staatsregierung
hat ein Hilfsprogramm für Land-
wirte aufgrund der Notsituation
wegen der aktuellen Trockenheit
beschlossen. Was es genau da-
mit auf sich hat, erklärt Diplom-
Ingenieurin Birgit Berendes vom
Amt für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten (AELF) Am-
berg.

Frau Berendes, wie kommen
von der Dürre geschädigte Bau-
ern an die Hilfen?

Birgit Berendes: Die Antragstel-
lung zum bayerischen Hilfspro-
gramm Grundfutterzukauf ist bis
zum 15. November am Amt für
Ernährung, Landwirtschaft und
Forsten möglich. Der Antrag mit
den notwendigen Anlagen und
das Merkblatt kann im Internet
unter ibalis – Förderwegweiser
abgerufen werden oder ist am
AELF Amberg erhältlich.

Wofür dient das Hilfspro-
gramm?

Berendes: Das Hilfsprogramm
dient dem teilweisen Ausgleich
von außergewöhnlichen Ausga-
ben für den Zukauf von Grundfut-
ter zur Verfütterung an Rauhfut-
terfresser, der unmittelbar durch
die Trockenheit 2018 notwendig
wurde. Es richtet sich deshalb aus-
schließlich an Futterbaubetriebe,
die Rauhfutterfresser – also Rin-
der, Pferde, Schafe, Ziegen, et
cetera – halten und 2018 einen
Mehrfachantrag gestellt haben.

In welcher Form wird die
finanzielle Hilfe gewährt?

Berendes: Die Zuwendung wird
als Zuschuss gewährt und beträgt
bis zu 50 Prozent der zuwendungs-
fähigen Ausgaben, die sich aus
den marktüblichen Nettokosten
des Grundfutters und des Trans-
ports zusammensetzen. Die
Selbstbeteiligung pro Landwirt
beträgt 500 Euro. Beträge unter
100 Euro werden nach Abzug der
Selbstbeteiligung nicht ausbe-
zahlt. Grundfutter im Sinne der
Regelung sind Grob- und Saftfut-
ter. Ersteres umfasst alle Ganz-
pflanzenprodukte (frisch, siliert
und getrocknet) sowie Cobs und
Stroh. Das Saftfutter besteht aus
Teilen von Pflanzen beziehungs-
weise deren Verarbeitungsproduk-
ten mit einem Trockenmassege-
halt von meist weniger als 55 Pro-
zent, zum Beispiel Rüben, Biertre-
ber, Presschnitzel und Lieschkol-
benschrot.

Zwischenzeitlich hat der Bun-
desrat der bereits angekündigten
Beweidung beziehungsweise
Schnittnutzung von ÖVF-Zwi-
schenfrüchten/Untersaaten (ein-
schließlich Nachbarschaftshilfe)
zugestimmt. Muss dies gemeldet
werden?

Berendes: Die Nutzung des Auf-
wuchses muss am AELF in die-
sem Fall nicht angezeigt werden.
Alle anderen Auflagen (Saatgut-
mischung, Düngeverbot, Belassen
auf der Fläche bis 15. Januar des
Folgejahres, et cetera) bleiben je-
doch bestehen.

Was ist, wenn die Zwischen-
früchte wegen der Trockenheit
bis zumEnde der Vegetationsperi-
ode keinen ausreichenden Be-
stand bilden?

Berendes: Sollten die ÖVF-Zwi-
schenfrüchte beziehungsweise sol-
che, die im Rahmen des Land-
schaftsprogrammes gefördert wer-
den, wegen der Trockenheit trotz
ordnungsgemäßer Ansaat bis zum
Ende der Vegetationsperiode kei-
nen ausreichenden Bestand bil-
den (mit 40 Prozent Bodenbede-
ckung), gibt es die Möglichkeit
einen Fall höherer Gewalt anzuer-
kennen. Betroffene Landwirte
müssen in diesem Fall bis spätes-
tens zwei Wochen nach Ende der
Vegetationsperiode einen schriftli-
chen Antrag am AELF stellen.
 Interview: H.–J. SCHAUER

Bei ihrer Tagung in der Berufsschule Pegnitz blickten die Vertreter des Arbeitskreises Schulewirtschaft auch den Schülern bei
deren Arbeit in der Werkstatt über die Schulter.  Foto: Ralf Münch

Jana Dettenhöfer, Moritz Holtmann, Max-Anton Seiffert und Sophia Wachsmann (von links) sind gut in Sachen Politik und
Wahl informiert. Sie befürchten am Sonntag einen Rechtsruck bei der Landtagswahl.  Foto: Ralf Münch
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Zuschuss
zum Futter
Nach Dürre: Staat hilft
Rinder- und Schafhaltern

LANDTAGSWAHL

Herausforderungen der Digitalisierung
Regionaltagung Schulewirtschaft Oberfranken: Vorbereitung auf ein modernes Arbeitsleben

„Demokratie funktioniert nur, wenn sich alle beteiligen“
Schüler aus Pegnitz können die Wahlmüdigkeit nicht verstehen und wünschen sich mehr Unterricht zu dem Thema
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