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Wirtschaft

D ie berufliche Bildung ist die große fle-
xible Konstante des deutschen Bil-

dungssystems. Lange war die Industriali-
sierung des 19. Jahrhunderts das plakativs-
te Beispiel dafür, wie sehr das sich ändern-
de, aber beständig wirksame strukturier-
te, dualistisch ausgerichtete Lehren und
Lernen in Betrieb und Berufsschule mit
den ökonomischen, gesellschaftlichen
und politischen Veränderungen verbun-
den ist. Seit geraumer Zeit freilich verdeut-
licht das enge Zusammenspiel zwischen
dualemSystem undwichtigen Entwicklun-
gen in unserem Land ebenso folgenreich
die mächtigste Umwälzungsmaschine un-
serer Epoche: die Digitalisierung der Ar-
beitswelt und diemit ihr verbundenen Per-
spektiven für eine sich weiterentwickeln-
de Wissenswirtschaft und -gesellschaft.
Wer sich mit jüngeren Publikationen

über die Risiken der Digitalisierung be-
schäftigt, stößt auf ein weites Spektrum.
Befürchtet werden vor allem: eine Gefähr-
dung der Freiheit, Ergonomie-Probleme
sowie Diskussionen um die Dauer der Ar-
beitszeit, die ständige Erreichbarkeit und
die Ruhezeit, eine Bedrohung undHeraus-
forderung der Demokratie, ein Miss-
brauch von Big Data und eine Informati-
onsüberflutung.
So ernst all dies zu nehmen ist, festzu-

stellen bleibt: Die Digitalisierung verän-
dert den Arbeitsmarkt, Jobwechsel und
Strukturwandel beschleunigen sich, die
Ansprüche am Arbeitsplatz wachsen, Be-
rufsbilder und Ausbildungsberufe müssen

sich ändern. Deshalb ist die Digitalisie-
rung für die berufliche Bildung eine Chan-
ce. Sie gibt ihr mehr als nur einen neuen
Anstrich. Berufsbildung kann für Wirt-
schaft und Gesellschaft eine verlässliche
Gestaltungsoption im digitalen Wandel
werden, wenn jetzt die richtigenWeichen-
stellungen gesetzt werden. Sechs Forde-
rungen sind dafür besonders bedeutsam:
Erstens: Die Ausgestaltung ausgeprägt

digitaler Lernumgebungen erfordert eine
besondere Kompetenz des Ausbildungs-
personals, die wir über Schulungen und
Weiterbildung jetzt dringend fördernmüs-
sen. Denn auch in Zukunft muss es der An-
spruch beruflicher Bildung sein, allen
Schulabgängern den Weg in den Beruf
und damit in ein eigenverantwortliches Er-
werbsleben zu ermöglichen.
Zweitens: Eine systematisch und struk-

turiert ausgerichtete frühe Berufsorientie-
rung muss nicht nur für Haupt- und Real-
schüler, sondern gerade auch für Studien-
berechtigte die Regel sein. Warum? Die
heutige Ausbildungs- und Arbeitswelt bie-
tet eine große Vielfalt; vor allem Studien-
berechtigte haben etlicheWahlmöglichkei-

ten. Diese Vielfalt bringt nicht nur Chan-
cen mit sich, sondern auch Unsicherhei-
ten. Schülerinnen und Schüler müssen
frühzeitig die Kompetenzen entwickeln,
die notwendig sind, um eine fundierte Be-
rufswahlentscheidung treffen zu können.
Drittens: Überdies darf es nicht zu

Schmalspurausbildungen kommen. Unter-
nehmen verlangen von ihrer Belegschaft
zu Recht nicht nur Fachkompetenz, son-
dern auch einen Fundus von Qualifikatio-
nen, der es dem Einzelnen ermöglicht,
sich auf Veränderungen in der Arbeitswelt
einzustellen. Ausbilden bedeutet, den
Nachwuchs zu qualifizieren und ihn über-
dies auch zu sozialisieren, zu erziehen, zu
bilden. Dies braucht Geduld, Verständnis,
Rücksicht und Übung, kurzum: Zeit.
Viertens: Darüber hinaus werden soge-

nannte „Soft Skills“ für die Arbeitswelt im-
mer bedeutsamer und gehören deshalb in
alle Ausbildungsordnungen. Kommunika-
tions-, Konflikt- und Teamfähigkeit sowie
Stressresistenz kann man nicht netto ler-
nen. Vielmehr muss der Beruf die passen-
den Lehr- und Lernkontexte schaffen.
Will man, dass Auszubildende lernen, zu-

zuhören und mitzureden, sollte man sie
etwa an einem Kundengespräch teilneh-
men und es teilweise von ihnen gestalten
lassen. Früh übt sich, wer ein Meister wer-
den will.
Fünftens: Wir müssen den Blick von au-

ßen viel mehr beachten, als wir dies in der
jüngsten Vergangenheit getan haben.
Denn was ein „Meister“ wert ist und wie
sehr die deutsche Berufsbildung – trotz
mancher Schwächen – besticht, wird uns
erfreulicherweise ständig aus dem Aus-
land bestätigt. So hat Geoff Hayward, Pro-
fessor of Education an der Universität
Cambridge, auf dem diesjährigen Kon-
gress des Bundesinstituts für Berufsbil-
dung (BIBB) in Berlin auf Charakteristika
der Berufsbildung hingewiesen, um die
man uns etwa im Angelsächsischen benei-
det: ausreichende Investitionen, über un-
mittelbare Bedarfe hinausgehende Lernin-
halte, viele Ausbildungsplatzangebote
und bewährte Mechanismen zwischen
den Sozialpartnern.
Gleichwohl dürfen wir in Zeiten, da je-

des dritte Unternehmen hierzulande nicht
genügend Auszubildende findet, die Hän-
de nicht in den Schoß legen. Wir müssen,
someine sechste Forderung, insbesondere
Migranten, junge Frauen und Pflegende
verstärkt als Nachwuchskräfte ins Auge
fassen – damit die berufliche Bildung die
große flexible Konstante des deutschen
Bildungssystems bleibt und der Fachkräf-
tenachwuchs gesichert ist.
Friedrich Hubert Esser ist Präsident des Bundes-
instituts für Berufsbildung (BIBB) in Bonn.

S T A N D P U N K T

ABUJA/FRANKFURT, 31. August. Im
Foyer des ghanaischen Präsidentenpalasts
kam die deutsche Kanzlerin auf die Süß-
kartoffel zu sprechen. Man müsse bei die-
sem Produkt „die Wertschöpfungskette
verbessern“, erläuterte sie amDonnerstag
in Accra, „damit daraus Produkte entste-
hen, die dann auch in Europa vermarktet
werden können“. Von solchen Projekten
brauche es noch viel mehr.
Das Beispiel hatte Angela Merkel im

Flugzeug aufgeschnappt. Auf ihre Afrika-
Tour, die im Senegal begann und am Frei-
tag in der nigerianischen Hauptstadt Abu-
ja endete, nahm sie ein gutes Dutzend
deutscher Wirtschaftsvertreter mit. Dar-
unter war auch ein Firmenchef, der den
Obst- und Gemüseanbau in fernen Län-
dern unterstützt, professionalisiert und
für den Export nach Deutschland sorgt.
Dass die Kanzlerin das Beispiel aus

dem Agrarsektor wählte, hatte aber auch
einen weniger erfreulichen Grund: Deut-
sche Industrie-Projekte gibt es auf dem
afrikanischen Kontinent kaum. In der
Wirtschaftsdelegation waren auch größe-
re Unternehmen vertreten, als einziger
Manager eines Dax-Konzerns aber reiste
Siemens-Vorstandschef Joe Kaeser mit,
der in Ghana zwei neue Kraftwerke und in
Nigeria neue Energie-Infrastruktur plant.
In Nigeria unterzeichnete zudemVolkswa-
gen Südafrika eine Absichtserklärung
über den schrittweisen Aufbau einer Fahr-
zeugmontage in dem Land.
Viele Projekte haben aber mit politi-

schen Problemen zu kämpfen, andere sind
bisher über Absichtserklärungen kaum
hinausgekommen. „Wir wissen, dass es
noch sehr viel Entwicklungspotential
gibt“, gestandMerkel bei der Eröffnung ei-
nes Wirtschaftsforums in Ghana deshalb
ein. „Worte allein zählen nicht, es müssen
auch Taten folgen.“ Nach der Gesamtbi-
lanz ihrer Reise befragt, verwies sie vor
der Abreise aus der nigerianischen Haupt-
stadt Abuja auf die Konkurrenz durch an-
dere Investoren. „Da sind wir in einem
Wettbewerb mit anderen Ländern“, sagte

sie. Deutschland werde von afrikanischen
Ländern nicht für alle Felder als geeigne-
ter Kooperationspartner eingestuft.
Anders als die klassischen Kolonial-

mächte verfügen deutsche Firmen kaum
über traditionelle Kontakte nach Afrika.
Nicht nur die Konzerne, auch viele Mittel-
ständler waren zuletzt eher nach Asien ori-
entiert. Die gute Wirtschaftslage in
Deutschland behindert ein Engagement,
weil etwa in der Baubranche die Kapazitä-
ten für weitere Aufträge fehlen.
Das ist in China anders, das sich nicht

nur aus wirtschaftlichen, sondern auch
aus geostrategischen Gründen in Afrika
engagiert, mit großen Infrastrukturprojek-
ten wie etwa einer Reaktivierung der ma-
roden Eisenbahnen des Kontinents. Die
Türkei ist vor allem in muslimischen Län-
dern aktiv, Frankreich in seinem früheren

westafrikanischen Kolonialreich. Zumin-
dest chinesische oder türkische Firmen
profitieren auch davon, dass sie vom Um-
welt- bis zum Arbeitsschutz mit einfache-
ren Standards arbeiten. Das können sich
deutsche Unternehmen schon aus Image-
gründen kaum leisten, selbst wenn lokale
Gesetze das problemlos ermöglichen.
Ein große Hürde stellt oftmals auch die

Finanzierung dar, die von chinesischen
und anderen Investoren gleich mitgelie-
fert wird, zumindest am Anfang oft zu ex-
trem günstigen Konditionen. Merkel kün-
digte an, hier über Erleichterungen zu be-
raten. Zugleich machte sie aber deutlich,
dass in einer Marktwirtschaft ohne staatli-
che Lenkung die Möglichkeiten begrenzt
seien. Am Ende müsse sich ein Engage-
ment für Privatunternehmen rechnen. So
ist Deutschland nicht mal unter den Top

Ten der Investoren auf dem Schwarzen
Kontinent. Lediglich in Südafrika haben
deutsche Konzerne größere Produktions-
stätten, Vertriebe und Beteiligungen. Auf
dem gesamten Kontinent haben sie bis-
lang laut Bundesbank-Daten nur etwas
mehr als 10 Milliarden Euro investiert. In
einem Riesenland wie Nigeria mit seinen
fast 200Millionen Einwohnern sind es we-
niger als 200 Millionen Euro.
Nur knapp tausend deutsche Unterneh-

men sind in Afrika tätig – aus China ha-
ben dagegen laut McKinsey-Schätzung
zehnmal so viele Firmen ein Engagement
auf dem Kontinent. Von großen neuen
deutschen Investitionen kann mit Blick
auf die Statistik kaum die Rede sein, auch
wenn der Afrika-Verein der deutschen
Wirtschaft von einer Milliarde zusätzli-
chen Engagements spricht. Es ist keine In-
vestitionswelle, eher tröpfelt es. Vergange-
nes Jahr kamen in Nigeria kümmerliche
14 Millionen Euro an Investitionen aus
Deutschland an, inGhanawaren es 16Mil-
lionen Euro, im Senegal sank der Investiti-
onsbestand netto sogar.
Die früheren Kolonialmächte sind akti-

ver. Angesichts des bevorstehenden Bre-
xits orientieren sich vor allem die Briten
wieder stärker an den Ländern des Com-
monwealth, zu denen auch Ghana und Ni-
geria zählen. Als Merkel in der nigeriani-
schenHauptstadt Abuja ankam,war Regie-
rungschefin Theresa May gerade abge-
reist; die Fotos hingen schon im Eingangs-
bereich des Präsidentenpalasts.
May kam aus Südafrika und reiste nach

Kenia weiter, anders als bei Merkel war es
der erste Afrika-Besuch seit ihrem Amts-
antritt vor zwei Jahren. Aber die Premier-
ministerin hat große Pläne. Britannien sol-
le bis 2022 aus dem Kreis der sieben größ-
ten Wirtschaftsmächte der „führende In-
vestor“ auf dem afrikanischen Kontinent
werden. Die britische Privatwirtschaft sol-
le „Milliarden investieren, damit Afrikas
Volkswirtschaften um Billionen wach-
sen“, sagte May in Kapstadt.
Immerhin kann sie vorweisen, dass bri-

tische Unternehmen nach Zahlen der UN-
Behörde Unctad bis zum Jahr 2016 schon
55 Milliarden Dollar Direktinvestitionen
in Afrika getätigt haben, fast so viele wie
Firmen aus den Vereinigten Staaten. Da-
bei fallen vor allem die großen Rohstoff-
konzerne ins Gewicht, die in Afrika mit
Erdöl und Metallen Geschäfte machen.
Auf dem dritten Platz der Direktinvestitio-
nen liegen Franzosen mit 49 Milliarden
Dollar. Besonders stark aufgeholt haben
Chinesen, die schon 40 Milliarden Dollar
in Afrika investiert haben, darauf folgen
südafrikanische, italienische, singapuri-
sche und indische Investoren. Selbst die
kleine Schweiz liegt noch vor Deutschland
auf Platz 10.

Digitale Chancen für Berufsbildung
Von Friedrich Hubert Esser

Wettlauf um Afrika

Zweimal gelächelt: Die Kanzlerin freut sich über eine Angela-Merkel-Tüte in Ghana. Foto EPA

tp. ROM, 31. August. In der italieni-
schen Regierung gibt es Bemühungen,
die Entscheidung über die Rahmenda-
ten des Haushalts für 2019 vorzuzie-
hen. Wenn nach dem regulären Fahr-
plan erst Ende September entschieden
werde, wie groß das Defizit im italieni-
schen Haushalt 2019 sein könnte, wer-
de das Land Spekulationen an den Fi-
nanzmärkten ausgesetzt. Daher wolle
ein Teil der Regierung schnellere Ent-
scheidungen, heißt es in italienischen
Medien ohne Quellenangabe. Unter-
dessen gibt es aber weiter Äußerungen
zugunsten eines besonders großen
Haushaltsdefizits. Der stellvertretende
Parteivorsitzende der rechtsnationalen
Lega, Giancarlo Giorgetti, der zu-
gleich als Staatssekretär des Minister-
präsidenten fungiert, sprach sich dafür
aus, „die 3-Prozent-Grenze zu durch-
brechen, für die Sicherheit im Land“.
Offiziell wäre Italien verpflichtet, im
nächsten Jahr das Ziel von 0,9 Prozent
des Bruttoinlandsprodukts (BIP) anzu-
streben, dazu wären aber Korrekturen
von mehr als 1 Prozent des BIP nötig.
Die neue Regierungskoalition will da-
gegen zusätzliche Aufwendungen von
2 bis 5 Prozent des BIP.
Eine Mahnung kommt indes von der

Nummer zwei der italienischen Noten-
bank, dem ehemaligen Chefvolkswirt
Salvatore Rossi, der die bisherige Ent-
wicklung der Bankenunion bewertet,
die zwar zu einer gemeinsamen Auf-
sicht geführt hat, aber noch keine ge-
meinsame Haftung für die Bankenein-
lagen vorsieht. Italiens Banken und Po-
litiker verlangen eine gemeinsame Ein-
lagensicherung, aber ohne Grenzen
für die Bestände von Staatstiteln in
den Bankbilanzen, die teilweise so
hoch sind wie das Eigenkapital der
Banken. Als Generaldirektor der Ban-
ca d’Italia mahnt Rossi nun, dass Ita-
liens Banken nicht weiter große Men-
gen an Staatstiteln horten dürften.
Wenn es nämlich zu einer Krise der
Staatsfinanzen komme, würden diese
Banken nicht vom Staat gerettet, son-
dern dann müssten die Gläubiger der
Bank, vor allem Italiener, dafür bezah-
len. „Von einem deutschen Steuerzah-
ler kann man nie verlangen, dass er für
die Rettung einer italienischen Bank
bezahlt, die in eine Krise gerät, weil sie
viele Staatstitel mit rasch sinkender Be-
wertung besitzt“, sagte Rossi. Weil sich
gerade eine Vertrauenskrise für Ita-
liens Staatstitel anbahnt, zielen italieni-
sche Regierungsvertreter aber gerade
in die entgegengesetzte Richtung: Am
besten sei es, wenn Italiens Staatsschul-
den nur noch Italienern gehörten.

Wie Minister Spahn die Organspende stärken will
Gesetzentwurf: In Krankenhäusern sollen sich Beauftragte besser um das Thema kümmern können

Banken geben sich reumütig
Im Cum-Ex-Steuerbetrug zahlen sie 250Millionen Euro

Staatsfinanzen
sorgen in Italien
für UnruheDie Kanzlerin will

in der deutschen
Wirtschaft das
Interesse am südlichen
Nachbarn wecken.
Doch andere sind vorn.

Von Ralph Bollmann
und Philip Plickert

Investitionen in Afrika

1) Bestand 2016.

Ausländische Direktinvestitionen (in Mrd. Dollar)1)

Vereinigte Staaten 57

Großbritannien 55

Frankreich 49

China 40

Südafrika 24

Italien 23

Singapur 17

Indien 14

Hongkong 13

Schweiz 13

Deutschland 12
Quellen: Unctad; Bundesbank/F.A.Z.-Grafik fbr.
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