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Die EU-Kommission
hat sich ziemlich
dreist in die Nes-

seln gesetzt. Denn natür-
lich steht es ihr nicht zu,
ihre Kompetenzen selbst-
herrlich zu erweitern und
den Mitgliedstaaten Vor-
schriften in Sachen Alterssiche-
rung zu machen. Doch in diesem
Fall tut Brüssel das Richtige:
Man drängt und ermahnt, weil
jede Regierung, die dieses The-
ma anpackt, die Rache des Wäh-
lers fürchten muss. 

Dabei sind die Zahlen eindeu-
tig: Wir stehen entweder vor ei-
ner großen Renten-Katastrophe,
weil die Ruhegelder immer wei-
ter sinken müssen. Oder wir
müssen länger arbeiten. Einen
dritten Weg gibt es nicht. Dabei
führt das Schlagwort von der
Rente mit 70 nur ungenügend
weiter. Es sei denn, man relati-
viert es zu einem Ziel, von dem
man weiß, dass es ohnehin nur
wenige Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer erreichen werden.
Denn dass es zahlreiche Berufe
gibt, deren Vertreter schon mit
55 oder 60 nicht mehr wissen,
wie sie den Anforderungen ge-
recht werden können, ist eine
sozialpolitische Tatsache. Inso-
fern sollten die, die dieses Stich-
wort in die Runde werfen, auch
viel Fantasie für attraktive Lö-
sungen aufbringen. 

Andere Länder haben hervor-
ragende Erfahrungen mit Anrei-
zen gemacht, bei denen die
Menschen ihren Anspruch auf
die gesetzlichen Ruhestandsgel-
der ausbauen können – und dür-
fen. Es wird also so wie bisher
bestenfalls ein gesetzlich gere-

geltes Renteneintrittsal-
ter weit oberhalb der
heutigen Grenze geben.
Aber wir brauchen zu-
gleich Modelle, um mög-
lichst nahe an diese Mar-
ke heranzukommen. Und
auch um Ausnahmen

möglich zu machen. 
Zwar haben viele Mitgliedstaa-

ten erste Schritte unternommen,
um die Alterssicherung zu refor-
mieren. Aber selbst das, was die
Bundesrepublik durch die Rente
mit 67 erreichen wird, kann nur
ein erster Schritt sein, weil die
große Verschiebung von Jung zu
Alt erst danach eintritt. Und
weil man einen derartig radika-
len sozialpolitischen Umbau
langfristig vorbereiten muss. 

Der Vorwurf, dass diese Reali-
täten de facto eine Senkung der
Renten mit sich bringen, ist
zwar richtig, aber als Gegenargu-
ment unbrauchbar. Weil die Al-
ternative eine immer weiter
grassierende Altersarmut ist, die
weder den Ruheständlern noch
den Erwerbstätigen hilft und da-
rüber hinaus die Staatsfinanzen
an den Rand eines Kollaps führt.
Natürlich wird die EU-Kommis-
sion am Ende keinen europäisch
harmonisierten Lebensabend für
alle Mitgliedstaaten verordnen.
Diesen Anspruch erhebt sie ja
auch gar nicht. Sie will aber sehr
wohl die EU-Staaten zu Refor-
men animieren. Das ist schon
deswegen nötig, weil die erste
Generation derer, die erst mit im
Schnitt 70 Jahren ihre gesetzli-
chen Rentenzahlungen bekom-
men, gerade ihre Berufslaufbahn
beginnen. Und sie sollten wis-
sen, was auf sie zukommt.

� M E I N U N G

Die Rente ist nicht sicher
Die Europäer werden länger arbeiten müssen

Von Detlef 
Drewes

Da hilft auch kein Augen-
reiben. Es stimmt tat-
sächlich. Ein hiesiges

Modehaus wirbt jetzt schon flei-
ßig unter dem Motto „Schnee-
zauber“ für Winterjacken.

Ja geht’s noch? Wir wollen
doch was ganz anderes: Meteo-
rologen, die endlich heiße Tage
mit Spitzentemperaturen prog-
nostizieren. Und dabei aus-
nahmsweise mal Recht behalten.
Ein Sommer, der zur Abwechs-
lung mal länger dauert als nur
zwei Tage. Schwenken bis zum

Abwinken, mit Freunden bis
spät in die Nacht im Eiscafé
oder draußen vor dem Stammlo-
kal sitzen, neue Flirt-Techniken
ausprobieren, Cabrio fahren, das
Leben genießen. Wann, wenn
nicht jetzt?

Doch mir schwant schon, was
als Nächstes auf uns zukommt.
Die ersten Weihnachts-Schoko-
laden-Nikoläuse in den Super-
märkten. Aber auch dann wird
sich bei mir etwas völlig anderes
einstellen als die Sehnsucht
nach „Schneezauber“. Nee, dann
bin ich von der Stimmungslage
her wohl endgültig bedient. 

� G LO S S E

Schneezauber: Nein danke! 
Von Thomas Sponticcia

Air Force Number One. KARIKATUR: TOMICEK

Bonn. Unsere Arbeitswelt steht
mitten in einer stillen Revoluti-
on: Nicht mehr Europa und Ame-
rika, sondern China wird zuneh-
mend zur wichtigsten Talent-
schmiede für den Nachwuchs in
Forschung, Technik und Wissen-
schaften. Kein anderes Land der
Welt arbeitet seit Jahren konse-
quenter an der Erkenntnis, dass
Investitionen in die Ausbildung
der Schlüssel schlechthin sind für
Wachstum durch Innovationen. 

Dieser Aufstieg der neuen asia-
tischen Supermacht ist das Er-
gebnis einer klaren strategischen
Ausrichtung, die sich an zwei Ge-
nerallinien orientiert: der Tech-
nologieorientierung und der In-
ternationalisierung. So konzent-
riert China zum einen seine An-
strengungen in den Bereichen
von Hochschule, Forschung und
wissenschaftlicher Nachwuchs-
förderung auf jene technologie-
getriebenen Berufsbereiche, die
die Märkte von morgen bestim-
men. Dabei haben die chinesi-
schen Universitäten zuletzt jähr-
lich fast eine Million Absolventen
in den natur- und ingenieurwis-
senschaftlichen Fächern verlas-
sen – also exakt in jenen Diszipli-
nen, in denen uns hierzulande
der Fachkräftemangel schon heu-
te am deutlichsten zurückwirft.

Doch die neue Überlegenheit
ist keineswegs nur eine Frage der
größeren Zahl. Denn zum ande-
ren ist die Bildungspolitik Pe-
kings zugleich klar international
ausgerichtet; das Land produ-
ziert global denkende Köpfe. So
pflegt China einen Wissen-
schaftsaustausch und Ausbil-
dungsbeziehungen zu fast 200
Ländern. Im Ergebnis entsteht
dadurch eine neue, weltweit mo-
bile Führungselite, die ihren spe-
zifischen Stil entwickelt, indem

sie alte traditionelle Werte des
Landes mit westlicher Manage-
menterfahrung und Know-how
verbindet. Bestens qualifizierte
Köpfe werden so zum wichtigs-
ten Exportartikel des Riesenrei-
ches mit seinen 1,35 Milliarden
Einwohnern.

Auch wenn wir die politisch-
ideologischen Grundlagen des
chinesischen Weges nicht teilen,
so müssen wir die chinesische
Herausforderung doch ernst neh-
men. Zum Beispiel, dass viele sei-
ner führenden Hochschulen ein
Fünftel ihres Jahresbudgets in-
vestieren, um die besten Köpfe
der Welt anzulocken. Dieser Pro-
zess der Bildung eines neuen
hoch qualifizierten Humankapi-

tals wird das asiatische Kernland
grundlegend verändern und in-
ternational weiter öffnen. 

Im Westen wird dieser Um-
bruch noch überwiegend igno-
riert. In unseren Schulen lernen
derzeit erst rund 5600 Schülerin-
nen und Schüler chinesisch als
Fremdsprache, nur wenige gar als
Abiturfach; Schulpartnerschaf-
ten sind ebenso viel zu selten.
Dies liegt unter anderem daran,
dass es zu wenig qualifizierte
Lehrer hierfür gibt. Wirkliche
China-Experten sind in Deutsch-
land Mangelware.

Die Herausforderung aus Chi-
na haben wir dann erst wirklich
begriffen, wenn in den deutschen
Gymnasien Mandarin, die welt-
weit meistgesprochene Mutter-
sprache, ebenso selbstverständ-
lich angeboten wird wie Englisch
oder Spanisch. Wenn chinesische
Gastdozenten an unseren Uni-
versitäten ebenso zum Alltag ge-
hören wie Europäer oder Ameri-
kaner in China. Wenn gemeinsa-
me Studiengänge zur Realität ge-
hören. Und deutsche Studieren-
de Auslandssemester in China als
Normalfall empfinden.

Klaus F. Zimmermann ist Direk-
tor des Instituts zur Zukunft der
Arbeit (IZA) in Bonn und Hono-
rarprofessor an der Renmin-Uni-
versität in Peking.

Mandarin muss so wichtig
sein wie Englisch

Deutsche Schulen und Unis müssen sich auf China einstellen

Von Klaus F. Zimmermann

SZ- Gastbeitrag 
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Es gibt noch weitaus
größere Skandale
Zum Artikel „Unerwünschte
Delikatesse“ von Ansgar Haase (2.
August) und zu anderen SZ-Texten

Bravo den Verantwortlichen der
Anuga in Köln für diesen längst
überfälligen Schritt, Stopfleber
nicht mehr zuzulassen. Bravo
vor allem dem Kommentar von
SZ-Redakteur Thomas Rein-
hardt. Es ist unsere Pflicht, ge-
gen Tierquälerei vorzugehen.
Dann aber auch konsequent,
sonst sind wir unglaubwürdig,
machen uns lächerlich und ver-
stoßen gegen unsere Verfassung.
Und das tun wir, tagtäglich,
denn wir lassen es zu, dass jähr-
lich Tausende Tiere, obwohl ver-
boten, wahrscheinlich mit Aus-
nahmegenehmigungen ge-
schächtet, also ohne Betäubung
geschlachtet werden. Im Namen
des Judentums und des Islams.
Ein ungeheuerer Skandal? Nein,
weit mehr, wie ich meine!
Dieter Hofmann, Saarbrücken

M U S I K- K R I T I K

Das Publikum hat
anders empfunden
Zum Text „Ungenutzte
Möglichkeiten: Jessica Riemer bei
der Sommermusik“ (1. August)

Ich finde die Kritik zu Jessica
Riemers Klavierabend in der
Musikhochschule völlig unange-
messen. Die Pianistin hat in
wundervoller Art und Weise ei-
ne Zeitreise durch das Leben
von Liszt präsentiert: Sie hat die
einzelnen Lebensstationen des
Musikers skizziert, mit unter-
haltsamen Anekdoten unterlegt
und dem Publikum somit einen
Bogen für die musikalische Dar-
bietung gespannt. Zum Ende
waren ausnahmslos alle Zuhörer
sehr angetan. Viele haben sich
bei der Künstlerin bedankt und
nachgefragt, wo Frau Riemer
demnächst auftritt. Ich kann
nicht verstehen, wie der SZ-Kri-
tiker zu seiner Wertung kommt.
Das Empfinden der Zuhörer
trifft er damit sicher nicht.
Barbara Fuhr, Saarbrücken

Liebe Leserinnen, liebe Leser, wir freuen uns über Ihre Leserbriefe zu Themen, über
die die Saarbrücker Zeitung berichtet hat. Damit ein möglichst großer Leserkreis zu
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Briefe sowie beleidigende Texte veröffentlichen wir nicht. Gleiches gilt für Zuschrif-
ten, deren Inhalt nicht dem Grundgesetz entspricht. Politische Funktionsträger und
offizielle Stellen dürfen sich generell nicht auf Leserbrief-Seiten äußern. Gleiches gilt
für Vereins- oder Verbandsvertreter, die sich in eigener Sache zu Wort melden. Zum
Abdruck von Leserbriefen sind wir nicht verpflichtet. Die Redaktion trägt die presse-
rechtliche, aber nicht die inhaltliche Verantwortung für veröffentlichte Zuschriften.
Bitte geben Sie immer Ihre Anschrift und Telefonnummer an. 
Leserbrief-Redaktion: 
Telefon: (06 81) 5 02 20 41, Fax: (06 81) 5 02 20 79, E-Mail: leserbriefe@sz-sb.de
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I h r  S c h r e i b e n

Null Toleranz ist hier
viel eher geboten
Zur Reportage der Woche „Auf der
Suche nach der zweiten Chance“ von
Sascha Sprenger (SZ vom 23. Juli)

Dieses Thema aufzugreifen, war
schon längst überfällig, aber wie
bei anderen Schulfragen auch
wird wieder ein „unfähiger“, un-
sensibler Lehrer erwähnt. Hat er
es doch glatt gewagt, einen
Schüler nach wiederholtem, wo-
chenlangem Schulschwänzen
nach seinen Hausaufgaben zu

fragen. Besser hätte er ihn
umarmt, zu seinem Platz beglei-
tet und gesagt: „Schön, dass Du
wieder da bist. Wir haben Dich
schon vermisst.“ Mit einem
Schlag hat dieser Lehrer die teu-
re, vom Steuerzahler finanzierte
Therapie kaputtgemacht. Für
den Schüler war das wahr-
scheinlich ein willkommener
Anlass, seine Tasche zu packen
und zu gehen. So sattelfest kann
da die Therapie nicht gewesen
sein? Da lobe ich mir den Leiter
der Kinder- und Jugendpsychia-
trie Homburg, der auch zu Wort
kommt: „Wir haben laut Gesetz
eine Schulpflicht. Da gibt es nur
eins: Null Toleranz. Bußgeld!“
Thomas Freund, Merzig

M e i n e  A n t w o r t

Sehr geehrter Herr Freund,

Geld ist die Währung, bei der
der Schmerz einsetzt. Das wurde
mal in Bezug auf die Schul-
schwänzer und ihre Eltern ge-
sagt. Deshalb bin auch ich der
Meinung, dass es häufiger als
bisher zu Bußgeld-Verfahren
kommen müsste. Wie auch dazu,
dass Kinder mit Hilfe der Polizei
zum Unterricht gebracht wer-
den. Das müssen die Schulen be-
antragen – und scheuen davor
zurück. Verständlich: Hartes
Durchgreifen wird gerne als
„Prügelpädagogik“ diffamiert.
Aber wer Verstöße gegen die
Schulpflicht tabuisiert, nimmt
keine Rücksicht auf junge Men-
schen, sondern lässt sie allein.
Ihre Cathrin Elss-Seringhaus 

Cathrin Elss-
Seringhaus,
Redakteurin der SZ,
meint dazu:

P R O D U K T I O N  D I E S E R  S E I T E :

J Ö R G  W I N G E R T S Z A H N

B E R N A R D  B E R N A R D I N G

PRESSESCHAU
.................................................................................................................

Die „Leipziger Volkszeitung“ wid-
met sich der US-Schuldenkrise:
Präsident Obama dürfte der zäh
errungene Kompromiss schwer
im Magen liegen. Denn er erwies
sich nicht als ein souveräner
Steuermann, sondern agierte wie
ein in die Enge Getriebener, ein-
geklemmt zwischen den liberalen
Demokraten und den sich nicht
vom Fleck rührenden extrem
konservativen Tea-Party-Aktivis-
ten. Die Vereinigten Staaten von
Amerika driften auseinander;
nicht nur der Politik, auch der
Gesellschaft droht weitere Spal-
tung. Das Aufatmen über das er-
höhte Schuldenlimit kann daher
nur von kurzer Dauer sein. Denn
damit sind die Kernprobleme
längst nicht vom Tisch. (. . .) Am
Abbau des Schuldenberges führt
kein Weg vorbei, zumal die Ame-
rikaner jahrelang über ihre Ver-
hältnisse gelebt haben. 

Auch die „tageszeitung“ sieht
Obama als Verlierer im erzielten
US-Schuldenkompromiss:
Der jetzt erzielte Schuldenkom-
promiss ist kein Grund zum Auf-
atmen. (. . .) Es gibt keinen Kom-
promiss zwischen Staat und dem
von der Tea-Party-Bewegung an-
gestrebten Nicht-Staat. (. . .) Die
aktuelle Schlacht aber hat einen
klaren Verlierer: Obama, der we-
der die vorherigen Steuersen-
kungen rückgängig machen noch
Geld in Soziales und Bildung in-
vestieren kann. Obama hat es in
den ersten zweieinhalb Jahren
seiner Amtszeit niemandem
recht machen können. (. . .) Was
soll so ein Präsident jetzt noch
tun? Die Antwort lautet: genauso
viel oder wenig wie bisher. Ver-
nünftige Kompromisse kann er,
wie sich gezeigt hat, gegen diesen
Kongress nicht durchsetzen.

Die Pariser Zeitung „Le Monde“
kommentiert das Wirtschafts-
wachstum in Deutschland:
Man kann eine Lehre aus dem Er-
folg der deutschen Wirtschaft
ziehen: es wäre kontraproduktiv,
die Realitäten zu verkennen und
beispielsweise eine „Ent-Globali-
sierung“ zu fordern, und anderen
die Verantwortung für eigene
Schwächen zuschieben. Ein gutes
Beispiel ist das Bildungssystem.
Vor zehn Jahren haben die inter-
nationalen Pisa-Studien Frank-
reich schlechte und Deutschland
sehr schlechte Noten erteilt. Die
Franzosen haben die Methode
kritisiert, Deutschland hat seine
Sekundarstufe reformiert. Heute
hat Deutschland uns überholt
und die Qualifikation seiner Ar-
beitskräfte gehört zu den wich-
tigsten Trümpfen unseres Nach-
barlandes. Die Deutschen ertei-
len ihren europäischen Partnern
gerne Lehren. Sie sind aber auch
bereit, Lehren anzunehmen.

LESERBRIEFE
.................................................................................................................


