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Gewalttätiger
Wolfsburg-Fan
verurteilt
1200 Euro Geldstrafe gegen
32-Jährigen verhängt
Vo n u n s e r e m R e d a k t e u r
Frank Zimmermann

Rund 1400 Schüler besuchen die Walter-Rathenau-Gewerbeschule, die mit der Richard-Fehrenbach-Gewerbeschule an der Friedrichstraße unter einem
Dach untergebracht ist.
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Weniger Schule für Gewerbeschüler
Azubis wurde ein Teil des Unterrichts gestrichen, weil es mehr Zulauf als Lehrer gibt – ein Beispiel für das Dilemma von Berufsschulen
Vo n u n s e r e r R e d a k t e u r i n
Simone Höhl

Darf eine Berufsschule einen Teil des
Unterrichts streichen? Eine Firma in
Eschbach macht sich Sorgen um die Zukunft ihres Auszubildenden. Seine
Schule in Freiburg hat mehr Zulauf als
Lehrer, einige Schüler deshalb keine
allgemeinbildenden Fächer. Das ist
rechtlich in Ordnung, aber nicht gerade
die Regel. Der Fall zeigt ein Dilemma
von Berufsschulen: Brummt die Wirtschaft, kann’s knifflig für sie werden.
Dass ihr Auszubildender nur noch drei
von acht Fächern hat, alarmierte die Niederlassung der Firma Cewe, die Fotobücher herstellt. Eliah Winkler lernt Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung
und hat blockweise zwei Wochen Unterricht in der Walter-Rathenau-Gewerbeschule an der Friedrichstraße – eigentlich. Seine Klasse war zu groß und wurde
geteilt, sagt Managementassistentin Pat-

ricia Baumann: „Das Problem ist, dass es
nicht genug Lehrkräfte für beide Klassen
gibt.“
24 Schüler haben Blockunterricht.
Winkler und neun andere haben Abitur
und Fachhochschulreife – sie können von
allgemeinen Fächern wie Deutsch und
Gemeinschaftskunde befreit werden. Der
20-Jährige hat dienstags noch Softwareentwicklung, Systemtechnik und Betriebswirtschaft. Geprüft werde aber alles, sagt Cewe und fürchtet um den Notenschnitt seines Azubis. Die Schule
selbst möchte nicht öffentlich Stellung
nehmen und verweist ans Regierungspräsidium (RP).
In der dualen Ausbildung sind Berufsschulen und Betriebe Partner: Gibt es
mehr Lehrverträge, gibt es auch mehr Berufsschüler – die Schulen dürfen sie nicht
abweisen. Zum Teil kommen Anmeldungen erst, nachdem die Lehrerversorgung
gelaufen ist. „Das ist für die Schulen eine
Herausforderung“, sagt RP-Sprecher Markus Adler. Bei knapper Personaldecke

müssten sie flexibel reagieren. Der Rathenau-Schule sei die schnelle Versorgung
mit Fachunterricht wichtiger gewesen.
„Im allgemeinbildenden Bereich wird
noch optimiert“, sagt Adler. Ob es mehr
Lehrer geben wird, ist aber noch offen.
Ziel sei, dass die Schüler wieder die allgemeinbildenden Fächer wählen können.
Wer das tut, muss sich in denen auch prüfen lassen – „das zählt dann“, sagte Adler.
Bei günstiger Konjunktur
fehlt es an Fachlehrern
Andernfalls stehe im Schulzeugnis nur
„vom Unterricht befreit“, erklärt Hartmut Möller, bei der Industrie- und Handelskammer für Berufsbildung zuständig.
„Für die Abschlussprüfung im Beruf sind
die Fächer nicht relevant.“ Der Azubi habe keinen Nachteil für die Kammerprüfung, da zähle der Fachunterricht, sagt
Möller. „Doch jede Stunde, die ausfällt,
tut uns weh.“
Engpässe gebe es immer mal wieder,
zum Beispiel im IT-Bereich, wo früher

auch schon mal Fachunterricht ausfiel.
Bei günstiger Konjunktur gehen Fachleute eher in die Wirtschaft als in den Schuldienst, erklärt Möller. Zudem gebe es teils
große Schwankungen bei den Anmeldungen.
„Und es ist manchmal schwierig, weil
wir so vielfältig sind“, sagt Veronika Kaiser, geschäftsführende Leiterin der acht
öffentlichen beruflichen Schulen in Freiburg mit rund 14 000 Voll- und Teilzeitschülern. In Freiburg werden allein 120
Berufe im IHK-Bereich beschult. Da kann
es mal zu Spezialisten-Mangel kommen,
sagt Kaiser, lobt aber die Hilfe des RP bei
der Suche. Sie kennt keinen aktuellen
Fall, in dem Fachunterricht leide. Und
werden allgemeinbildende Fächer öfter
gestrichen? „Nein, das ist kein grundsätzliches Problem“, sagt Kaiser und findet:
Die Rathenau-Schule habe in der Not eine
gute Lösung gefunden.
Mehr Infos über die acht Beruflichen
Schulen unter www.bs-freiburg.de

DRUCK-SACHE

Eine, die weiß, was sie will

Kalte Progression

Petra Pau, Vizepräsidentin des Bundestags, sprach über „Linkssein im 21. Jahrhundert“
Vo n u n s e r e r M i t a r b e i t e r i n
Anja Bochtler

Petra Pau.
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Es kommen kaum persönliche Fragen
nach dem Vortrag von Petra Pau über
„Linkssein im 21. Jahrhundert“. Die
mehr als 200 Zuhörerinnen und Zuhörer
sind wegen ihrer politischen Ausführungen da. Nur ein älterer Mann will wissen:
„Hat ihr Elternhaus dazu beigetragen,
dass Sie so souverän und klug geworden
sind?“ Petra Pau, Bundestagsabgeordnete
der Linken und Vizepräsidentin des Bundestags, steht im Hörsaal der Uni und lächelt. Am Montagabend war sie Gast der
Reihe „25 Jahre Mauerfall“ von Colloquium Politicum, Landeszentrale für politische Bildung und Carl-Schurz-Haus.
Als Petra Pau erfährt, dass gleichzeitig
mit ihr der CDU-Politiker Norbert Blüm
in Freiburg ist, fällt ihr sofort eine Anekdote ein: In einem „Bibelquiz“ im Fernsehen hat sie einst gegen ihn gewonnen. Zu
ihrer Kindheit gehörten, 1963 in Ostberlin geboren, Taufe, evangelischer Kindergarten, Christenlehre und Konfirmation
genauso selbstverständlich wie die von
ihr geschätzten Gruppennachmittage der
„Freien deutschen Jugend“ (FDJ). Das
war ungewöhnlich, aber nie ein Problem
für sie. „Ich hatte Glück“, sagt sie, „zum
Beispiel mit weltoffenen Lehrern“. Sie
wurde später nicht nur Lehrerin für
Deutsch und Kunst, sondern auch Pio-

nierleiterin und Mitarbeiterin des FDJZentralrats. Wann fing das bei ihr an mit
dem Politisch-Sein? Das FDJ-Engagement
zählt für sie nicht dazu, sie setzt den Zeitpunkt später an: Als ihr im November
1989 inmitten der untergehenden DDR
klar wurde, „dass nichts mehr blieb, wie
es war“.
Fazit: Weder Marx noch linke
Politik haben sich erledigt
Dann ging alles rasant. Im Frühling
1990 wurde sie in ihrem Bezirk Hellersdorf gefragt, ob sie für die PDS kandidieren wolle, danach kletterte sie immer
weiter die politische Karriereleiter hoch.
Unter anderem schnappte sie 1998 dem
SPD-Promi Wolfgang Thierse ein Direktmandat weg, seit 2006 ist sie Vizepräsidentin des Bundestags. Wenn ihr das früher jemand vorausgesagt hätte, hätte sie
es niemals geglaubt, sagt sie.
Und doch: Sie spricht ruhig, schnell,
konzentriert und zielstrebig – eine, die
weiß, was sie will. Eines der Fazits ihres
ausführlichen und eher nüchternen Vortrags: Weder Karl Marx noch linke Politik
hätten sich erledigt – im Gegenteil. „Immer mehr und immer ärmere Arme und
immer reichere Reiche, der Frieden gerät
immer mehr aus den Fugen, in der Ökologie drängt es nach globalen Lösungen, die
Bürgerrechte werden einer vermeintlichen Sicherheit geopfert.“ Und so weiter.

Ein Fan des VfL Wolfsburg ist vom Amtsgericht Freiburg wegen Körperverletzung
zu einer Geldstrafe in Höhe von 1200 Euro verurteilt worden. Der 32-jährige
Wolfsburger war Mitglied einer Fangruppe, die nach dem letztjährigen Heimspiel
des SC Freiburg gegen den VfL Wolfsburg
am 8. Dezember 2013 in einem Bus die
Schwarzwaldstraße entlangfuhr und den
Busfahrer auf Höhe der Brauerei Ganter
zum Anhalten veranlasste. Laut Staatsanwaltschaft Freiburg sollen die Wolfsburger Ultras dort auf eine Gruppe Freiburger Ultras losgegangen sein. Unter den
Wolfsburgern war auch der Angeklagte;
er schlug mit der Faust gegen den Kopf eines SC-Fans und trat diesem gegen die
Beine, dabei wurde der Sportclub-Anhänger verletzt.
Der Beschuldigte legte gegen den Strafbefehl, den das Freiburger Gericht gegen
ihn erlassen hatte, zunächst Einspruch
ein, so dass für den gestrigen Dienstag eine Hauptverhandlung mit vier geladenen
Zeugen anberaumt war. Allerdings zog
der 32-Jährige seinen Einspruch in letzter
Sekunde zurück und akzeptierte damit
die gegen ihn verhängte Geldstrafe in Höhe von 1200 Euro. Ob im Zusammenhang
mit dem Vorfall im Dezember 2013 gegen
weitere Fans aus Wolfsburg oder Freiburg
Strafbefehle erlassen wurden oder weitere Hauptverhandlungen anstehen, konnte die Staatsanwaltschaft am Dienstag
nicht sagen.
Jüngst, vor dem Heimspiel des SC gegen den VfL am 18. Oktober, wurden 80
Wolfsburger „Problemfans“, die sich vermummt hinter der Nordtribüne versammelt hatten, von der Freiburger Polizei
gestoppt und aus der Stadt hinauskomplimentiert. Es gebe immer wieder mal
Wolfsburger Fans, die über die Stränge
schlagen, aber Vorfälle wie diese seien für
den VfL-Anhang ungewöhnlich, sagte ein
Sprecher der Wolfsburger Polizei der BZ.
Er bestätigte die Einschätzung des Wolfsburger Fanbetreuers Holger Ballwanz,
der in der Braunschweiger Zeitung sagte:
„Wir haben keine Hooliganszene, sehr
vereinzelt fallen Fans unangenehm auf.“

Gibt es Lösungen? Petra Pau zieht Parallelen zwischen der Entwicklung von
Dampfmaschine und Telegraphie und den
gesellschaftlichen Umwälzungen und
den neuen Trends Solarenergie und Internet – Vorreiter einer neuen Revolution?
Zwischen all den Punkten, die ihr politisch wichtig sind, antwortet sie dann
kurz auch auf die Frage des älteren Mannes nach ihren Eltern: „Vor Ihnen steht
ein Arbeiterkind.“ Ihre Eltern seien wohl
„schon ein bisschen stolz darauf“, dass ihre Tochter jetzt so oft im Fernsehen auftauche. Ihr Vater war Kanalschacht-Maurer, sonntags hat er ihr bei ausgedehnten
Spaziergängen in der damaligen KarlMarx-Allee seine Werke präsentiert, die
Mutter hat unter anderem als ungelernte
Fleischerin am Band einer Fernsehelektronikfabrik und als Tierpflegerin in einer
Zoohandlung gearbeitet.
Ein anderes privates Detail sickerte in
den vergangenen vier Jahren unvermeidlich in die Öffentlichkeit: 2010 hatte Petra Pau unerwartet ihre Stimme verloren –
sie leidet an einer Nervenerkrankung. Inzwischen hat sie ihre Stimme wieder im
Griff, doch die Krankheit prägt nun ihr Leben mit. Auch vor und nach dem Vortrag
in Freiburg: Sie verbringt diese Woche in
einer Sprachheilklinik in Bad Rippoldsau.
Wegen ihrer Krankheit auf die Politik zu
verzichten, wäre ihr schwer gefallen, das
wird mehr als klar: Sie liebt ihren Job.

Die Freiburger CDU will auf Initiative
ihrer Mittelstandsvereinigung einen
Antrag beim Bundesparteitag einbringen, wonach eine Steuerbremse eingeführt werden soll, um die kalte Progression abzumildern. Das kündigte
der Kreisverband an.

Abschiebestopp
Das Forum „Aktiv gegen Ausgrenzung“
appelliert an die Landesregierung, über
den Winter keine Flüchtlinge abzuschieben. Nachdem Serbien, Mazedonien und Bosnien-Herzegowina als
sichere Herkunftsstaaten eingestuft
worden seien, drohten Abschiebungen
„ins Elend des Balkanwinters“.

Bürgerentscheid
Der Landesverband „Mehr Demokratie“ hat den Gemeinderat für seinen
Beschluss gelobt, einen Bürgerentscheid zum Neubau eines Stadions
abzuhalten. Das ermögliche eine wichtige Debatte über die Prioritätensetzung
in Freiburg, heißt es in einer Mitteilung.
Allerdings bemängelt der Verband, die
Schritte zur Vorbereitung des Entscheids seien intransparent, weil nur
das Dialogforum, in dem ausgewählte
Teilnehmer präsent sind, sowie nicht
öffentlich tagende Fachausschüsse des
Gemeinderats eingebunden seien.

