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Bildung – systemrelevant!
Deutschland vor neuen (und alten) Herausforderungen
Ohne Bildung keine gute Zukunft! Das gilt für den

für sich und unsere Gesellschaft produktiv umzugehen?

Einzelnen wie für Wirtschaft und Gesellschaft ins-

Diese Fragen stellte Dr. Hans-Walter Peters, Präsident des

gesamt. Doch wird der Bildung tatsächlich die not-

Bankenverbandes und Sprecher der persönlich haftenden

wendige

steht

Gesellschafter der Privatbank Berenberg, in seiner Begrü-

Deutschland im internationalen Bildungsvergleich,

ßungsrede und machte deutlich, dass sich das Land auch

und verfügen wir über genügend „Human Resour-

und gerade in der Bildung nicht auf dem Status Quo aus-

ces“, um Digitalisierung und Globalisierung zu meis-

ruhen könne. Die Anforderung an Wissen und Fertigkei-

tern? Werden in den Schulen überhaupt die „rich-

ten seien in den letzten Jahren weiter gestiegen. Deshalb

tigen“ Inhalte vermittelt, um junge Menschen auf

müsse es politische und gesellschaftliche Aufgabe sein, die

das Berufs- und Erwachsenenleben vorzubereiten? –

Qualität der Bildung zu verbessern. Zu den neuen Heraus-

Themen,

Dialogforums

forderungen zählte Peters insbesondere die Digitalisierung

REFLEXIONEN standen, das der Bankenverband Anfang

mit ihren Auswirkungen auf die Arbeitswelt von morgen.

November in Kooperation mit der Bundesvereinigung

„Lehrpläne und Arbeitsmethoden an den Schulen“, so for-

der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) durchführte.

derte er, „müssen an die digitale Gegenwart und Zukunft

Aufmerksamkeit

die

im

geschenkt?

Mittelpunkt

des

Wo

angepasst werden.“ Ebenso sei klar, dass etwa die IntegratiWie wollen wir Bildung vermitteln angesichts eines enorm

on von Hunderttausenden Flüchtlingen in die deutsche Ge-

beschleunigten Wachstums des Wissens, und wie können

sellschaft nur über Bildung und Ausbildung gelingen kön-

junge Menschen befähigt werden, mit der Wissensflut

ne. „Die Schule muss ein Ort sein, an dem junge Menschen

er. Gut qualifizierte Fach- und Führungskräfte seien in den letzten
hundert Jahren die Grundlage des
wirtschaftlichen Erfolgs gewesen,
und das werde für das rohstoffarme
Deutschland auch in Zukunft nicht
anders sein. „Der wichtigste Megatrend wird dabei die Digitalisierung
sein, die ganz neue Anforderungen an Bildung und Qualifizierung
stellt.“ In diesem Zusammenhang
begrüßte der Arbeitgeberpräsident
nachdrücklich den von Bundesministerin Prof. Dr. Wanka initiierten,
Ingo Kramer, Präsident der BDA, sprach zu „Human Resources – Deutschlands Zukunft.“

mit Mitteln des Bundes ausgestatteten ‚Pakt für digitale Bildung‘. Dieser

auf das spätere Berufsleben vorbereitet werden“, mein-

könne die ‚Bildung 4.0‘ sehr voranbringen, wenn die

te Peters. Deshalb müsse die Wirtschafts- und Finanz-

Länder das Angebot annehmen und mit dem Bund

bildung an den Schulen eine größere Rolle spielen.

zusammenarbeiten. „Das darf nicht am Kooperations-

Ökonomische Allgemeinbildung und Finanzkompetenz

verbot zwischen Bund und Ländern scheitern“, sagte

seien für jeden Einzelnen wichtig, wenn er Lebenschan-

Kramer, und regte eine Diskussion darüber an, ob das

cen nutzen und Risiken richtig einschätzen wolle.

historisch begründete Kooperationsverbot auch heute
noch eine Berechtigung habe. Um die Schüler/innen,

Der Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen

die im internationalen Vergleich bei den Kompetenzen

Arbeitgeberverbände, Ingo Kramer, unterstrich in

am Computer nur mittelmäßig abschnitten, auf die di-

seiner Keynote die Bedeutung der Bildung für den

gitalen Erfordernisse vorzubereiten, forderte Kramer

High-Tech-Standort Deutschland. „Wir leben von unse-

einen Qualitätsrahmen mit Bildungsstandards für die

rem Know how, von unserem hohen technologischen

Vermittlung digitaler Kompetenz in der Schule. „Die

Niveau, von Forschung und Entwicklung“, meinte

Anschaffung von PCs und Tablets an den Schulen läuft

REFEXIONEN fand in diesem Jahr im stimmungsvollen
Saal des Berliner Auditoriums Friedrichstraße statt.
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reflexionen – der Deutschland-Dialog der privaten
Banken bringt Entscheidungsträger und Multiplikatoren aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft in BerlinMitte zusammen. Die Video-Mitschnitte der diesjährigen Veranstaltung können Sie sich vollständig im
Internet auf der Website des Bankenverbandes
(www. bankenverband.de) unter Veranstaltungen/
Reflexionen 2016 anschauen.

habe Deutschland bei Bildungsvergleichen schlecht
abgeschnitten. Immerhin habe sich Deutschland nach
dem PISA-Schock auf eine Position oberhalb des OECDDurchschnitts verbessert. Einfach nur mehr Geld in die
Bildung zu geben, reiche, so Wößmann, aber nicht aus,
um qualitative Verbesserungen zu erreichen. „Es gibt
international betrachtet keinen nachweisbaren Zusammenhang zwischen Bildungsausgaben und Bildungsergebnissen“, meinte er und forderte stattdessen, stärker institutionelle Rahmenbedingungen in den Blick
zu nehmen, von denen Anreize für bessere BildungsDr. Hans-Walter Peters, Präsident des Bankenverbandes und Sprecher
der persönlich haftenden Gesellschafter der Privatbank Berenberg.

leistung ausgehen. Dazu gehörten beispielsweise vergleichbare Abschlussprüfungen über alle Schularten
hinweg zu etablieren, Schulen eine größere Selbststän-

ins Leere, wenn dies nicht mit einer Fortbildung der

digkeit bei der Personalbesetzung zu gewähren sowie

Lehrkräfte und mit einem didaktischen Konzept für

den Wettbewerb sowohl zwischen den Schulen, als

den Einsatz im Unterricht verbunden ist.“ Investitio-

auch zwischen den Ländern um die besten Konzepte

nen in die Bildung junger Menschen, so Kramers Fazit

in der Bildungspolitik zu intensivieren. Letzteres könne

und Apell, sei die beste und renditeträchtigste Investi-

insbesondere durch eine größere Transparenz und Ver-

tion, die in Deutschland unternommen werden könne.

gleichbarkeit der Bildungsergebnisse erreicht werden.

Das bestätigte auch Prof. Dr. Ludger Wößmann, Leiter des ifo Zentrums für Bildungsökonomik, aus der
Perspektive des empirischen Bildungsforschers. Das
„Wissenskapital der Nationen“ sei für Wirtschaft und
Gesellschaft „extrem systemrelevant“. Die PISA-Vorgängerstudien zeigten: „Je höher die Schülerkompetenzen,
desto höher das Wirtschaftswachstum.“ Auch auf der
Individualebene lasse sich der Bildungseffekt nachweisen: Je höher die persönlichen Kompetenzen seien,
desto höher fielen die auf dem Arbeitsmarkt durchschnittlich erzielten Einkommen aus. Wößmann hob
hervor, dass viele Probleme des deutschen Bildungswesens nicht erst in den letzten zehn oder 15 Jahren
entstanden seien; schon in den 60er und 70er Jahren

Prof. Dr. Ludger Wößmann, Leiter des Zentrums für Bildungsökonomik,
ifo Institut, und Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre, LMU München.
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Foto rechts: Dr. Jan-Martin Wiarda, Journalist und Buchautor, moderierte das Gespräch mit Clara Schick, Louisa Deltchev und Mustafa Ücbas sowie
die anschließende Podiumsdiskussion.

Integration, Wissensvermittlung, Berufsorientierung:

Was muss, was kann Schule leisten?
Welche Wünsche und Erwartungen haben junge Men-

Podiumsdiskussion

schen – und damit die eigentlich Betroffenen – an die

Der

Schule? In einem von Dr. Jan-Martin Wiarda, Journalist

Heinz-Peter Meidinger, warnte in der darauffolgenden,

und Buchautor, moderierten Gespräch mit Clara Schick

ebenfalls von Dr. Jan-Martin Wiarda moderierten Podi-

und Louisa Deltchev, beide Schülerinnen und Preisträge-

umsdiskussion davor, die Schulen mit zu hohen gesell-

rinnen des diesjährigen Wettbewerbs „Jugend und Wirt-

schaftlichen Erwartungen zu überfrachten. Die zentrale

schaft“, sowie Mustafa Ücbas, Auszubildender bei der

Bildungsaufgabe müsse die Wissensvermittlung blei-

Siemens AG, brachten die jungen Leute ihre konkreten

ben. Ohne diese Grundlage ließen sich auch alle ge-

Vorstellungen in die Diskussion ein. Guter Unterricht, das

wünschten sozialen Zusatzqualifikationen nicht errei-

bestätigten alle drei, müsse praxisnah und vielseitig sein.

chen. Dagegen meinte Margret Rasfeld, Gründerin der

Er müsse sich, wie Louisa Deltschev meinte, auch an aktu-

Initiative „Schule im Aufbruch“ und ehemalige Schullei-

ellen Entwicklungen orientieren und neuere Erkenntnisse

terin, das Problem liege heute nicht in mangelndem

berücksichtigen. Zudem sollten Lehrer auch selbst fit sein

Wissen der Schüler. „Aber es fehlen uns“, so Rasfeld,

im Umgang mit Computern und Technik. Ob Schule Spaß

„junge Menschen mit Veränderungsbereitschaft, Eigen-

mache, und wie viel man lerne, so meinte Clara Schick, sei

verantwortung und dem Willen Verantwortung zu über-

sehr von den Lehrern abhängig. Sie sollten an den Schü-

nehmen.“ Sie kritisierte die inhaltliche Zersplitterung des

lern interessiert sein und auf deren Lernbedürfnisse ein-

Schulalltags in dutzende Einzelfächer und die einseiti-

gehen. Dazu gehörten auch Inhalte „die man fürs spätere

ge Leistungsorientierung, wie sie durch PISA ausgelöst

Leben braucht“. Etwa: Welche Versicherungen benötige

worden sei.

Bundesvorsitzende

des

Philologenverbandes,

ich? Oder wie fülle ich eine Steuererklärung aus? Da es
auch Aufgabe der Familie sei, dies zu vermitteln, müssten

Die GEW-Vorsitzende Marlis Tepe machte darauf auf-

sich Eltern und Schulen stärker abstimmen. Während sich

merksam, dass das derzeit größte Problem der Bildungs-

eine Schülerin mehr Leistungsdifferenzierung innerhalb

politik in dem mangelnden Nachwuchs an Lehrkräften

der Klassen wünschte, damit „die Schwächeren mehr Un-

liege. In Sachsen hätten beispielsweise zum Schuljah-

terstützung bekommen und die Besseren sich aber davon

resbeginn 45 Prozent der frei gewordenen Lehrerstel-

nicht bremsen lassen müssen“, forderte Mustafa Ücbas

len nicht mit ausgebildeten Pädagogen besetzt werden

deutlich mehr berufsbezogene Informationen ein. Oft-

können. Zudem beklagte sie, dass Fortbildungsmaß-

mals gebe es keinerlei Vorbereitung der Schüler darauf,

nahmen seit vielen Jahren in fast allen Bundesländern

was sie später studieren oder welche Ausbildung sie ma-

aus Kostengründen und um Unterrichtsausfall zu ver-

chen könnten.

meiden zurückgefahren worden seien.
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Dr. Gerhard F. Braun, BDA-Vizepräsident und Vorsitzen-

hierzulande eine Sondersituation darstelle. Das Ziel

der des BDA/BDI-Fachausschusses Bildung-Berufliche

müsse sein, die Stärken beider Systeme, der Hochschul-

Bildung, bekräftigte die Bedeutung der Lehrerweiter-

ausbildung und der dualen Ausbildung, miteinander

bildung. Die Herausforderungen an die Schulen seien

zu verbinden. Mit Blick auf die Digitalisierung an den

auch aufgrund der durch Migration gewachsenen He-

Schulen warnte Wößmann vor zu großen Erwartungen.

terogenität in den Klassen dramatisch angestiegen.

Studien zeigten, dass der Einsatz von digitalen Medi-

„Wir müssen die Schulen daher gut ausstatten, auch

en keinen signifikanten Einfluss auf die Lernleistung

mit qualifiziertem Personal“, meinte er. Auf Schülersei-

habe. „Mit den schulischen Inhalten der Digitalisie-

te sei schon länger ein kontinuierlicher Rückgang bei

rung“ ergänzte die GEW-Vorsitzende Tepe, „müssen

der Ausbildungsfähigkeit festzustellen. Erschreckend

wir vor allem bei der beruflichen Bildung beginnen.“

seien zudem hohe Abbrecherraten an den Universitä-

Dort seien die Schüler am stärksten mit den digitalen

ten, gerade in den MINT-Fächern. Eine stärkere Studien-

Innovationen in den verschiedenen

und Berufsorientierung bereits in den Schulen könne

Berufsfeldern konfrontiert. Vermit-

helfen, die persönlichen Eignungen der jungen Leute

telt werden müsse dabei „nicht di-

herauszufinden und den für jeden individuell angemes-

gitale Bildung, sondern Bildung für

senen Ausbildungsweg zu wählen.

die digitale Welt!“

Prof. Dr. Ludger Wößmann wies darauf hin, dass im
internationalen Vergleich in Deutschland noch längst
nicht so viele ein Studium aufnehmen würden wie in
anderen Ländern, rechtfertigte dies aber auch damit,
dass das gut funktionierende duale Ausbildungssystem

Foto rechts: Heinz-Peter Meidinger;
Fotos unten v.l.n.r.: Prof. Dr. Ludger Wößmann, Dr. Gerhard F. Braun, Marlis Tepe,
Margret Rasfeld.
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Umfrage:

Zu „Schule und Bildung“ streiten sich die Geister
Bildungspolitik ist ein Thema, das in Deutschland

ten mit Blick auf den internationalen Vergleich erheb-

schon manche Landtagswahl (mit)entschieden hat.

lich positiver aus. Fast zwei Drittel der Befragten (63%)

Zur Mobilisierung der Bürger trägt bei, dass nahezu

meinen, dass Deutschland bei der Qualität von Bildung

jeder über seine eigenen Schulerfahrungen verfügt.

und Ausbildung sogar zu den führenden Ländern in Eu-

Als eines der wenigen fast vollständig im Kompetenz-

ropa gehöre.

bereich der Länder befindlichen Politikfelder dienen
die Schulen aber oft auch als Spielwiese für Bildungs-

Noch – wäre an dieser Stelle wohl zu ergänzen. Denn

reformen, die regelmäßig die Gemüter erhitzen. Doch

eine relative Mehrheit der Deutschen sieht das Land in

wie werden Schule und Bildung hierzulande über-

Sachen Bildung auf einem absteigenden Ast. So findet

haupt wahrgenommen? Eine aktuelle Umfrage zeigt

mit 46 Prozent fast die Hälfte der Befragten, dass die

ein geteiltes Bild.

Leistungsfähigkeit des deutschen Bildungssystems in
den letzten Jahren abgenommen habe; nur ein Fünftel

Die meisten Deutschen stellen den Schulen mit Blick

erkennt einen positiven Trend, ein weiteres Drittel keine

auf die Bildung, die die Schülerinnen und Schüler dort

größeren Veränderungen. Dass die Bürger Möglichkei-

erhalten, kein gutes Zeugnis aus. So hält etwas mehr

ten für bildungspolitische Verbesserungen sehen, darauf

als die Hälfte der Befragten (51%) die Schulbildung in

deutet nicht nur ihre kritische Beurteilung zur Qualität

Deutschland nur für durchschnittlich, jeder Zehnte so-

der Schulbildung hin. Auch mit der konkreten Bildungs-

gar für schlecht. Das ist das Ergebnis einer repräsentati-

politik in ihrem jeweiligen Bundesland ist nur rund die

ven Umfrage des Bundesverbandes deutscher Banken,

Hälfte der Befragten (52%) zufrieden (45%) oder sehr

die im November von der Gesellschaft für Konsumfor-

zufrieden (7%). Dabei sind sich die Deutschen ganz und

schung (GfK) durchgeführt wurde. Die anlässlich des

gar nicht einig, wie sie die weitgehende Zuständigkeit

Deutschland-Dialogs der privaten Banken, REFLEXI-

der Länder in der Bildungspolitik beurteilen sollen.

ONEN, erhobene Umfrage zeigt insgesamt ein ambi-

Zwar begrüßt die Hälfte der Befragten (50%) diese Kom-

valentes Bild. Während die Qualität der Schulbildung

petenzzuweisung, mit 48%, die das nicht gut finden,

eher kritisch gesehen wird, fällt das Urteil der Befrag-

halten sich aber die Befürworter und die Kritiker eines

„Die Schulbildung in Deutschland ist...“

„Deutschland gehört bei der Qualität
von Bildung und Ausbildung
in Europa...“

„Dass die Bundesländer in der
Bildungspolitik weitgehende
Kompetenzen haben, finde ich...“

weiß nicht
1%

sehr
gut

schlecht

weiß nicht

zu den führenden
Ländern

10 %
38 %

2%
sehr
schlecht

gut

63 %

15 %

nicht zu den
führenden Ländern

42 %

51 %
351%

durchschnittlich
Quelle: Bundesverband deutscher Banken/GfK, Oktober 2016.
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gut

8%

34 %

33 %
schlecht

bankenverband

ausgeprägten Bildungsföderalismus in etwa die Waage.

Zur Umfrage

Etwas widersprüchlich erscheint vor diesem Hintergrund

Die Repräsentativbefragung „Bildung in Deutschland“

die Meinung von drei Vierteln der Befragten (76%), der

wurde im Auftrag des Bankenverbandes von der Ge-

Bund solle künftig mehr Einfluss auf die Bildungspolitik

sellschaft für Konsumforschung (GfK) Mitte Oktober

nehmen. Möglicherweise drückt sich hierin aber auch
nur der Wunsch vieler Bürger nach bundesweit vergleichbaren (Bildungs-)Standards und möglichst einheit-

unter 1.003 Personen ab 16 Jahre in Deutschland
telefonisch erhoben. Alle Ergebnisse unter: bankenverband.de/was-wir-tun/meinungsumfragen/

lichen Lebensverhältnissen in Deutschland aus.
Was auch immer die Deutschen am Bildungssystem und

die berufsorientierte und die ökonomische Bildung.

der Bildungspolitik auszusetzen haben, an der Schule

Sechs von zehn Befragten (59%) sind der Auffassung,

vor Ort scheint das nicht in erster Linie zu liegen. Denn

dass die Schüler/innen in der Schule nicht ausreichend

Eltern schulpflichtiger Kinder oder junge Befragte, die

auf ihre spätere Studien- und Berufswahl vorbereitet

selbst noch die Schulbank drücken, zeichnen „ihre“

werden. Drei Viertel (76%) sprechen sich deshalb für die

Schule mehrheitlich in einem positiven Licht. 80 Prozent

Stärkung berufsorientierter Inhalte an den Schulen aus.

sind mit ihr im Großen und Ganzen zufrieden (51%) oder
sehr zufrieden (29%). Eine genauso hohe Zustimmung

Mit Blick auf Wirtschafts- und Finanzbildung sind es

erfahren die an den Schulen unterrichtenden Lehrkräf-

sogar acht von zehn Befragten (80%), die meinen, dass

te. Immerhin zeigt sich aber jeweils rund ein Drittel der

die Vermittlung wirtschaftlicher Zusammenhänge in der

Befragten (35 und 29%) in Hinblick auf die technische

Schule einen höheren Stellenwert als bisher bekommen

Ausstattung mit modernen Medien und dem baulichen

sollte. Und drei Viertel (75%) sprechen sich dafür aus,

Zustand der Schulen unzufrieden; Kritik an den vermit-

in allen Bundesländern ein eigenes Schulfach Wirtschaft

telten Lerninhalten wird von einem Viertel der befragten

einzuführen. Das ist eine Forderung, die auch der Ban-

Eltern und Schüler/innen (24%) geäußert.

kenverband seit vielen Jahren erhebt. Denn die systematische und kontinuierliche Vermittlung von Wirtschafts-

Zu den Bereichen, zu denen sich die Befragten mehr

wissen an der Schule ist am besten geeignet, um junge

Aufmerksamkeit und verstärkte Vermittlungsbemühun-

Leute mit dem heute notwendigen ökonomischen Rüst-

gen in den Schulen wünschen, gehören insbesondere

zeug auszustatten

„Auf berufsorientierte Inhalte sollte
in der Schule...“

„Der Bund sollte mehr Einfluss auf
die Bildungspolitik nehmen.“

„Eine stärkere Vermittlung wirtschaftlicher Zusammenhänge in der
Schule finde ich gut.“

weiß nicht

keine Angabe

1%

2%

mehr Wert gelegt
werden

nein

23 %

nein

ja

76 %

ja

18 %
76 %

80 %
nicht mehr Wert
gelegt werden

23 %

Quelle: Bundesverband deutscher Banken/GfK, Oktober 2016.

inter|esse 4 ◆ 2016 7

Planspiel SCHUL/BANKER geht in eine neue Runde
Einmal selbst „Banker“ sein und realitätsnah im Team vielfältige Entscheidungen treffen – das erleben Schülerinnen
und Schüler beim Planspiel „SCHUL/BANKER“ des Bankenverbands. Seit Anfang November treten 3.900 Schülerinnen und Schüler in 900 Teams gegeneinander an. Neben
Schülergruppen aus Deutschland, Österreich und der
Schweiz sind diesmal auch je zwei Teams aus Belgien und
Großbritannien dabei. Die Schüler ab Jahrgangsstufe 10
leiten mit ihren Gruppen eine virtuelle Bank und wetteifern mit den anderen „Banken“ um das beste Gesamter-

zu den Ausgaben für Werbung, Aus- und Weiterbildung

gebnis. Via Computer legen sie wichtige Kenngrößen fest,

oder das Filialnetz. Bis Februar wird der Wettbewerb als

von den Zinsen im Aktiv- und Passivgeschäft, über die

Fernplanspiel über das Internet ausgetragen. Ab Anfang

Zusammensetzung eines Aktienfonds und die Preise für

April spielen dann in der Endrunde die 20 besten Teams

Kontoführung, Kreditkarte oder Online-Banking bis hin

in Berlin um die Platzierungen.

Rente + Vorsorge: Neues Kapitel bei „Geld im Unterricht
Die Schul|Bank des Bankenverbands hat neues Unter-

das Angebot Vorschläge für Lehrerinnen und Lehrer zum

richtsmaterial zum Thema „Rente und Vorsorge“ bereit-

didaktischen Einsatz der Materialien, Arbeitsblätter für

gestellt. Das neue Kapitel enthält Infos und Arbeitsma-

Schüler sowie entsprechende Lösungen. Jede Rubrik wird

terialien zur gesetzlichen Rente, die private Vorsorge

durch Kurzfilme, Hörstücke oder Grafiken ergänzt, die für

sowie Fördermöglichkeiten im Rahmen betrieblicher Al-

den Einsatz digitaler Medien im Unterricht geeignet sind

tersvorsorge oder der Riester-Rente. Wie bei den anderen

und zum Einstieg genutzt werden können. Die Materiali-

Themen des Onlineportals „Geld im Unterricht“ umfasst

en sind frei verfügbar unter: www.geld-im-unterricht.de.

PISA-Finanzwissen: Deutschland wieder nicht dabei
Deutschland hatte sich bei der kürzlich veröffentlichten

te über eine bessere Wirtschafts- und Finanzbildung

PISA-Studie zwar in den Themenbereichen Naturwis-

von Jugendlichen nötig wäre. Denn wir müssen uns

senschaft, Lesen und Mathematik dem internationa-

dem Thema stellen und die Defizite im Finanzwissen of-

len Vergleich gestellt, sich aber zum wiederholten Mal

fenlegen, damit sich die Situation verbessern kann.“ In

und im Gegensatz zu 15 anderen OECD-Ländern nicht

der Zusatzstudie mussten sich 15-jährige Schülerinnen

an der PISA-Zusatzstudie zum Finanzwissen beteiligt.

und Schüler unter anderem mit Geld-Transaktionen,

„Das ist umso bedauerlicher“, meint Michael Kemmer,

Finanzplanung, dem Umgang mit Risiken sowie mit

Hauptgeschäftsführer des Bankenverbandes, „als auch

den Aufgaben unterschiedlicher Finanzakteure ausein-

hierzulande ein Impuls für die gesellschaftliche Debat-

andersetzen.
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