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Gespräch in der Burgstraße

Defizite in der Ökonomischen Bildung – Was tun?
Studien diagnostizieren immer wieder einen Mangel

Prof. Dr. Thomas Retzmann, Verbraucherzentralenchef

an ökonomischer Bildung in Deutschland. Gerade junge

Gerd Billen sowie Finanzberater und „Geldlehrer“ Grischa

Menschen weisen vielfach Lücken im Wirtschafts- und

Schulz – überein. Und wohl auch die allermeisten der

Finanzwissen auf. Was kann dagegen getan werden?

rund 80 Gäste, die aus Bundestag, Ministerien, Verbän-

Brauchen wir ein Schulfach Wirtschaft? Und welche Rol-

den, Banken, Universitäten und Schulen zum Gespräch

le können private Initiativen für eine bessere ökonomi-

in die Burgstraße gekommen waren, konnten sich dem

sche Bildung spielen? Fragen, zu denen der Bankenver-

anschließen.

band am 10. Juni Experten zu einem „Gespräch in der
Burgstraße“ geladen hatte.

Gleichwohl bewahrheitete sich schnell, was der Hauptgeschäftsführer des Bankenverbandes, Dr. Michael

Wirtschaftliches und finanzielles Grundwissen ist not-

Kemmer, in seiner Begrüßungsrede schon vorausgesagt

wendig, damit sich Bürger und Verbraucher in einer kom-

hatte, als er meinte: „Die Einigkeit, dass ökonomische

plexer gewordenen Welt zurechtfinden und vernünftige

Bildung wichtig ist und in der Schule vermittelt werden

ökonomische Entscheidungen treffen können. In diesem

muss, ist groß, sie hört aber meist schon bei der Frage

Punkt stimmten die Redner und Podiumsteilnehmer –

auf, wie dies denn konkret geschehen soll.“ So plädier-

Brandenburgs Bildungsministerin Dr. Martina Münch

te Bildungsministerin Münch im Unterschied zum Ban-

(Foto), der Wirtschaftswissenschaftler und -didaktiker

kenverband, der sich seit mehr als zwei Jahrzehnten für

In der Podiumsdiskussion vertraten Verbraucherschützer
Billen und Finanzberater Schulz einen pragmatischen Ansatz: Die Unterrichtsthemen sollten, so meinten beide, vor
allem an der Lebenswirklichkeit der Schüler ansetzen. Für
Billen sind das insbesondere verbraucherorientierte Themen wie der Umgang mit dem Taschengeld oder die Frage:
Woher kommt mein T-Shirt und unter welchen Bedingungen wurde es produziert. Für „Geldlehrer“ Schulz, der sich
im Rahmen eines privaten Vereins bemüht, mehr Finanzwissen an die Schulen zu tragen, gehören auch Fragen wie
etwa die Auswirkung von Inflation auf Geldanlagen oder
die Befassung mit der eigenen Altersvorsorge dazu.
Dr. Michael Kemmer

Von Seiten des Bankenverbandes hatte Hauptgeschäftsein eigenes Schulfach Wirtschaft einsetzt, für einen fä-

führer Kemmer schon eingangs gefordert, dass ökonomi-

cherübergreifenden Ansatz. Besser als in einem einzigen

sche Bildung an den Schulen über eine rein praktische

Schulfach, so die Ministerin, lasse sich ökonomische Ur-

Lebensertüchtigung hinausgehen und ebenso das Ver-

teils- und Handlungskompetenz in unterschiedlichen Fä-

ständnis zu grundlegenden ökonomischen Sachverhal-

chern wie etwa im Fach Arbeit und Technik, in Geografie,

ten fördern müsse. Wie funktioniert die Europäische

in Lebenskunde oder auch in den Naturwissenschaften

Wirtschafts- und Währungsunion? Wie wird versucht, der

entwickeln. Ökonomische Bildung sei in Brandenburg in

Staatsschuldenkrise Einhalt zu gebieten? Oder wie funk-

zahlreichen Rahmenplänen der Sekundarstufen I und II

tioniert überhaupt unsere Soziale Marktwirtschaft? Auch

integriert. Zudem würden neue Rahmenlehrpläne erar-

davon, so Kemmer, sollten Schulabgänger heute wenigs-

beitet, die die Vermittlung von Wirtschaftskompetenz an

tens eine grobe Vorstellung haben.

den Schulen weiter stärke.
Die Vorträge der Veranstaltung sowie Fotos und weiterführende

Gegen die Auffassung, es reiche aus, ökonomische Bil-

Materialien auf www.bankenverband.de/veranstaltungen/gespraech-

dung lediglich als „Querschnittsthema“ zu begreifen,

in-der-burgstrasse

sprach

sich

Wirtschaftsprofessor

Retzmann aus. „Wir benötigen vielmehr eine Bildungsinfrastruktur für
ökonomische Bildung“, so führte er
aus, „wie sie für andere Bildungsgüter
gleichen Ranges selbstverständlich
ist.“ Dazu gehörten ein eigenständiges Fach und auch Lehrerinnen und
Lehrer, die dafür grundständig ausgebildet seien. Fundiertes Wirtschaftswissen könne nicht nebenbei und von
fachfremd unterrichtenden Lehrkräften vermittelt werden. Zudem seien
verbindliche Kerncurricula sowie darauf abgestimmte qualitativ hochwertige Schulbücher erforderlich.
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Das Podium (v.l.): Gerd Billen, Dr. Martina Münch, Inge Kloepfer (Moderation), Prof. Dr. Thomas
Retzmann, Grischa Schulz.

bankenverband

Im Gespräch (v.l.): Moderatorin Dr. Ursula Weidenfeld, Dr. Gerhard Schick (MdB), Andreas Krautscheid und Prof. Dr. Michael Hüther.

Heinrich-Böll-Stiftung und Bankenverband

Denkanstöße für die Weiterentwicklung des Bankenmarktes
Heinrich-Böll-Stiftung und Bankenverband haben im

unzureichend sein. Sinnvoll scheint es daher, in einer

Frühjahr 2013 Fachgespräche zu den aktuellen Heraus-

Phase der Regulierungskonsolidierung Wirkungen und

forderungen des Finanzsektors geführt. Jeweils 30 von

Nebenwirkungen auf die Finanzmarktstabilität, die Ver-

beiden Institutionen benannte Experten haben in drei

mögensverteilung, den Bankensektor und die kreditneh-

Gesprächen über die Entwicklung des Bankenmarktes

mende Wirtschaft zu überprüfen. (…)

diskutiert. Ziel war es, mit einem offenen Gedankenaustausch gemeinsame Denkanstöße zur Zukunft der

• Regulierung ist gerade auf den Finanzmärkten interna-

Finanzmärkte zu geben. Die Ergebnisse sind in einem

tional am wirksamsten. Leider waren und sind viele Re-

Anfang Juni veröffentlichten Papier „Herausforderun-

gulierungsansätze trotz der Bekundungen etwa der G20

gen für die Weiterentwicklung des Bankenmarktes“ zu-

oder G8 international nicht im Konsens erreichbar; die

sammengefasst; im Folgenden daraus zentrale Auszüge.

Folge ist eine international uneinheitliche Regulierung,
die geradezu zur Regulierungsarbitage einlädt. Auch eu-

• Die Krise der internationalen Finanzmärkte sowie die

ropäisch sind vielfach allenfalls „Second-Best-Lösungen“

andauernde Staatsschuldenkrise haben auf den verschie-

erreichbar. Ein nationales Vorangehen war vielleicht in

densten Handlungsebenen (G20, EU und Deutschland)

Teilen erfolgreich und sinnvoll; Alleingänge gefährden

einen unmittelbaren regulatorischen Handlungsbedarf

jedoch sowohl die Idee einer international einheitlichen

ausgelöst, dem sich Parlamente, Regierungen, Regulato-

Regulierung als auch die politisch gewollte Vollendung

ren und der Bankensektor stellen mussten. Ergebnis war

eines einheitlichen europäischen Binnenmarktes. (…)

ein sehr breiter Regulierungsansatz, der zunächst akute Probleme adressierte und vielfach auf zum Zeitpunkt

• Finanzmärkte sind Dienstleister für die kreditnehmende

der Krisen bereits ausgearbeiteten Ansätzen beruhte.

Wirtschaft und die Vermögensverwaltung. Die Haftung

Aufgrund des Zeitdrucks musste die wissenschaftliche

der Marktteilnehmer für eigenes Verhalten muss gestärkt

Fundierung insbesondere der Regulierungswirkung und

werden, Risiko und Haftung gehören zusammen. Bei der

ihrer nicht intendierten Nebenwirkungen zwangsläufig

Reihenfolge der Inanspruchnahme einzelner Marktteil-
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Inflation wird hingegen keine Lösung der Staatsschuldenkrise sein. (…)
• Die Eurozone und Deutschland profitieren vom Euro. Es
liegt deshalb auch in unserem nationalen Interesse, einen
signifikanten Beitrag zur Lösung der aktuellen Probleme
zu leisten. Der Abbau von Ungleichgewichten innerhalb
der Eurozone muss sowohl von Defizit- als auch von Überschussländern (zum Beispiel durch eine entsprechende
Lohnpolitik) unterstützt werden. Ein Auseinanderbrechen
der Eurozone und die daraus entstehende Aufwertung
Andreas Krautscheid und Prof. Dr. Michael Hüther (r.)

hätten voraussichtlich sowohl für die deutsche Wirtschaft
als auch für den Arbeitsmarkt katastrophale Konsequen-

nehmer in Schieflagen stehen die Interessen der Steuer-

zen. Auch eine künstliche Schwächung der Wettbewerbs-

zahler unter besonderem Schutz.

fähigkeit der deutschen Wirtschaft ist keine Lösung.

• Bei der Staatsschuldenkrise geht es im Kern um das

• Die Krise in einigen EU-Staaten überdeckt, dass auch

Vertrauen in die Schuldentragfähigkeit einzelner Euro-

in Deutschland nicht alle Probleme gelöst sind: Dies

Staaten sowie um die Wiederherstellungen deren inter-

gilt insbesondere für die niedrige Investitionstätigkeit

nationaler Wettbewerbsfähigkeit. Mit klarem Fokus auf

in Kombination mit der prognostizierten demographi-

diese Problematik muss die Krise auch angegangen wer-

schen Entwicklung. Aber auch bei einer möglichen Stei-

den. Die Europäische Zentralbank kann mit ihren Inter-

gerung des Zinsniveaus steht die Schuldentragfähigkeit

ventionen nach wie vor nur Zeit kaufen. Für eine Lösung

in Deutschland vor Herausforderungen.

der Staatsschuldenkrise sind jedoch wirtschaftspolitische
Reformen in den einzelnen Euro-Staaten sowie im insti-

• Nachhaltigkeit bei wirtschaftlichen Aktivitäten im Sinne

tutionellen Rahmen der Währungsunion unumgänglich.

einer langfristig orientierten, an ökologischen, sozialen
und ökonomischen Kriterien ausgerichteten Unterneh-

• Manche Instrumente der bisherigen Krisenbekämp-

mensführung zu erreichen, ist ein langfristig wirksamer,

fung haben zum Teil fatale Nebenwirkungen: Die EZB ist

gesellschaftlicher Trend, den wir aktiv unterstützen. (…)

inzwischen ein wichtiger Gläubiger einiger Euro-Staaten;
zudem hat die wechselseitige Abhängigkeit von Banken

• Nachhaltiges Wirtschaften bedeutet das Beachten

und Staat in mehreren Staaten der Eurozone noch zuge-

nicht internalisierter externer Kosten und die Inte

nommen. Moral-hazard-Probleme sind offenkundig; auch

gration von Nachhaltigkeitsaspekten in die klassische

wenn Inflation derzeit kein Problem ist, darf das potenziel-

Finanzanalyse. Nachhaltigkeitsaspekte werden schon

le Inflationsrisiko nicht aus den Augen verloren werden.

heute in den normalen Anlageprozess integriert, um Risiken abzuschätzen, die wesentlich für die Vermögens-,

• Bei der Krisenbekämpfung müssen wachstumsför-

Finanz- und Ertragslage sind. Dies kann unter Aspekten

dernde Strukturreformen stärker als bisher in den

eines vorausschauenden Risikomanagements finanziell

Vordergrund rücken. In dem Maße, wie es gelingt, mit

sehr erfolgreich sein. (…) Nachhaltige Geldanlagen sind

Reformen das Wachstumspotenzial zu stärken, können

ein Zukunftsthema, dem Anleger und Anbieter eine we-

kurzfristig auch konjunkturell bedingte Abweichungen

sentlich höhere Bedeutung zumessen müssen.

von den Defizitzielen hingenommen werden. Deutschland hat mit der Agenda 2010 gezeigt, dass grundle-

Das vollständige Positionspapier unter www.bankenverband.de/

gende Wirtschaftsreformen erfolgreich sein können.

themen/politik-gesellschaft
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Gespräch in der Burgstraße

Finanzmarktregulierung und Unternehmensfinanzierung
Die

Situation

der

Unternehmensfinanzierung

in

der Vielzahl der Aktivitäten fast schon eine „Regulie-

Deutschland zeigt sich aktuell sehr entspannt. Anzei-

rungsblase“ entstanden. Für die Banken wie auch für den

chen einer Kreditklemme hat es in Deutschland bislang

Mittelstand drohten vor diesem Hintergrund Konsistenz

nicht gegeben. Was veranlasst Bankenverband und

und Berechenbarkeit der Vorgaben, und damit die Pla-

DIHK dennoch, sich mit einer gemeinsamen Veranstal-

nungssicherheit, verloren zu gehen.

tung dieses Themas anzunehmen? Es ist vor allem die
Sorge, die Finanzierung der Unternehmen auch künftig

Die Folgen einer möglichen Überregulierung, so Markus

und unter schwierigeren Bedingungen sicherzustellen.

Beumer, beträfen keineswegs nur den Bankensektor, sondern könnten sich auf die gesamte Gesellschaft negativ

Rund 70 Gäste aus dem Bundestag, aus Ministerien, Ver-

auswirken. Er forderte die Politik auf, Auswirkungsstudien

bänden, Kammern und Unternehmen folgten Mitte März

durchzuführen, um die Wechselwirkungen zwischen den

der Einladung des DIHK und des Bankenverbandes zum

einzelnen Maßnahmen besser abschätzen zu können.

„Gespräch in der Burgstraße“. Bastian Frien, Chefredak-

Eine sorgfältige Prüfung sei im Sinne des Gemeinwohls

teur der Zeitschrift FINANCE, moderierte die Diskussion

und keineswegs nur eine Frage des Bankeninteresses.

mit Markus Beumer, Vorstand der Commerzbank AG für

Der inzwischen stark globalisierte deutsche Mittelstand

die Mittelstandsbank (Foto), und Ralf Brunkow, Leiter der

brauche global agierende Banken und beide benötigten

Treasury der Nordzucker AG, über die „Folgen der Finanz-

Planungssicherheit sowie ein international mindestens

marktregulierung für die Unternehmensfinanzierung“.

annähernd vergleichbares Regulierungsniveau.

Banken- und Unternehmerseite waren sich darin einig,

Ralf Brunkow unterstrich aus Unternehmenssicht eben-

dass angesichts der vielfältigen Regulierungsmaßnah-

falls die Notwendigkeit, die verschiedenen Maßnah-

men, die seit dem Ausbruch der Finanzkrise auf den Weg

men aufeinander abzustimmen und die faktischen Aus-

gebracht und umgesetzt wurden, keine Rede davon sein

wirkungen auf Banken und Finanzmarkstabilität, aber

könne, dass seither „nichts passiert“ sei. Viele der Regu-

eben auch auf die kreditnehmende Wirtschaft zu un-

lierungsschritte – insbesondere auch „Basel III“ – seien

tersuchen. Die getroffenen Regulierungsschritte wür-

sinnvoll und notwendig. Mittlerweile sei aber angesichts

den sich durchaus im Mittelstand bemerkbar machen.
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Die Lage der Unternehmensfinanzierung sei momentan
zwar sehr zufriedenstellend. Auch seien die Unternehmen gut aufgestellt, da sie in den vergangenen Jahren
ihre Effizienz, beispielsweise im Cash-Management,
sowie ihre Eigenkapitalquoten deutlich erhöht hätten.
In zentralen Bereichen der Finanzierung sei jedoch – je
nach Unternehmensgröße – mit starken Veränderungen zu rechnen.
Insbesondere bei den größeren Unternehmen, die über
den Kredit hinaus häufig auch Leistungen wie Risikomanagement und Kapitalmarktfinanzierung in Anspruch
nähmen, würden sich die Folgen deutlich abzeichnen:
Die Komplexität der Finanzierung nehme zu, die Kosten
stiegen und einige Leistungen wie etwa nicht-standardisierte Derivate (OTC), die ein Unternehmen zur Absicherung von Marktschwankungen nutze, würden aufgrund
der regulatorischen Vorgaben erschwert oder müssten
sogar ganz eingestellt werden.
Konsequenzen seien auch von den neuen Liquiditätsvorgaben zu erwarten. Langfristige Finanzierungen

Ralf Brunkow, Leiter Treasury der Nordzucker AG

würden dadurch eingeschränkt oder teurer. Eine Finanzierung über zehn und fünfzehn Jahre sei kaum

den Banken erbracht werden. Insbesondere wenn sich

mehr attraktiv. Dies werde sich beispielsweise bei der

bei einem wieder höheren Leitzins die Kredite wieder

Finanzierung der Energiewende niederschlagen: Nicht

verteuerten oder die Kreditnachfrage deutlich anziehe,

alle wünschbaren Leistungen könnten dann noch von

könnten sich hier wie generell auch in anderen Bereichen negative Auswirkungen der Regulierung zeigen.
Insgesamt bestehe die Gefahr, dass bei einer Überregulierung das Hauptziel, die Risikohandhabung der
Banken zu verbessern, verfehlt, und im Ergebnis sogar
noch erschwert werde, weil Komplexität und Unkalkulierbarkeit zunähmen. Diesem Fazit schloss sich auch
Beumer an und fügte den an die eigene Adresse der
Banken, aber vor allem auch an den Gesetzgeber gerichteten Appell hinzu: Alle Akteure hätten die Pflicht,
darauf zu achten, dass Banken in der Lage sind und
bleiben, ihre Kunden, auch in möglicherweise wirtschaftlich schlechteren Zeiten zu begleiten.
Nähere Informationen zu diesem und weiteren Gesprächen in der

Bastian Frien (Moderation) im Gespräch mit Markus Beumer und
Ralf Brunkow.
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Burgstraße finden Sie auf der Website des Bankenverbandes unter
bankenverband.de/veranstaltungen.

bankenverband

Nachtrag in eigener Sache

Präsidentenwechsel beim Bankenverband
Der Co-Vorstandsvorsitzende der Deutsche Bank AG,
Jürgen Fitschen, hat Mitte April das Amt des Präsidenten des Bundesverbandes deutscher Banken übernommen und ist damit nun auch höchster gemeinsamer
Repräsentant der privaten Banken in Deutschland. Er
löste in dieser Funktion Andreas Schmitz ab, Sprecher
des Vorstandes HSBC Trinkaus und Burkhardt AG, der
das Amt seit 2009 innehatte. Anlässlich des Präsidentenwechsels sprach auf dem Jahresempfang des Bankenverbands auch die Bundeskanzlerin.
Nach der Amtsübergabe nahm der neue Präsident in
einem Pressegespräch zur Lage der Kreditwirtschaft
Stellung. Er betonte, dass das Bankensystem aufgrund
erhöhter Kapitalbasis und verbessertem Risikomanagement in Deutschland heute erheblich robuster dastehe
als vor der Finanzkrise. „In den letzten Jahren wurden
die Regeln des Bankgeschäftes grundlegend überarbei-

Präsidentenwechsel beim Bundesverband deutscher Banken: Andreas
Schmitz (l.) übergibt den Staffelstab an Jürgen Fitschen. Bundeskanzlerin Angela Merkel dankte in ihrer Ansprache Schmitz für die konstruktive Zusammenarbeit.

tet und eine Vielzahl neuer Regulierungsmaßnahmen ergriffen“, sagte Fitschen. Wo es noch Defizite gebe, werde

einem späteren Zeitpunkt im Lichte der dann vorliegen-

daran gearbeitet diese zu beseitigen.

den Erfahrungen gezielt nachgesteuert werden.

Die vielfältigen Neuerungen wie etwa das Restrukturie-

Bundeskanzlerin Angela Merkel, die anlässlich des Prä-

rungsgesetz mit Bankenabgabe, die verschärften Kapi-

sidentenwechsels am Abend zum Jahresempfang des

talanforderungen durch CRD III und Basel III, die zusätzli-

Bankenverbands in die Berliner Akademie der Künste ge-

chen Melde- und Clearingvorgaben im Rahmen von CRD

kommen war, dankte dem bisherigen Bankenpräsiden-

IV, die Umsetzung der

ten, Andreas Schmitz, für die konstruktive Zusammenar-

EU-Finanzmarktrichtlinie

beit in den vier Jahren seiner Amtszeit. Die Finanzkrise

MiFiD, die Einlagensiche-

habe einmal mehr deutlich gemacht, dass ein funktio-

rungsrichtlinie

oder die

nierender Wirtschaftskreislauf ein funktionierendes Ban-

Neuregulierung der OTC-

kensystem erfordere und dieses wiederum in einem um-

Derivate brauchten nun

fassenden Sinne auf Vertrauen angewiesen sei, sowohl

Zeit, um ihre Wirkungen

von Seiten der Kunden in die Banken als auch der Ban-

zu entfalten. Es sei des-

ken untereinander. Noch sei das durch die Krise verloren

halb nicht sinnvoll, den

gegangene Vertrauen nicht in vollem Umfang wieder

laufenden

Regulierungs-

hergestellt. In diesem Zusammenhang mahnte die Kanz-

prozess jetzt mit zusätz-

lerin die Banken, sich stets auch ihrer dienenden Rolle

lichen Maßnahmen und

im wirtschaftlichen Gesamtsystem bewusst zu sein.

Forderungen
Der neue Präsident des Bankenverbandes: Jürgen Fitschen.

zu

über-

frachten. Falls notwendig,

Auf das Thema Vertrauen war auch Jürgen Fitschen in

so Fitschen, sollte lieber zu

seiner Antrittsrede sowie schon zuvor im Pressegespräch
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eingegangen. Er betonte, dass sich die privaten Banken
über ihre Verantwortung gegenüber ihren Kunden und
Anteilseignern, gegenüber der Gesellschaft und gegenüber der Wirtschaft im Klaren seien. Ein Schwerpunkt
seiner Präsidentschaft, so Fitschen, sehe er darin, für
Vertrauen und mehr Verständnis zu werben. Hierzu gehöre auch, wirtschaftliche Zusammenhänge und die Rolle der Banken in der Gesellschaft besser zu vermitteln.
„Das ist unser Anspruch, das ist auch mein persönlicher
Anspruch als neuer Bankenpräsident.“
Pressegespräch und die Reden auf dem Jahresempfang des Bankenverbandes können unter www.bankenverband.de auch als Videos abgerufen werden.

Rechenfitness der Deutschen lässt zu wünschen übrig
Zu dem Befund mangelnder Wirtschafts- und Finanz-

weise nicht ausrechnen, wie sich eine geänderte Ge-

kenntnisse unter Jugendlichen (siehe Titelbericht) ist

schwindigkeit auf eine Fahrtzeit auswirke. Auch bei

ergänzend festzustellen, dass es mit den Rechenkünsten

den Grundlagen der Prozentrechnung gebe es Proble-

der Deutschen – mitunter eine wesentliche Vorausset-

me: Rund ein Drittel der Deutschen wisse nicht, dass

zung für Finanzentscheidungen aller Art – offenbar auch

ein Wert, von dem man einen bestimmten Prozentsatz

nicht zum allerbesten steht. Diesen Schluss legt zumin-

abzieht und danach wieder hinzufügt, kleiner ist als der

dest die jüngst veröffentlichte Umfragestudie der Stif-

Ausgangswert. Solches Nichtwissen könne beispiels-

tung Rechnen nahe, die die Mathematikkompetenz der

weise bei Aktiengeschäften zu deutlichen Fehleinschät-

Bundesbürger auf dem Prüfstand stellte.

zungen führen.

Das im Mathematikunterricht Gelernte, so die Auftragge-

Im Rahmen der Studie mussten 1.027 Personen im Alter

ber der Studie, könnten viele im alltäglichen Leben nicht

von 18 bis 65 Jahren jeweils 30 Aufgaben mit Mathema-

anwenden. Häufig würden Grafiken und Verbraucherinfor-

tikbezug lösen, die in den meisten Fällen das Niveau des

mationen nicht verstanden. Vielen Deutschen mangele es

Unterrichtsstoffes einer 8. Klasse nicht überschritten.

zudem an räumlichem Vorstellungsvermögen und an der

Nicht wirklich überraschend, aber zumindest ein Hinweis

Fähigkeit, Plausibilitäten von Ergebnissen einzuschätzen.

auf die Bedeutung eines (guten) Mathematikunterrichts:
Befragte, die in der Schule gut in Mathematik waren,

Die mangelnde Rechenfitness zeige sich an vielen

schnitten in der Befragung deutlich besser ab, als diejeni-

Stellen. So könne die Hälfte der Deutschen beispiels-

gen mit schlechteren Noten in diesem Fach.
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