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L ower forever – niedriger für im-
mer“ – auf diese Ölpreis-Realität

will sich der britische Konzern BP ein-
stellen, und mit ihm versuchen alle
Großanbieter der Branche mit einem
Preis von rund 50 Dollar je Barrel le-
ben zu können. Doch mit der neuen
Wirklichkeit wollen und können sich
nicht alle anfreunden, daher steigt der
dänische Konzern A.P. Møller Mærsk
nun aus dem Öl- und Gasgeschäft aus,
um sich auf die Schifffahrt und die Lo-
gistik zu konzentrieren. Die aktuellen
Marktbedingungen verlangen Größen-
vorteile und die volle Konzentration,
die in einem Nebengeschäft nicht ent-
stehen kann. Dass die Dänen fast ein
Jahr brauchten, um das Öl- und Gasge-
schäft loszuwerden, zeigt, dass die
Branche noch verunsichert ist. Der
französische Käufer Total wird bei der
Integration auch nicht mit der Pinzette
vorgehen. Die angekündigten Kosten-
senkungen von mehr als 400 Millionen
Dollar im Jahr sind keine Kleinigkeit.
Wenn die Franzosen sie schaffen, er-
werben sie die vor allem in der Nord-
see gelegenen Ölreserven von Mærsk
für einen Bruchteil des aktuellen Öl-
preises. Ob Mærsk dagegen mit den
bald zu erhaltenden Total-Aktien
glücklich wird, steht auf einem ande-
ren Blatt. Die Papiere der Franzosen
rentierten in den vergangenen fünf Jah-
ren nur halb so hoch wie die der Dä-
nen. Die Nordeuropäer müssen aufpas-
sen, dass „lower forever“ nicht auch für
ihr Vermögen gilt.

H
ätte es die Nazi-Hetzschrift „Stür-
mer“ zu Internetzeiten gegeben?

Ja, gewiss, hätte man bis vor kurzem ge-
antwortet. Und so war es im Prinzip
auch. Doch nun hat die vergleichbare
amerikanische Hetzpublikation „The
Daily Stormer“ den Rückhalt ihres In-
ternetanbieters Cloudflare verloren –
und musste in den virtuellen Unter-
grund entschwinden. Applaus hat
Cloudflare dafür bekommen. Zu
Recht: Nichts ist dagegen einzuwen-
den, wenn Unternehmen freiwillig ge-
gen Hetze ihrer Kunden vorgehen. Das
ist etwas ganz anderes, als wenn der
Staat sie dazu nötigt und damit auch le-
gale Inhalte opfert. Doch alles hat auch
eine Kehrseite: Denn Cloudflare und
ähnlich Engagierte machen die Neutra-
lität der Internetunternehmen im Um-
gang mit den von ihnen vermittelten In-
halte poröser. Das könnte zum Damm-
bruch führen: Die Politik, aber auch
die um Online-Piraterie besorgte Krea-
tivindustrie, sägen seit Jahren an der
rechtlichen Neutralität der Vermittler.
Wenn die Industrie aktiv „ihre“ Inhalte
reguliert, werden diese Wünsche lau-
ter. Und wenn die Unternehmen sich,
wie Cloudflare es vorschlägt, einen ge-
meinsamen Rahmen geben, entsteht
eine Art virtueller Weltstaat der Kom-
munikation. Welcher reale Staat aber
wird einen solchen neben sich dulden,
ohne dabei ein Wörtchen mitzureden?

Engagement mit Folgen
Von Hendrik Wieduwilt
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I
n den kommenden Jahren will
Deutschland viel Geld in die Bildung
investieren – unter anderem in die

von den Schulen genutzte IT-Infrastruk-
tur. Was mit dem Geld aber genau gesche-
hen soll, ist umstritten. Mancher träumt
von einer großen Schulcloud. Andere den-
ken in kleineren Dimensionen. Sie wollen
den Investitionsprozess beschleunigen
und Föderalismus sowie den Wettbewerb
der Anbieter schützten. Peter Ganten
zum Beispiel, der Geschäftsführer des
Bremer Open-Source-Anbieters Univenti-
on, schlägt eine Lösung vor, die die not-
wendige neue Technik den Schulen inner-
halb von zwei Jahren zur Verfügung stel-
len soll. Die unterschiedlichen IT-Systeme
von Schulen, Schulträgern und Bundeslän-
dern sollen nach seinen Vorstellungen so
organisiert werden, dass die Authentifizie-
rung der Benutzeridentitäten von Schü-
lern und Lehrern als quasihoheitliche Auf-
gabe der Institutionen erhalten bleibt.

Dazu soll ein Vermittlungsdienst einge-
richtet werden, der den Austausch der
Softwareanbieter und der Schulen auf der
Basis vorhandener Identitätsmanagement-
systeme ermöglicht. Kurz gesagt: Mit der
Lösung sollen sich externe Angebote mit
der Benutzerverwaltung von Behörden
und Unternehmen in ein föderales Ge-
samtsystem integrieren lassen. Ein Ver-
mittlungsdienst lasse sich erheblich
schneller realisieren – und, jedenfalls
nach der Meinung von Univention, flexib-
ler weiterentwickeln – als die auch im
Wahlkampf vieldiskutierte deutsche Bil-
dungscloud oder eine zentrale Schüler-
und Lehrerdatenbank.

„Der Charme unseres Ansatzes liegt
darin, dass er den Wettbewerb fördert und
gleichzeitig die digitale Souveränität des
Bildungsbereichs gegenüber großen pri-
vatwirtschaftlichen Akteuren stärkt. Schul-
behörden werden in die Lage versetzt,
ohne einen aufwendigen Umbau ihrer In-
frastruktur, frei aus einem größeren digita-
len Bildungs- und Dienstleistungsangebot
als bisher auszuwählen“, hat Ganten
schon auf der Cebit im Frühjahr im Ge-
spräch mit dieser Zeitung für seine Idee ge-
worben – und ist danach am Ball geblie-
ben: „Wird der ID-Vermittlungsdienst mit
Open Source Software realisiert, ließen
sich zudem die Sicherheit und Vertrauens-
würdigkeit jederzeit unabhängig überprü-
fen. Gleichzeitig profitieren aber auch die
Anbieter von Lehrmaterialien und Soft-
ware von dem Dienst, da sie ihre Angebo-
te sehr viel einfacher und kostengünstiger
bundesweit zur Verfügung stellen könn-
ten“, heißt es in einer neuen Pressemittei-
lung zu dem Thema.

Gantens Univention GmbH ist ein mit-
telständischer Anbieter von Open-Source-
Lösungen für Betrieb und Management
von IT-Infrastrukturen. Kernprodukt ist
Univention Corporate Server (UCS), eine
Alternative zu Serverlösungen von Micro-
soft. Ausgangspunkt für die Gründung An-

fang des Jahres 2002 durch Ganten war
nach seinen Worten der Mangel an einheit-
lichen, konsistenten und in sich schlüssig
konzipierten Linux-Komplettlösungen.
Heute könnten Gantens Ideen rund um
die Open-Source-Softwarewelt für die
Schulen auf fruchtbaren Boden fallen:
Denn die Politik scheint derzeit durchaus
gewillt zu sein, die Digitalisierung in
Deutschland umfassend zu unterstützen –
auch in der Bildung. Davon zeugen diver-
se Beschlüsse und Ankündigungen, insbe-
sondere die Ende 2016 verabschiedete
Strategie „Bildung in der digitalen Welt“
der Kultusministerkonferenz (KMK), die
Bereitschaft zur finanziellen Unterstüt-
zung der Digitalisierung von Schule durch
das Bundesministerium für Bildung und
Forschung sowie zuletzt die Bekräftigung
des „Digital-Pakt Schule“ durch die Kultus-
ministerkonferenz. „Allein die Bereitstel-
lung finanzieller Mittel ist aber natürlich
nicht ausreichend, sondern die Beteilig-
ten, Bund, Länder, Schulträger und Anbie-
ter, müssen gemeinsam eine offene, aber
stringente Strategie zur digitalen Bildung
entwickeln“, sagt Ganten.

Für die effiziente Digitalisierung des
Bildungswesens würden verschiedene
Dienste und Inhalte benötigt – angefan-
gen mit Cloudspeichern, E-Mail- und
Kommunikationsdiensten sowie Medien-
datenbanken bis hin zu digitalen Lern-
plattformen. Allen diesen Diensten sei ge-
mein, dass sich Anwender beim Zugriff au-
thentifizieren müssten; sie benötigten digi-
tale Benutzerkonten: „Um die Digitalisie-
rung der Bildung erfolgreich zu gestalten,
ist es deshalb grundlegend, dass Schüler
und Lehrer nur ein Benutzerkonto besit-
zen, mit dem sie sich an allen verfügbaren
Diensten authentifizieren können“, ist
Gantens Grundidee. Vor allem sei die
Existenz einer von allen Anbietern sicher
und datenschutzrechtlich unbedenklich
nutzbaren elektronischen Identität Voraus-
setzung dafür, dass gerade auch kleinere
Anbieter einen einfachen Zugang zum Bil-
dungssystem fänden. In Deutschland sei
diese Voraussetzung derzeit aber nicht er-

füllt. Schüler oder Lehrer können sich in
der Regel nicht einfach an allen verfügba-
ren Diensten authentifizieren. „Im Rah-
men der Bemühungen rund um die Digita-
lisierung stehen die Themen Content und
Datenschutz im Vordergrund. Dabei droht
die Grundlage, nämlich die digitalen Be-
nutzerkonten und Identitäten, übersehen
zu werden“, bemängelt Ganten – mit Blick
auf sein eigenes Geschäft sicherlich auch
nicht ganz uneigennützig.

Tatsächlich müssten dafür jeweils indivi-
duelle Schnittstellen für Bildungseinrich-
tungen in 16 Ländern mit jeweils oft Dut-
zenden unterschiedlicher Lösungen ge-
schaffen werden – ein Aufwand, der für
kleine oder neue Anbieter von Lernange-
boten kaum realisierbar und selbst für gro-
ße nur schwierig zu meistern sei. Dies sei
eine der wesentlichen technischen Ursa-
chen für den Innovationsstau an vielen
Schulen, sagt Ganten: Das Fehlen benötig-
ter Dienste führe oft zur unerlaubten Ver-
wendung kostenloser Internetangebote
wie zum Beispiel Dropbox und Whatsapp.
So entstünden ein in der Fachwelt als
„Schatten-IT“ bezeichneter Wildwuchs
und ein digitaler Flickenteppich.

„Um dieses Problem zu lösen, wird viel-
fach die Einrichtung zentraler deutsch-
landweiter Schüler- und Lehrerdatenban-
ken gefordert. Diese Idee ist jedoch daten-
schutzrechtlich problematisch und ent-
spricht nicht der föderalen Struktur des
Bildungswesens in Deutschland“, kriti-
siert Ganten in einem Thesenpapier zu sei-
nen Reformideen. Außerdem zeige die Er-
fahrung, dass zentralistische Ansätze Agi-
lität und Innovationsgeschwindigkeit
enorm verringern. Für eine zeitgemäße di-
gitale Bildung seien jedoch Schnelligkeit
und Flexibilität unverzichtbar.

Besser sei daher eine Lösung, die, auf
Basis in der Industrie etablierter Stan-
dards, zu den vorhandenen föderalen
Strukturen im Bildungswesen passe und
daher leicht und schnell umsetzbar sei.
Die zu schaffende Lösung müsse einen ge-
ringen Administrationsaufwand bieten –
und die einheitliche Integration von Diens-

ten und Angeboten in die verschiedenen,
und zum Teil sehr gut etablierten, Schul-
IT-Systeme ermöglichen. Die Basis zur
Nutzung von Diensten und auch für den
Zugriff auf viele Inhalte bilde praktisch im-
mer die Authentifizierung der Benutzer –
also Lehrer und Schüler – mit ihrer persön-
lichen Kennung. Die Authentifizierung
sei eine quasihoheitliche Aufgabe, die von
Schulen, Schulträgern oder Ländern über-
nommen werden müsse: „Deswegen soll-
ten diese auch weiterhin für die Verwal-
tung der Benutzerkennungen in Identitäts-
managementsystemen zuständig sein“,
sagt Ganten.

Schließlich dürfe die Einführung eines
Standards zur Benutzerauthentifizierung
nicht dazu führen, dass einzelne, zentrale
oder privatwirtschaftliche Akteure eine
„Gatekeeper-Funktion“ einnehmen, in
der sie entscheiden könnten, welcher An-
bieter dem Bildungssystem unter welchen
Konditionen was zur Verfügung stellen
dürfe. Die Auswahl der bereitgestellten
Angebote müsse weiter in den Händen der
Kultusministerien und Schulen liegen:
„Wir schlagen deshalb vor, einen zentra-
len ID-Vermittlungsdienst zu etablieren.
Vor allem zur Reduktion technischer Risi-
ken und um vorhandene Schnittstellen
nutzen zu können, muss dieser auf einem
existierenden und erprobten Internet-Si-
cherheitsstandard beruhen. Die ,Security
Assertion Markup Language 3‘ erfüllt die-
se Kriterien und wird in der Industrie be-
reits vielfach eingesetzt. Mit ihr lassen
sich externe Angebote mit der Benutzer-
verwaltung von Behörden und Unterneh-
men in einem föderierten Gesamtsystem
integrieren“, beschreibt Ganten seine Lö-
sung technisch.

Auf das Schulsystem übertragen, könn-
ten Dienste allen Nutzern zur Verfügung
gestellt werden, während die Verwaltung
der Identitäten sowie die Authentifizie-
rung von Lehrern und Schülern in der
Hand der zuständigen Institutionen ver-
blieben und weiterhin über deren Identi-
tätsmanagement organisiert würden.
Auch Anbieter von Lernmaterialien und

Software oder den zugehörigen Dienstleis-
tungen könnten davon profitieren: Entwi-
ckelten sie einmalig die Verbindung zum
Vermittlungsdienst, seien sie in der Lage,
ihre Angebote in ganz Deutschland deut-
lich einfacher und kostengünstiger bereit-
zustellen als bisher. Der Vermittlungs-
dienst selbst habe dabei nur die Aufgabe,
Dienste- und Inhalteanbieter an die richti-
ge Institution weiterzuleiten. Er speichere
selbst keine Daten über Lehrer und Schü-
ler und führe auch keine Authentifizierun-
gen durch. „Dieser Ansatz würde den
Wettbewerb fördern und gleichzeitig die
digitale Souveränität im Bildungsbereich
stärken, denn Schulbehörden könnten frei
aus einem größeren Angebot wählen“, ist
Ganten überzeugt. Und wenn der ID-Ver-
mittlungsdienst mit Open Source Soft-
ware realisiert werde, ließen sich seine Si-
cherheit und Vertrauenswürdigkeit unab-
hängig überprüfen. Im Gegensatz zu Kon-
zepten, in deren Rahmen Daten von Schü-
lern und Lehrern an eine zentrale Stelle
oder an private Drittanbieter übertragen
und dort gespeichert werden, entstünden
durch den Ansatz keine grundsätzlichen
neuen Datenschutzherausforderungen.

„Schulen und Schulträger können frei
entscheiden, welche Informationen sie an
die jeweiligen Anbieter übergeben“, sagt
Ganten – und zählt weitere Vorteile auf:
Das Schulsystem brauche digitale Dienste
und Inhalte nur noch hinsichtlich pädago-
gischer Eignung und Kosten zu beurtei-
len. Technische Hürden wie Anpassungs-
und Integrationsaufwand entfielen. Der
Bildungsmarkt würde für neue, kleinere
und innovationsfreudige Anbieter geöff-
net. Kooperationen zwischen Schulen,
Schulträgern oder Ländern würden we-
sentlich einfacher gelingen. Ganten
glaubt, dass das Konzept innerhalb der
kommenden zwei Jahre mit Finanzmitteln
des „Digital-Pakt Schule“ in ganz Deutsch-
land umgesetzt werden könnte. In ersten
Gesprächen mit verschiedenen Schulträ-
gern und Anbietern jedenfalls sei man mit
der Idee des ID-Vermittlungsdienstes auf
große Zustimmung gestoßen.

Auslese beim Öl
Von Christian Schubert

P akete sortieren statt Autos bauen?
Die 3000 Industrie-Facharbeiter,

gut bezahlt nach IG-Metall-Tarif, die
das Opel-Aus Ende 2014 ihren Arbeits-
platz gekostet hat, werden über das
neue Paketzentrum der Post nur ge-
quält lächeln. Natürlich können die
600 Stellen, welche auf dem früheren
Werksgelände in Bochum entstehen
werden, den Aderlass nicht ausglei-
chen. Aber zusammen mit dem moder-
nen Ersatzteillager, das Opel dort er-
richtet, ist es ein Anfang. Die Paket-
und Logistikbranche boomt. Gerade in
Nordrhein-Westfalen mit seiner ver-
kehrsgünstigen Lage wirkt sie wie ein
Beschäftigungsmotor, der aber leider
meistens einfache und mäßig entlohn-
te Arbeitsplätze hervorbringt. Deshalb
tut Bochum gut daran, sich im zweiten
Bauabschnitt auf den unternehmeri-
schen Mittelstand zu konzentrieren.
Wenn es gelingt, dabei die Stärken der
Ruhrgebiets-Universitäten auszuspie-
len, könnte dies auch Gründer und in-
novative junge Unternehmen anzulo-
cken. Vielleicht sogar ein Start-up wie
Streetscooter? Die Ausgründung der
Universität Aachen hat sich unter den
Fittichen der Post zum größten Herstel-
ler von Elektrolieferwagen gemausert
und plant gerade ihre zweite Fabrik,
aber nach allem, was man hört, leider
nicht in Bochum. Das ist schade. Für
den (elektro-)automobilen Neuanfang
hätte die Stadt der Post sicher den ro-
ten Teppich ausgerollt. Doch es gibt
auch andere spannende Start-ups.

Wischen für mehr Wissen: Tableteinsatz in einer Schule  Foto Plainpicture
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S
and von Quedlinburg nach Dubai?
Diese Bestellung hat selbst Albert
Dürr gewundert. Der baden-würt-

tembergische Bauunternehmer und Kies-
grubenbesitzer macht seine Geschäfte
fast ausschließlich in Deutschland. Dass
ein Wüstenemirat nach Sand aus seiner
Grube im Harz fragt, das gebe es nicht so
oft, sagt er. Aber schließlich gehe es auch
um einen ganz speziellen Sand: „Filter-
sand zur Wasseraufbereitung.“ Tatsäch-
lich gibt es einigen Teilen der Welt schon
so etwas wie einen Verteilungskampf um
die vermeintlichen Allerweltsgüter Sand
und Kies. Industrialisierung und Verstäd-
terung fordern ihren Tribut. Sand und
Kies sind schließlich wesentliche Bestand-
teile von Zement, also von Beton, der für
den Bau von Häusern, Straßen und Brü-
cken verwendet wird. Die wachsende Be-
völkerung vor allem in Schwellenländern
braucht eine ganze Menge Sand. Zwar
gibt es davon sprichwörtlich so viel wie
am Meer. Nur ist Sand nicht gleich Sand.
Wüstensand etwa eignet sich wegen sei-
ner glatten Oberfläche nicht für die Her-
stellung von Zement und Beton.

Deshalb auch ist der Wüstenstaat Du-
bai auf Sandimporte angewiesen. Ohne
Sand und Kies aus Australien wären we-
der die ressourcenfressenden Landauf-
schüttungen vor der Küste – die künstli-
che Inselgruppe Palm Island – machbar

gewesen, noch der Bau des Burj Khalifa,
des höchsten Turmes der Welt.

Die Vereinten Nationen warnten
schon vor zwei Jahren in einem ausführli-
chen Bericht vor einer möglichen Knapp-
heit und Verteilungskämpfen rund um
Sand. Darin explizit erwähnt: der Stadt-
staat Singapur, nach UN-Angaben der
größte Importeuer von Sand auf der
Welt. Ohne Einfuhren aus den Nachbar-
ländern Indonesien, Malaysia, Thailand
und Kambodscha ist der Hunger der Sin-
gapurer Bauwirtschaft kaum zu stillen.
In Indonesien soll der Abbau für das Ver-
schwinden von 25 kleineren indonesi-
schen Inseln mitverantwortlich gewesen
sein, mithin für wachsende politische
Spannungen. Der Sandexport wurde teil-
weise verboten, teilweise eingeschränkt.
In Schwellenländern wird Sand teils un-
ter hanebüchenen Umständen gewon-
nen, in Marokko wird er mit Eseln vom
Strand abtransportiert, in Indien per
Hand aus Flüssen geschippt, auf den Ma-
lediven gibt es sogar Sandtaucher, die
von kleinen Booten aus ihr Glück versu-
chen.

In Deutschland ist von diesen Verwer-
fungen noch wenig zu spüren. Das Ge-
schäft der 1600 meist mittelständischen
Kies- und Sandgrubenbetreiber ist regio-
nal und läuft in der Regel leise. Das aber
könnte sich ändern. Die wachsenden Wi-
derstände in der Bevölkerung gegen die
Erweiterungen von Gruben, eine mögli-

che Steuer auf Rohstoffe und die „überzo-
genen Hoffnungen an das Baustoff-
recycling“ ließen für die Zukunft nichts
Gutes erahnen, sagt Gabi Schulz vom
Bundesverband Mineralische Rohstoffe.
Der Unternehmerverband warnt vor ei-
ner Verteuerung des Bauens, gar der Ge-
fährdung der heimischen Branche, soll-
ten die Widerstände weiter wachsen und
die Rohstoffsteuer kommen.

„In Deutschland tobt ein Flächen-
kampf“, sagt Schulz. Viele Betreiber hät-
ten Schwierigkeiten, Erweiterungen der
bestehenden Gruben genehmigt zu be-
kommen. Günstiges und umweltgerech-
tes Bauen gehe aber nur mit einer be-
darfsgerechten Versorgung in der Nähe.
Aktuell spielen Importe und Exporte in
Deutschland nach Verbandsangaben nur
eine marginale Rolle. 500 Millionen Ton-
nen mineralische Rohstoffe in 3000 Gru-
ben werden aktuell in Deutschland geför-
dert – davon grob 300 Millionen Sand
und Kies und 200 Millionen Natursteine.
Diese Mengen entsprächen der Nachfra-
ge, die Industrie sei bedarfsdeckend,
nicht aber fördernd. Gefördert werde
nach Bestellung, Lagerhaltung gebe es so
gut wie nicht. Die mancherorts ausgewei-
tete Sandgewinnung auf Seen und in Flüs-
sen spiele in Deutschland ebenfalls nur
eine geringe Rolle, die Umweltschutzauf-
lagen seien hoch.

Umweltverbände, aber auch der Sach-
verständigenrat für Umweltfragen und

das Umweltbundesamt dringen seit eini-
ger Zeit auf eine Rohstoffsteuer. Sand
und Kies aus Gruben sollen also künst-
lich verteuert werden, um recyceltes Bau-
material attraktiver zu machen. Schon
heute würden mehr als 90 Prozent des
Bauschuttes recycelt, erwidert Schulz.
Auch mit einer Steuer würde man den
Anteil kaum steigern können, zugleich
aber eine ganze Branche gefährden. Bei
Pflaster und Platten sei es schon Usus,
Material aus China oder Indien einzukau-
fen, weil es billig als Ballast im Schiffs-
bauch reise. Nicht auszuschließen sei,
dass solche Ideen auch bei Sand und Kies
reiften. Deshalb hätten Rohstoffsteuern
„das Zeug dazu, die einheimische Ge-
steinsbranche tatsächlich zu vernichten“.
Selbst für die Verkleidung des Gebäudes
des Umweltbundesamtes in Dessau hätte
der deutsche Staat Natursteinplatten aus
Indien eingekauft.

Die Möglichkeiten von Recycling seien
aber begrenzt: Von den anfallenden 200
Millionen Tonnen Bauschutt im Jahr sei-
en lediglich 70 Millionen für die Baustoff-
produktion geeignet. Der Rest tauge we-
gen steigender Umweltauflagen nur als
Füllstoff oder müsse gleich deponiert
werden. Die Sichtweise der Politik habe
sich verändert, seit immer mehr Bergbau-
behörden den Umweltbehörden zuge-
schlagen worden seien, sagt Schulz. „Re-
cycling wird unser Problem aber nicht lö-
sen.“

Pakete aus Bochum
Von Helmut Bünder

Eine schlanke IT-Lösung für das föderale Schulsystem

Von wegen wie Sand am Meer
Mehr Menschen lehnen den Ausbau von Kies- und Sandgruben ab / Betreiber warnen vor höheren Baukosten / Von Bernd Freytag

Wüstenstadt Dubai  Foto Laif

Ein Bremer Spezialist
für Open-Source-
Software hat eine
Alternative zur großen
Schulcloud entwickelt.
Statt umfassender
Bildungscloud soll es
ein Benutzerkonto für
alle verfügbaren
Dienste geben.

Von Carsten Knop


