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Pädagogik hat Priorität
Politik Die baden-württembergische Kultusministerin Susanne Eisenmann bei einer
Vortrags- und Diskussionsveranstaltung gestern in der Neuen Tonhalle.

N och vier Tage bis zur
Wahl des 19. Deut-
schen Bundestages,
und obwohl der 2013

direkt gewählte Abgeordnete
Thorsten Frei (CDU) ohne Frage
Favorit ist, erhielt der Christde-
mokrat gestern Abend erneut
prominente Unterstützung. Ein-
geladen war zu einem Vortrag die
baden-württembergischen Kul-
tusministerin Dr. Susanne Eisen-
mann in die Neue Tonhalle. Sie
verantwortet seit dem vergange-
nen Jahr als Kultusministerin in
Baden-Württemberg und in ihrer
Rolle als Vorsitzende der Kul-
tusministerkonferenz für das
Jahr 2017 Inhalte und Qualität des
Schulwesens im Land.

Rohstoff Bildung
Sie vertritt die Meinung der Uni-
on: Erfolgreiche Schul- und Bil-
dungspolitik entscheide über die
Zukunft des Landes. Schließlich
sei Bildung der Rohstoff
Deutschlands. Nur mit hervorra-
gend ausgebildeten Kindern
könnte sich das Land auch mor-
gen noch an der Weltspitze hal-
ten. Nach einer Begrüßung durch
Klaus Martin, Vorsitzender der
CDU Villingen-Schwenningen,
und einer Eröffnung durch den
Bundestagsabgeordneten
Thorsten Frei, der 56 Stunden vor
der Schließung der Wahllokale
noch einmal die Gelegenheit
nutzte, sich zu positionieren,
sprach die Kultusministerin zum
Publikum und ging dabei auf vie-
le drängende Fragen ein, die
Deutschland und seine Bürger
bewegen. Insgesamt gibt es 4500

öffentliche Schulen in Baden-
Württemberg. Davon sind 360
Gymnasien und be-
reits 304 Gemein-
schaftsschulen. Da es
im Land das Modell
der sogenannten
„Zwerggrundschu-
len“ gibt, existieren
derzeit insgesamt
2400 Grundschulen.
800 dieser Grund-
schulen besuchen
unter 100 Schüler, und
100 solcher Einrich-
tungen haben sogar
Schülerzahlen unter
40. Das Konzept
„kurze Beine – kurze
Wege“ sei schützens-
wert, so Eisenmann. Den häufi-
gen Unterrichtsausfall begrün-
det die Präsidentin der Kultus-

ministerkonferenz mit einem
Lehrermangel, der zu 60 Prozent

daher rühre, dass
viele offene Stel-
len durch Beamte
zu Stande kämen,
die sich zur Ruhe
gesetzt haben. Ei-
senmann sieht den
Fehler hier bei der
grün-roten Vor-
gängerregierung:
„Dass so viele
Lehrer in Pension
gehen, hat man
schon 2011 ge-
wusst.“ Das The-
ma Digitalisie-
rung sei für die
Schulen wichtig.

Programmieren in der Grund-
schule zu unterrichten, kann sich
die Kultusministerin nicht vor-

stellen. Sie ist der Meinung, Le-
sen, Schreiben, Rechnen, Kon-
zentrationsübungen sowie ein-
mal drei Minuten dasselbe zu
machen, sei viel wichtiger. Au-
ßerdem sei der mediale Einfluss
auf die Kinder außerhalb der
Schule groß genug. Die Priorität
liege bei der Pädagogik. Erst dann
folge die Technik. „Es kommt auf
die Mischung an“, erläutert Ei-
senmann, denn „mit dem Ein-
schalten des Computers ist der
Kopf noch nicht eingeschaltet“.

RichtigeMischung finden
Einen Seitenhieb in Richtung US-
Präsident Donald Trump, der
vorgestern in seiner Rede beim
Treffen der Vereinten Nationen,
den Iran als einen „Staat der
Schurken“ und den nordkoreani-
schen Machthaber Kim Jong-un
als „Raketenmann“ bezeichnete
sowie Nordkorea mit Kriegs-
handlungen gedroht hatte, konn-
ten sich weder die Kultusminis-
terin noch der Bundestagsabge-
ordnete Thorsten Frei verknei-
fen. Frei erklärte in seiner Eröff-
nung, er wolle nicht über Atom-
waffen und Raketentests reden.
Dr. Susanne Eisenmann scherzte
im Bezug auf die Digitalisierung:
„Dass man mit 140 Zeichen nicht
die Welt erklären kann, hat je-
mand jenseits des Atlantiks noch
nicht begriffen.“ Viele Bürger
nutzten die Gelegenheit, um
Landes- und Bundespolitik aus
erster Hand zu erfahren und in
der anschließenden Diskussi-
onsveranstaltung der Kultusmi-
nisterin Fragen zu stellen, die ih-
nen auf der Seele brennen. nt
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Namensstreit:
Miteinander reden
Ausschuss Die geplante Umbenennung der
Grundschule Obereschach wird vertagt.
Die beteiligten sollen miteinander reden.

Villingen-Schwenningen. Die ge-
plante Umbenennung der
Grundschule Obereschach, der
auch die Weilersbacher Schule
angegliedert ist, in „Schloss-
bergschule“ hat im Ortschaftsrat
Weilersbach hohe Wellen ge-
schlagen. Daraus zog gestern
Abend der Verwaltungsaus-
schuss die Konsequenz, die Vor-
lage zu diesem Thema zu verta-
gen. Anders als Oberbürger-
meister Rupert Kubon waren die
Mitglieder des Ausschusses der
Meinung, der Ortschaftsrat Wei-
lersbach hätte mit eingebunden
gehört. Jetzt sollen alle Beteilig-
ten noch mal miteinander reden
und ein konsensfähiges Ergebnis
erzielen, über das dann der Ge-
meinderat beschließen kann.

Beschluss der Schulkonferenz
Wie berichtet war Klaus Martin
(CDU) als Ortsvorsteher in
Obereschach in der jüngsten Sit-
zung des Weilersbacher Ort-
schaftsrates heftig kritisiert
worden. Da Martin bei der Sit-
zung des Verwaltungsausschus-
ses nicht dabei sein konnte, trug
Renate Breuning seine Argu-
mentation in dieser Sache vor.
Die Umbenennung der Schule in
Obereschach sei nötig geworden,
nachdem es sich nur noch um ei-
ne Grundschule ohne Werkreal-
schulzweig handelt. Die Schul-
konferenz, in der auch Eltern von
Schülern aus Weilersbach ver-
treten seien, haben sich für den

Vorschlag „Schlossbergschule“
ausgesprochen. Damit wolle man
dem Standort Weilersbach ent-
gegen kommen. „Den Namen
Grundschule Obereschach woll-
te man den Weilersbachern er-
sparen“, so Breuning. Rudolf
Nenno (FW) schlug vor, die Ent-
scheidung zu vertagen. Schließ-
lich sei man nicht an einen Ter-
min gebunden. „Redet miteinan-
der, einigt Euch“, appellierte er
an die Betroffenen. Oberbürger-
meister Rupert Kubon argumen-
tierte für eine Entscheidung in
der Sache im Verwaltungsaus-
schuss, weil die Schulkonferenz
einen Beschluss gefasst habe, und
das sei maßgeblich.

Hans-Joachim von Mirbach
(Grüne) kritisierte das Verhalten
von Klaus Martin: „Ausgerech-
net der Ortsvorsteher, der immer
darauf dringt, dass die Ortschaf-
ten gehört werden müssen,
schafft es in dieser Sache nicht,
mit der benachbarten Ortsvor-
steherin zu reden.“ Auch er
sprach sich dafür aus, den Be-
schluss zurück zu stellen. „Ich
rate dringend davon ab, Weilers-
bach mit einem Beschluss jetzt
abzuhängen.“ Die Vertagung er-
hob Dirk Caroli (FDP) schließ-
lich zum Antrag, der dann auch
eine deutliche Mehrheit fand.
Das bedeutet, dass über diesen
Punkt auch nicht in der Sitzung
des Gemeinderates am kommen-
den Mittwoch abgestimmt wird.
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