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»Bildungspolitik ist Lan-
despolitik und das soll 
auch so bleiben. Wir wol-
len uns nicht auf Bremer 
Niveau treffen«, stellte 
Thorsten Frei fest.
n  Von Felicitas Schück 

Schwarzwald-Baar-Kreis. Auf
Einladung des CDU-Stadtver-
bandes sprach Susanne Eisen-
mann, Kultusministerin des
Landes, über Bildungspolitik
in der Neuen Tonhalle in Vil-
lingen. Gleich mehrere Grün-
de hatte Katharina Frei, diese
Veranstaltung zu besuchen.
Die Ehefrau des CDU-Bundes-
tagskandidaten Thorsten Frei
ist selbst Lehrerin und außer-
dem Mutter. 

Klaus Martin, Vorsitzender
des CDU-Stadtverbandes, er-
klärte in seiner Begrüßungsre-
de, den Bürgern sei Schul- und
Bildungspolitik am wichtigs-
te. »Wir wissen ihr Anliegen
bei Ihnen in den besten Hän-
den«, rief er Eisenmann zu. 

Die Kultusministerin zeigte
sich vor einem Publikum,
unter dem viele Schulleiter,
unter anderem aus St. Geor-

gen und Villingen waren, sehr
dynamisch und energisch.
»Was sich heute in der Grund-
schule abspielt, ist eine He-
rausforderung für Lehrer«,
sagte Eisenmann, die momen-
tan mit Bundesministerin Jo-
hanna Wanka über die Vertei-
lung von fünf Milliarden Euro
für die digitale Ertüchtigung
von Schulen verhandelt. Sie
hatte eigentlich für alle Schul-
arten ein gutes Wort, sogar
für die Gemeinschaftsschule,
stellte aber nachdrücklich
klar, dass die Entscheidung,
die verbindliche Grundschul-
empfehlung für weiterführen-
de Schulen wieder einzufüh-
ren, richtig sei. »Schreiben
nach Gehör ist nicht zielfüh-
rend«, sagte sie zur Revidie-
rung einer weiteren Entschei-
dung der Vorgängerregierung.
Allerdings hat sich das noch
nicht bei den Pädagogischen
Hochschulen herumgespro-
chen, wie am Beitrag einer
Lehramtsanwärterin deutlich
wurde, die sich beklagte, dass
ihr das immer noch so vermit-
telt werde. »Programmieren
in der Grundschule ist nicht
zielführend, sondern Lesen,
Schreiben und Rechnen sind

wichtiger«, erklärte die Minis-
terin 

Es müsse stärker in den
Köpfen verankert werden,
»dass Studium und duale Aus-
bildung absolut gleichwertig
sind«, sagte Eisenmann. 75
Prozent der Eltern wählten
nach der Grundschule Gym-
nasium für ihre Kinder. »Aber
nicht jedes Kind ist im Gym-
nasium gut aufgehoben, und
wenn sie das Gymnasium ver-
lassen, dann gehen sie
runter«, erklärte Eisenmann.
Die Durchlässigkeit des Schul-
systems funktioniere in Ba-
den-Württemberg. »Sie haben
alle Möglichkeiten, die Schul-
arten zu wechseln.« Schließ-
lich machten 40 Prozent der
Studienabbrecher anschlie-
ßend eine Lehre.

Eisenmann will am Gymna-
sium, einer »äußerst beliebten
Schulart« ab 2020 wieder Leis-
tungs- und Grundkurse ein-
führen. Man soll sich dann
entweder auf Naturwissen-
schaften oder auf Deutsch
und Fremdsprachen speziali-
sieren können. »Wer dann
null Punkte in einem Fach hat,
bekommt kein Abitur«, deute-
te Eisenmann an. Außerdem

will sie das Fach Informatik
ab Klasse 7 einführen.

Die Realschulen seien sträf-
lich vernachlässigt worden, er-
klärte die Kultusministerin,
die diese Schulart wieder stär-
ken möchte. 

Haupt- und Realschulen
stünden am wenigsten im In-
teresse der Eliten. Hier will
Eisenmann die berufliche
Orientierung noch mehr
unterstützen.

Die Gemeinschaftsschulen
würden von Eltern gewählt,
die das besondere pädagogi-
sche Konzept dieser Schulen
schätzten. Beim Thema Inklu-
sion hält sie Wahlfreiheit der
Eltern für entscheidend.

Ein großes Problem ist der
Lehrermangel angesichts von
62 Prozent, die sich dem-
nächst zur Ruhe setzen wer-
den. Bei der anschließenden
Fragerunde wurde unter an-
derem nach frühkindlicher
Bildung gefragt. Diese werde
im Gesamtkontext behandelt,
versprach die Ministerin. 630
Millionen Euro vom Bund sol-
len in die digitale Ausstattung
von Schulen fließen, beant-
wortete Eisenmann eine Fra-
ge von Werner Ettwein. 

Kein Schreiben nach Gehör 
Ministerbesuch | Susanne Eisenmann stellt bildungspolitische Ziele vor 

Bundestagswahl!
Wir stellen täglich den Kandidaten eine Frage, die sie im Twitter-Format
(maximal 140 Zeichen) beantworten.

»Da, wo meine Familie ist. Und zugleich im Schwarzwald 
und auf der Baar.«

»Heimat ist da wo ich mich wohlfühle! Ich identifiziere 
mich mit dem Schwarzwald, mit Südbaden und finde 
Heimat dort wo ich akzeptiert werde.«

»Dort, wo ich mich aufgehoben und sicher fühle, immer 
noch hier in Deutschland, in meinen geliebten 
Schwarzwald.«

»Bei mir daheim in Villingen-Schwenningen – bei meiner 
Familie und meinen Freunden. Menschen sind wichtiger als 
Orte.«

»Hier in Donaueschingen. Ich wohne seit 1988 hier und 
fühle mich hier bei uns im Schwarzwald sehr wohl.«

Tweet des Tages

Wo ist für Sie Heimat? 

Schwarzwald-Baar-Kreis. Die
IHK-Vollversammlung tagte
in Rottweil und stellte die
grundsätzlichen Weichen für
einen Umzug der IHK in den
Technologie- und Innovati-
onsPark VS. Auch der Touris-
mus in der Region war ein
Thema. »Die Tourismuswirt-
schaft in der Region ist eine
bedeutende Branche, die mit
Schwierigkeiten bei der Mit-
arbeitersuche, bei der Unter-
nehmensnachfolge zu kämp-
fen hat wie auch mit zuneh-
menden bürokratischen Belas-
tungen gerade im
Gastgewerbe«, erklärt IHK-
sprecher Christian Beck. Der
IHK-Tourismusausschuss ha-
be deshalb ein Positions-
papier erarbeitet, das aktuelle
Herausforderungen der Tou-
rismuswirtschaft behandele.
»Gerade aus dem Blickwinkel
einer zukunftsorientierten
Standortpolitik, die maßgebli-
chen Einfluss auf eine wirt-
schaftlich erfolgreiche und
insbesondere für alle Genera-

tionen lebenswerte Region
hat, kann das Thema der tou-
ristischen Entwicklung nicht
ausgeklammert werden«, so
Ausschussvorsitzender Mi-
chael Steiger. 

Mit diesem Positionspapier
solle auf die enorme wirt-
schaftliche Bedeutung des
Gastgewerbes als einer wichti-
gen Säule des Tourismus für
die Region hingewiesen wer-
den. 

»Insbesondere die Vielzahl
der Industrieunternehmen be-
nötigt qualitativ hochwertige
Übernachtungsbetriebe für
ihre Geschäftspartner und
Gastronomiebetriebe, die bei-
spielsweise Mittagessen für
deren Mitarbeiter anbieten
oder deren betriebliche Weih-
nachtsfeier ausrichten«, so Mi-
chael Steiger. 

Vor allem aber benötige die
Region eine funktionierende
Freizeitwirtschaft, um Fach-
kräfte in den Wirtschaftsraum
zu holen, aber auch dauerhaft
hier zu halten. Um die regio-

nale Tourismusbranche zu
unterstützen, hat die IHK da-
her die sechs wichtigsten For-
derungen an Politik und Ver-
waltung in Form eines Posi-
tionspapiers zusammenge-
fasst. »Das Positionspapier ist

adressiert an die politischen
Entscheidungsträger in Land
und Bund und wird nach der
Bundestagswahl unter ande-
rem an Abgeordneten zuge-
stellt«, sagt Michael Steiger.
u Villingen-Schwenningen

Gastgewerbe wichtige Säule des Tourismus 
IHK-Vollversammlung | Positionspapier zu wichtiger Branche erstellt / Forderungen

Fassadenkletterer beim Montieren der Außenhülle: Im Vorfeld
der Sitzung hatte die Vollversammlung Gelegenheit, den Thys-
senKrupp-Testturm zu besichtigen. Foto: IHK

Karl Rombach (von links) Susanne Eisenmann und Thorsten Frei hören Klaus Martin zu. Foto: Schück


