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Bildung ist ein wichtiges 
Thema, natürlich auch in 
der Region rund um Na-
gold. Deshalb war Kultus-
ministerin Susanne Eisen-
mann zu Gast, um über 
Probleme in der Schul-
landschaft zu diskutieren – 
und zwar mit denen, die 
täglich an der Tafel stehen. 

n Von Sebastian Buck

Nagold. Erste Probleme gab es
schon bei der Anreise der ba-
den-württembergischen Kul-
tusministerin Susanne Eisen-
mann (CDU), die sich den
Weg zur Schule von CHR-
Rektor Andreas Kuhn telefo-
nisch erklären lassen musste.

Doch schlussendlich rollte
die Kultusministerin mit
ihrem Dienstwagen zielsicher
auf den Schulhof der Christia-
ne-Herzog-Realschule – das
Anfahrtsproblem war gelöst.

Auch bei der anschließen-
den Diskussion mit Lehrern
und Rektoren aus Nagold und
der teils weiteren Umgebung
taten sich so einige Probleme
auf in der Schullandschaft.
Und genau weil hierbei oft-
mals Defizite quer durch alle

Schularten zur Sprache kom-
men, betonte Eisenmann vor-
neweg: »Ich schätze solche
Gesprächsformate. Und ich
bin nicht hier, um mir die grü-
nen Bäbber mit Smiley abzu-
holen.« Mit dieser Ankündi-
gung machte Eisenmann auch
ernst. Denn die Gesprächs-
runde wurde keine Selbstbe-
weihräucherung der Ministe-
rin, sondern ein offener und
kritischer Austausch, in dem
Eisenmann den Anregungen
zuhörte und klar Stellung be-
zog.

Den Reigen der Wortmel-
dungen eröffnete Reinhard
Maier, Schulleiter der Rolf-
Benz-Schule. Er klagte, dass er

als Rektor im »dunkelroten
Belastungsbereich« agiere,
eingekeilt zwischen Innova-
tionsdruck auf der einen und
schwindenden Schülerzahlen
auf der anderen Seite. 

Eisenmann zeigte Verständ-
nis und versprach ein Pro-

gramm zur Stärkung der Rek-
toren. »Wir werden Schullei-
tungen entlasten, aber das
geht nicht alles auf einmal. Es
braucht da einen Zielbe-
schluss«, so die Ministerin, die
die Maßnahmen dann doch
konkretisierte. Die Themen
Besoldung, pädagogische wie
organisatorische Entlastung,
ein Co-Rektoren-System sowie
das Berufsbild des Rektors
selbst stünden auf der Agenda
des Kultusministeriums.

Ein weiterer Punkt der so-
wohl den anwesenden Schul-
offiziellen als auch der Minis-
terin wichtig war, ist die
Standorterhaltung im ländli-
chen Raum. Dazu sei das Mi-
nisterium gar bereit unter den
Klassenteiler von 16 zu gehen
– häufig ein Problem an
Grundschulen. »Zweistellig
sollte es dann aber schon blei-
ben«, mahnte Eisenmann.
Außerdem werde ihr Ministe-
rium die Standorte schwer-
punktmäßig stärken, also zum
Beispiel in einer Stadt mit
starken beruflichen Schulen
eben dort die Investitionslast
konzentrieren.

Doch, und da dämpfte die
CDU-Politikerin die Hoffnun-
gen auf baldige Problemlö-
sung, hätte man Schwierigkei-
ten bei allen Maßnahmen, da

schlichtweg die Lehrkräfte
fehlten. »Aber wir ergreifen
alles, was wir ergreifen kön-
nen, um Verbesserungen zu
realisieren.« Auch das Thema
Geld kam in der Runde auf.

Landrat Helmut Riegger frag-
te die Ministerin ganz unver-
blümt, was denn aus den ver-
sprochenen »Wanka-Milliar-
den« geworden sei, die eigent-
lich für die Digitalisierung der
Schulen verwendet werden
sollte. Eisenmann räumte ein,
dass hier ein »harter Kampf«
mit dem Bund ausgefochten
werde. Einst im Mai 2017 ha-
be die Kultusministerkonfe-
renz Aufklärung über die zu-
gesagten fünf Milliarden für
den Digitalausbau gefordert –
»seitdem still ruht der See«,
meinte Eisenmann. Und über-
haupt: Im jetzt ausgehandel-
ten Koalitionsvertrag sei nur
noch die Rede von 3,5 Milliar-
den Euro. Es dauert also noch
eine ganze Weile, bis die Mil-
liarden der geschäftsführen-
den Bundesbildungsministe-
rin Johanna Wanka fließen.

Nagolds OB Jürgen Groß-
mann meldete sich ebenfalls
zu Wort, um nach den finan-
ziellen Mitteln des Landes zu
fragen. Immerhin habe die
Stadt Nagold in den nächsten
Jahren rund 40 Millionen
Euro an Schulsanierungskos-
ten zu stemmen. »Die Gelder
sind auf dem Gleis. Wir haben
in drei Jahren, also 2017 bis
2019, 385 Millionen Euro zur
Verfügung gestellt«, rechnete
Eisenmann vor. Doch und da
ist auch der Haken, das Geld
muss eben fürs ganze Bundes-
land reichen. Da bleiben für
die einzelnen Kommunen kei-
ne Unsummen über.

Die zwei letzten großen

Themen in der Austauschrun-
de waren Fortbildung und
Lernstandserhebung. Ulrich
Hamann, stellvertretender
Rektor des Nagolder Otto-
Hahn-Gymnasiums, bemän-
gelte, dass teils nützliche Fort-
bildungen schlicht zu weit
entfernt seien. »Zwei Stunden
nach Mannheim fahren geht
eben nicht«, monierte er.
Eisenmann räumte ein, dass
diese Kurse »ausreichend an-
geboten werden« müssten.
Für den Inhalt der Fortbildun-
gen seien im Land 21 Stellen
verantwortlich, sie wünsche
sich da auch »weniger Ikebana
und Bauchtanz«, stattdessen
seien Themen wie Inklusion
von größerer Bedeutung.

Bei den Lernstandserhebun-
gen, die nach dem Geschmack
von einigen in der Runde
nicht immer das prüften was
sie sollten, versprach Eisen-
mann ebenfalls Neuerungen:
»Wir machen das ja nicht um
des Prüfungswillens, sondern
wollen wirklich sehen, wo die
Kinder stehen. Deshalb wer-
den diese Erhebungen in Zu-

kunft wieder benotet, aber wir
lassen den Schulen Freiraum,
ob das als Klausur oder münd-
liche Note zählt.« Die Zahl der
Schulwechsler in den Klassen
sechs, acht und zehn sei »er-
schreckend«. Da solle mit den
Erhebungen gegengesteuert
werden.

Schlussendlich und nach
knapp zweistündiger Diskus-
sion endete Susanne Eisen-
mann mit einem Dank: »Ihr
Job ist nicht leichter gewor-
den und für das, was Sie leis-
ten, erhalten Sie zu wenig Res-
pekt und Anerkennung.«

Offener und kritischer Austausch
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Wo Sterben in 
Würde stattfindet
Nagold Unabhängig davon,
wo das Sterben stattfindet – ob
zu Hause, in einer Pflegeein-
richtung, im Krankenhaus
oder im stationären Hospiz –
und egal zu welcher Tages-
und Nachtzeit, soll es für Be-
troffene ermöglicht werden,
solche schwierigen Situatio-
nen in der vertrauten Umge-
bung zu durchleben. So soll
bis zuletzt ein Leben in Wür-
de garantiert werden. Monika
Wehrstein berichtet über das
Ziel des ambulanten Hospiz-
dienstes, ein Sterben in Wür-
de zu ermöglichen. Die Veran-
staltung findet am Freitag, 9.
März, im Pflegeheim in Eb-
hausen, Wetzelweg statt. 

Zeugen gesucht nach 
Unfallflucht 
Nagold. Ein grauer Mercedes
CLA wurde am Montag, 26.
Februar, zwischen 9.45 Uhr
und 11.30 Uhr auf dem obers-
ten Parkdeck im Parkhaus
Weihergässle in Nagold von
einem unbekannten Fahrzeug
oberhalb des linken Vorderra-
des beschädigt. Die Polizei
sucht nun Zeugen. Die Ord-
nungshüter bitten Beobachter
des Vorgangs sich auf dem Na-
golder Revier zu melden unter
Telefon 07452/93050.

Dorf-Stammtisch isst 
Stuttgarter Leberkäs
Nagold-Iselshausen. Beim
Iselshauser Dorf-Stammtisch
am Freitag, 23. März, wird es
kulinarisch. Zur Verkostung
gibt es den »Stuttgarter Leber-
käse«, eine fast vergessene re-
gionale Spezialität. Er wird
nach einem traditionellen
schwäbischen Rezept herge-
stellt und schmeckt deutlich
kräftiger und würziger. Der
Abend beginnt mit einem Im-
pulsreferat durch Ingo Ples-
sing, den Vorsitzenden von
Slow Food Stuttgart. Zum Le-
berkäse gibt es traditionsrei-
chen Kartoffelsalat. Die Dorf-
gemeinschaft veranstaltet den
Stammtisch gemeinsam mit
der VHS. Der Abend beginnt
um 19 Uhr im Vereinsraum,
Am Lenzenrain 10. Anmel-
dung bis 15. März bei der
VHS unter der Telefonnum-
mer 07452/93150 möglich. 

Nagold. »Frauen in der Ge-
schichte – vom legendären
Objekt und heiligen Vorbild
zum autonomen Subjekt« lau-
tet der Titel des Auftaktvortra-
ges am Montag, 5. März, ab 19
Uhr in der Nagolder Volks-
hochschule in der Bahnhof-
straße 41. Monika Barz, Pro-
fessorin an der Evangelischen

Hochschule in Ludwigsburg,
untersucht die Geschichte des
sogenannten ältesten Gewer-
bes der Welt und analysiert
vor allem den aktuellen Um-
gang der Politik mit diesem
Thema. Dies tut sie auch am
Beispiel des seit 1. Juli 2017
gültigen neuen Prostitutions-
gesetzes sowie mit der Vor-
stellung verschiedener in
Europa eingeschlagener Wege
im Umgang mit Prostitution.
Für Teilnehmende des VHS-
Kollegs ist der Eintritt zu die-
sem Vortrag frei, alle anderen
bezahlen fünf Euro Eintritt.

VHS lädt ein zu
»Rotlicht aus«

Sie erreichen
den Autor unter

sebastian.buck
@schwarzwaelder-bote.deVertreter aus zahlreichen Schularten waren beim Austausch mit der Ministerin dabei.

Kultusministerin Susanne Eisenmann hatte in Nagold viel zu erklären. Fotos: Fritsch
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