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REUTLINGEN SEITE 7 | MONTAG 20. JANUAR 2020

»Gemeinsam Gesellschaft gestalten«

Politik – Gut besuchter Neujahrsempfang der Reutlinger CDU mit
Kultusministerin Susanne Eisenmann

VON ROLAND HAUSER

REUTLINGEN. »Wir stehen am Beginn eines neuen Jahrzehnts«, sagte
Kultusministerin Susanne Eisenmann beim gestrigen Neujahresempfang
der Reutlinger CDU im Tagungszentrum der Firma Heinrich Schmid,
»und ich werbe dafür, dass wir es mit Zuversicht und Optimismus
angehen und die Herausforderungen, die anstehen, als Chance sehen«.

Eine dieser Herausforderungen für die Politik sei es, im
wirtschaftsstarken Baden-Württemberg die Rahmenbedingungen zu
schaffen, um den Strukturwandel in der Automobilindustrie und im
Anlagenbau unbeschadet zu überstehen. Es müsse gelingen, so die
Spitzenkandidatin der CDU für den Landtagswahlkampf 2021, Konzepte
und Ideen zu entwickeln, die sich dann auch »in Arbeitsplätzen
niederschlagen«.

KULTUSMINISTERIN SUSANNE EISENMANN (MITTE, IN GRÜN) WAR GASTREDNERIN BEIM
NEUJAHRSEMPFANG DER CDU. GANZ LINKS DIE STADTVERBANDSVORSITZENDE GABRIELE GAISER, GANZ
RECHTS OBERBÜRGERMEISTER THOMAS KECK. IHR BEIFALL GILT DEM TRIO »THE MELIKAS«.FOTO: PIETH
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Technologiefreiheit sei dabei wichtig, meinte Susanne Eisenmann und
nannte es einen »absoluten Unsinn«, wenn der Vorsitzende der grünen
Bundestagsfraktion, Anton Hofreiter, ein Verfallsdatum für
Verbrennungsmotoren fordere. Die Frage sei vielmehr, womit der
Verbrennungsmotor betrieben werde – »das muss umweltfreundlich
sein.«

Differenziert und durchlässig

»Was für ein Unsinn!«, kritisierte Eisenmann unter Beifall auch den
grünen Landes-Verkehrsminister Winfried Hermann, der gesagt habe, er
sei froh darüber, dass das deutsche Werk des amerikanischen Autobauers
Tesla nicht in Baden-Württemberg gebaut werde, weil »wir hier ja
ohnehin schon viele Automobilarbeitsplätze hätten«. Man aber habe nie
ein Zuviel an Arbeitsplätzen.

Klar, dass die Kultusministerin auch aufs Thema Bildung zu sprechen
kam, die wichtiger sei denn je. Das »differenzierte, aber transparente
und durchlässige Schulsystem« Baden-Württembergs sei ein
Erfolgsmodell, sagte Eisenmann. Allerdings habe sich das
Grundverständnis, dass die akademische und die berufliche Bildung
»gleich viel wert« sein sollten, zugunsten des Abiturs »ein bisschen
verschoben«. Deshalb erscheine es ihr wichtig, die Eltern bei der Frage,
was für ihr Kind die richtige weiterführende Schulart sei, wieder stärker
zu unterstützen und »wieder eine verbindlichere Grundschulempfehlung
einzuführen«.

»Unser Baden-Württemberg – gemeinsam zum Erfolg« war Susanne
Eisenmanns Gastreferat überschrieben, und so propagierte sie bei allen
Spitzen in Richtung Grüne in Zeiten zunehmender Ich-Bezogenheit die
Bereitschaft, sich Gedanken darüber zu machen, »wie wir gemeinsam
Gesellschaft gestalten können«. Wenn gesellschaftliche Grundlagen wie
Respekt, Wertschätzung und Toleranz weiter verloren gingen, so die
Kultusministerin, »dann müssen wir uns schon Sorgen machen.«

Unkommentiert ließ Susanne Eisenmann, die mit dem gebürtigen
Reutlinger Christoph Dahl verheiratet ist, zwei Wünsche, die Gabriele
Gaiser in ihrer Eröffnungsrede angesprochen hatte: Dass man angesichts
steigender Schülerzahlen bei der Frage eines gymnasialen Erweiterungs-
oder gar Neubaus ebenso wie beim »dringenden Bedarf für ein
wettkampffähiges Schwimmbad« die Unterstützung des Landes erhoffe.
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Es sei der CDU-Gemeinderatsfraktion wichtig, so Gaiser, angesichts
prognostizierter, sinkender Gewerbesteuereinnahmen nicht in Panik zu
geraten, sondern mit Augenmaß und Vernunft zu reagieren. Wie es dann
mit der Priorisierung der noch anstehenden Investitionen in Reutlingen
und den Bezirksgemeinden weitergehe, »wird dann eine politische
Entscheidung sein, die wir in der CDU sehr ernst nehmen«. Zwar
könnten lange anstehende Gebäude- und Straßensanierungen nicht
weiter verschoben werden. Jedoch müssten Bauausführungen mit
finanziellen Risiken auf den Prüfstand, sagte die Fraktions- und
Stadtverbandschefin – und nannte als Beispiel die Oberamteistraße:
»Ganz klar ist, dass diese Häuserzeile schnellstmöglich saniert werden
muss, aber wir sollten auch hier offen sein für bezahlbare Lösungen von
Handwerker von hier.«

Überhöhte Parkgebühren

Weil der Einzelhandel eines der Aushängeschilder von Reutlingen bleiben
müsse, habe die CDU »diese Woche den Antrag gestellt, dass die
Verwaltung gemeinsam mit den Einzelhändlern, der IHK, den Bewohnern
und Interessenvertretern ein Konzept entwickelt für eine
aufenthaltsfreundliche Altstadt«. Dies solle »ergebnisoffen«
geschehen und »ohne Vorgabe einer autofreien Altstadt«. Es stünden
immer Arbeitsplätze auf dem Spiel, »und wir haben hier eine hohe
Verantwortung«, so Gabriele Gaiser, die auch ankündigte, erneut die
Senkung der »überhöhten Parkgebühren« zu fordern.

Mit einem Bekenntnis zum Handwerk und positiven Nachrichten in
eigener Sache – es sei auch 2019 genug erwirtschaftet worden, um
weitere Investitionen aus eigener Kraft tätigen zu können – hatte
Heinrich Schmid als »einer der Vertreter der nächsten Generation« die
frühere Rolle seines Vaters Dr. Carl-Heiner Schmid übernommen und als
Hausherr die rund 350 Gäste begrüßt. Für musikalische Akzente sorgten
die Melikas, drei junge Sängerinnen, die sich selbst mit Gitarre und
Perkussionsinstrumenten begleiten, bevor der Empfang ins zwanglose
Beisammensein bei Gesprächen, Gebäck und Getränken mündete. (GEA)

 


