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Realschullehrer
kritisieren
Ausbildung

HINTERGRUND

Zahlen zur Baubranche
Die Baubranche hat ein erfolgreiches
Jahr hinter sich: Die Landesvereinigung Bauwirtschaft rechnet für 2017
mit einem Umsatzanstieg um acht
Prozent auf rund 15,7 Milliarden Euro.
Unternehmen mit 20 und mehr Beschäftigten hatten bis Ende November sogar ein Rekordumsatzplus von
im Schnitt 15,8 Prozent verbucht. Die
Zahl der Baubeschäftigten ist 2017 um
gut 4,5 Prozent gestiegen und hat erstmals seit 15 Jahren wieder die 100 000Marke erreicht.

„Monokultur“ an den
Pädagogischen Hochschulen?
Von Sören S. Sgries
Heidelberg. Es sind harsche Attacken, die
der Realschullehrerverband BadenWürttemberg gegen die aktuelle Lehrerausbildung reitet. „Den Studierenden
wird eine bildungspolitische Monokultur
vorgeführt“, wirft die Verbandsvorsitzende Karin Broszat der Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) und
den Rektoren der Pädagogischen Hochschulen (PH) im Land vor. In der Lehrerausbildung beobachte man „eine Verengung des wissenschaftlichen Diskurses
(...) zugunsten mehr oder weniger konturierter Utopien bzw. Ideologien“, so heißt
es in einem Brief, der der RNZ vorliegt.
„Bildungspolitisch stehen wir für ein
gegliedertes, leistungsorientiertes und
leistungsfähiges Schulsystem“, schreibt
Broszat im Namen der Realschullehrer.
Diese Position sehe man an den Pädagogischen Hochschulen nicht mehr abgebildet. Den Studierenden werde stattdessen nur „ein Ausschnitt“ gezeigt und
zur Norm erklärt, so der Vorwurf. „Diese
Immunisierung mag für die Dozierenden
und deren Weltbild sehr komfortabel
sein“, so der Vorwurf der Realschulleh-

Weitere Kennzahlen
(im Vergleich zu Vorjahr)

> Aufträge: + 5,1 Prozent
> Arbeitslose im Baugewerbe:
-14,4 Prozent
> Offene Stellen im Baugewerbe:
+ 9,6 Prozent
> Insolvenzen: -16,4 Prozent

„Ökonomischen und ökologischen Schwachsinn“ nennt es Matthias Waggershauser (r.), Chef der Straßenbaufirma in Kirchheim/Teck, dass seine Firma viele Tonnen Erdaushub durchs Land fahren muss. Foto: Jens Schmitz

Wohin mit all der Erde?
Dem Land fehlen Deponieflächen, klagt die Bauwirtschaft – Die Landesregierung sieht noch kein Problem
Von Jens Schmitz, RNZ Stuttgart

PH-Rektor: Angriff „basiert in
keiner Weise auf Fakten“
rer. Wenn Studierenden „wohlbegründete Alternativen“ vorenthalten werden,
sei das allerdings „keine akademisch legitime Erziehungsreflexion“.
Im Klartext bedeutet das, auch wenn
es die Autoren nicht so schreiben: Der
Realschullehrerverband sieht Bildungsideen auf dem Vormarsch, die gemeinhin
eher mit den grün-roten Vorstellungen
von Gemeinschaftsschule in Verbindung
gebracht werden. Damit will man sich
nicht abfinden.
Es sind Vorwürfe, die die Pädagogischen Hochschulen zurückweisen. „Die in
Ihrem Brief entworfene Sicht von ideologisch geprägten und nicht seriös arbeitenden Hochschulen weisen wir entschieden zurück, sie basiert in keiner
Weise auf Fakten zur Wirklichkeit von
Forschung und Lehre“, wendet sich HansWerner Huneke, Heidelberger PH-Rektor und neuer Vorsitzender der PH-Landesrektorenkonferenz, ebenfalls per Brief
an die Realschullehrer.
An den sechs Hochschulstandorten im
Land beschäftigten sich Wissenschaftler
„explizit auch mit der Situation der Realschulen“, erklärt Huneke. Sämtliche
Forschungsprojekte seien auch „für jeden“ online über die Forschungsdatenbanken oder Forschungsberichte auffindbar. Den Vorwurf der Einseitigkeit
weist er entschieden zurück. Die öffentlichen Hochschulen, so Huneke, „verstehen sich vielmehr als plurale Einrichtungen, die durch Meinungsvielfalt gekennzeichnet sind“. Und er ergänzt:
„Politik und Politiken, natürlich insbesondere auch Bildungspolitik, gehören
dabei zu den Gegenständen, die in Forschung und Lehre untersucht werden.“
Geplant sei jetzt, heißt es seitens PHRektors Huneke, das Gespräch mit den
Vertretern des Realschullehrerverbands
zu suchen. Ein Treffen der gesamten Landesrektorenkonferenz mit Karin Broszat
und ihren Vorstandskollegen in Stuttgart
sei denkbar. Der Bezirksvorsitzende
Nordbaden, Alexander Oberst, werde an
die PH Heidelberg eingeladen.

Die Landesvereinigung Bauwirtschaft Baden-Württemberg vertritt
nach Angaben ihres Präsidenten rund
5000 Mitgliedsbetriebe und rund
75 000 Beschäftigte.

Kirchheim/Stuttgart. „Da tränen mir die
Augen“, sagt Matthias Waggershauser auf
seinem Bauhof in Kirchheim, während
neben ihm schwere Schollen von einem
Prischen-Lastwagen poltern. „Wir fahren
das von Stuttgart hierher und dann später
von hier nach Ulm. Selbst ein grüner Ministerpräsident und seine grünen Umwelt- und Verkehrsminister schauen zu,
weil sie keine Lösung haben.“ Der 54Jährige Chef der gleichnamigen Straßenbaufirma beherbergt auf seinem Gelände
einen zwölf Meter hohen Berg unbelasteter Erde: Aushub, für den er mangels
kurzfristig verfügbarer Aufnahmestätten
ein eigenes Zwischenlager errichtet hat.
Die Gebühren auf Deponien haben
sich innerhalb von fünf Jahren teilweise
verdoppelt; vor allem unterscheiden sie
sich je nach Region: „Für zwei bis drei
Euro können Sie ganz schnell 50 Kilometer weit fahren“, rechnet Waggershauser vor. 100 bis 150 Kilometer seien
keine Seltenheit; bei Preisen wie im Raum
Freiburg könnten sich auch 300 Kilometer lohnen. Das bezahle am Ende der
Bauherr: bei einem normalen Einfamilienhaus mit 25 000 bis 32 000 Euro.

„Ökonomischer und ökologischer acht Prozent auf rund 15,7 Milliarden
Schwachsinn“, findet Waggershauser. Euro. Die Zahl der Baubeschäftigten ist
„Nur weil hier über zwanzig, dreißig Jah- 2017 um gut 4,5 Prozent gestiegen.
„Überall im Land entstehen neue
re kein Deponiemanagement gemacht
Baugruben, nur keiner weiß, wohin mit
worden ist!“ Die Politik habe versagt.
Bei einer Pressekonferenz zum Jah- dem Erdaushub“, sagte Pressesprecherin
resauftakt beklagte die Landesvereini- Eleni Auer. Der Verband fordert seit Jahren vom Land und den Kreigung Bauwirtschaft am
sen, neue Lagerkapazitäten
Mittwoch dasselbe Proschaffen. „Wenn tatsächblem. „Dieser AbfalltouBranche beklagt zu
lich mal die Deponien und
rismus quer durch unser
Land mit all seinen Um- „Abfalltourismus“ auch die Verfüllstätten im
Sinne von Steinbrüchen
weltbelastungen ist der
dann dicht sind und ich den
reinste Wahnsinn und muss
endlich gestoppt werden“, erklärte Prä- Erdaushub nirgendwo mehr hinbekomsident Bernhard Sänger. „Die Landkrei- me, dann kann vielleicht das eine oder anse müssen endlich dafür sorgen, dass bei dere Bauvorhaben auch nicht mehr reaBaumaßnahmen in ihrer Region anfal- lisiert werden“, warnte Rainer Mang, Gelender Erdaushub auch ortsnah entsorgt schäftsführer der Abteilung Wirtschaftsund Baurecht der Landesvereinigung.
werden kann.“
Diese Gefahr sieht das UmweltmiDem Statistischen Landesamt zufolge wurden 2016 in Stuttgart 64 000 Ton- nisterium nicht. Martin Kneisel, Leiter
nen Bodenaushub entsorgt, im Alb-Do- des Referats kommunale Kreislaufwirtnau-Kreis hingegen 2,2 Millionen Ton- schaft und Abfalltechnik, hält vielmehr
nen. Das liege nicht daran, dass im Alb- die Vorstellungen der Klageführer für
Donau-Kreis mehr gebaut werde, erklä- überzogen. „Die Bauindustrie will in
Stuttgart die gleichen Gebühren wie im
ren die Bauunternehmer.
Die Branche hat ein erfolgreiches Jahr Oberschwäbischen, und das funktioniert
hinter sich: Die Landesvereinigung rech- natürlich nicht“, sagt der Diplom-Ingenet für 2017 mit einem Umsatzanstieg um nieur unter Verweis auf die Grundstücks-

Grün-Schwarz genießt hohe Zustimmung
Umfrage: Regierungsparteien gleichauf bei 29 Prozent – SPD wieder auf 12 Prozent abgestürzt
Stuttgart/Heidelberg. (sös) Die Opposition hat allen Grund, zu verzweifeln: Da
mag es noch so sehr innerhalb der CDU
kriseln – die Zustimmungswerte beeinflusst das offenbar nicht. Gleichauf bei 29
Prozent sieht eine aktuelle Infratest-Umfrage von SWR und „Stuttgarter Zeitung“
CDU und Grüne. Die Parteien legen damit
um zwei (Grüne) bzw. einen Punkt (CDU)
zu im Vergleich zur letzten Umfrage im
März 2017. 61 Prozent (-3) sind zufrieden
mit der Landesregierung. Unterschiedlich
dabei der Blick auf die Koalitionspartner:
Die Arbeit der Grünen wird von 57 Prozent gelobt (-5), die der CDU unverändert
nur von vier von zehn Befragten.
Die Führungsquerelen innerhalb der
CDU werden dabei durchaus wahrge-

nommen. 67 Prozent der Befragten haben den Eindruck, dass in der LandesCDU unklar sei, wer „das Sagen hat“. 48
Prozent sind der Meinung, dass sich die
Konservativen zu wenig für die Interessen von Frauen einsetzten.
Spitz bemerkt dazu CDU-Generalsekretär Manuel Hagel: Das Potenzial seiner Partei werde deutlich, „wenn man
weiß, dass die Zahlen inmitten der unnötigen Selbstbeschäftigung der letzten
Woche erhoben wurden“. Auch Parteichef Thomas Strobl räumte ein; „Manche Diskussion der vergangenen Tage war
nicht hilfreich.“ Wolfgang Reinhart hingegen sieht durch die Umfragewerte seiner Fraktion den Rücken gestärkt, die sich
als „Kraftzentrum“ der Regierung sehe.

Sehr unterschiedlich hingegen die
Stimmung bei den Oppositionsparteien.
Die FDP liegt bei 8 Prozent (+1) und ist damit zufrieden – ebenso wie die AfD (12 Prozent, +1). Die SPD hingegen sackt deutlich
ab auf 12 Prozent. Der Verlust von 8 Punkten ist zwar vor allem dem „Schulz-Hype“
geschuldet, der die Partei vor einem Jahr in
Umfragehöhen triebt. Deutlich wird aber
auch: Es ist den Sozialdemokraten nicht
gelungen, sich nach der Wahlschlappe
messbar zu stabilisieren. Die Zerrissenheit
der Partei, die in den aktuellen Debatten
sichtbar werde, schlage sich in den Umfragewerten nieder, analysiert die enttäuschte
Parteichefin Leni Breymaier. Und kündigt
an: „Wir werden intensiver an unserem
landespolitischen Profil arbeiten.“

preise. „Das führt dazu, dass die eine
Knappheit postulieren, die gar nicht da
ist.“ Tatsächlich sei die Situation in Baden-Württemberg unter allen Bundesländern am besten.
Die Deponieplanung des Landes sieht
über alle Kreise gerechnet eine Entsorgungssicherheit von mindestens zehn
Jahren vor. Nach Angaben des Ministeriums ist sie derzeit auch noch gegeben –
allerdings nur, wenn man Kapazitäten
einrechnet, die sich in Planfeststellung
befinden. In den Metropolen und in Südbaden gäbe es bereits Engpässe, wenn
Aushübe nicht andernorts entsorgt werden könnten.
Bauunternehmer Waggershauser ist
nicht überzeugt. „Das ist, wie wenn Sie
sagen, es gibt in Baden-Württemberg kein
Wohnraumproblem, weil in Biberach
Platz ist“, sagt er. „Ja, der Markt regelt
das, aber er regelt es mit zusätzlichem
Verkehr.“ Die Großbauprojekte rund um
Stuttgart seien nicht überraschend hereingebrochen: „Wir wissen seit Jahren,
wie viel Kubikmeter an Erde kommen.
Wenn das mit Sinn und Verstand gemacht worden wäre, könnten wir uns
hunderttausende
LKW-Bewegungen
sparen!“

Arzt gesteht
Patienten-Missbrauch
Konstanz. (lsw) Ein wegen sexuellen
Missbrauchs von Patientinnen angeklagter Arzt hat vorm Landgericht Konstanz
ein Geständnis abgelegt. Das teilte der
Vorsitzende Richter am Mittwoch mit. Die
Öffentlichkeit war während des Geständnisses mit Blick auf die Persönlichkeitsrechte des 39-Jährigen aber von der
Verhandlung ausgeschlossen worden.
Die Staatsanwaltschaft wirft dem früheren Oberarzt und Facharzt für Neurologie vor, in mehreren Fällen sexuelle
Handlungen an Patientinnen getätigt zu
haben. Dabei soll er die Frauen gebeten
haben, sich bis auf die Unterwäsche zu
entkleiden. Bei der Untersuchung soll er
den Slip der Patientinnen teilweise zur
Seite geschoben und die Frauen an und
zwischen den Schamlippen berührt haben.

Opposition nennt Regierung „nicht mehr handlungsfähig“
Bündnis sei „am Ende“ – Grün-Schwarz demonstriert in Landtagsdebatte aber Einigkeit – „Wollen das Gelingen dieser Koalition“
Von Roland Muschel, RNZ Stuttgart
Stuttgart. Als CDU-Landeschef und Innenminister Thomas Strobl im Plenum
ans Mikrofon tritt, hat die Opposition bereits deftig ausgeteilt. Die Landesregierung sei „nicht mehr handlungsfähig“ und
Strobl ohne Gefolgschaft in der eigenen
CDU-Fraktion, wetterte SPD-Fraktionschef Andreas Stoch. Strobl sei ohne
Rückhalt, die grün-schwarze Koalition
?„am Ende“, das Land brauche „einen
Neuanfang“, sekundierte FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke. Und AfDFraktionschef Bernd Gögel beglückwünschte die CDU-Fraktion zu ihrer
„Rebellion“ gegen eine Reform des Landtagswahlrechts, wie sie im Koalitionsvertrag vereinbart und von Strobl mitunterzeichnet worden ist.
Der Adressat der Kritik aber gibt sich
unbeeindruckt. Es sei in der Regierungskoalition immer klar unterscheidbar, wer

die Grünen seien und wer die CDU, sagt
er. „Aber zu allen entscheidenden Fragen haben wir immer einen Kompromiss
gefunden, keinen faulen, sondern einen
guten.“ Jetzt, fügt er mit Blick auf den
seit Tagen die landespolitischen Schlagzeilen bestimmenden Streit um das
Landtagswahlrecht hinzu, habe man eine
Arbeitsgruppe eingerichtet, „da behandeln wir alle offenen Fragen“. Die Abgeordneten von CDU und Grünen applaudieren.
Strobl erhält an diesem Morgen überhaupt oft Beifall aus den Reihen der eigenen CDU-Fraktion, mit der er sich am
Vortag in dieser Sache über Stunden hinweg ausgetauscht und auch gestritten hat.
Einen Lösungsweg aber benennt Strobl
im Plenum nicht, das ist wohl der Preis
für die demonstrative Geschlossenheit.
„Wir wollen das Gelingen dieser Koalition“, beteuert auch CDU-Fraktionschef Wolfgang Reinhart. Beim Ringen ums

Attackierten die Regierung: SPD-Fraktionschef Andreas Stoch (l.) und sein FDP-Kollege Hans-Ulrich Rülke. Foto: S. Gollnow

Wahlrecht sei es „zu keinem Zeitpunkt
um Personen oder Machtfragen“ gegangen, wehrt er sich gegen die Lesart, mit
der Ablehnung einer Reform habe er auch
Strobl schaden wollen. Aber das jetzige
sei einfach das beste Wahlrecht, die Basis der Boss, und kein Koalitionsvertrag
stehe „über dem freien Mandat“.
Grünen-Fraktionschef
Andreas
Schwarz beteuert, dass man sich „nicht
aus der Ruhe bringen lasse“, wenn der
Koalitionspartner CDU mit unterschiedlichen Meinungen unterwegs sei. Die Zusammenarbeit in der gemeinsamen Regierung sei vertrauensvoll, auch wenn ein
Koalitionsvertrag kein NeckermannKatalog sei, aus dem man die besten Angebote herauspicken könne. Auch bei
Parteilisten, die mehr Frauen, junge
Menschen und Bürger mit Migrationshintergrund den Weg ins Parlament eben
sollten, sei die Basis Boss, kontert er Reinhart sanft.

Die Redebeiträge der Koalitionäre
sind einigermaßen auf Linie. Vor der Opposition wollen sich CDU und Grüne nicht
erneut streiten. Zugleich zeigt ein Beitrag der Grünen-Landeschefin Sandra
Detzer in den sozialen Medien, dass die
Sache nicht ausgestanden, sondern nur
vertagt ist. „Vesper ist gut, Verlässlichkeit wäre besser“, kommentiert sie die
Ankündigung vom Vortag, wonach Strobl
und Reinhart künftig mögliche Streitpunkte bei gemeinsamen Vesperrunden
ausräumen wollen.
Guter Rat ist nun teuer. Bei den Grünen gibt es einerseits Überlegungen, wo
man der CDU wehtun könnte, wenn die
Fraktion bei ihrem Nein zu jeglicher Änderung bleibt. Andererseits sendet die
Ökopartei Signale des Entgegenkommens. Vieles wäre demnach vorstellbar,
solange zumindest eine Listenkomponente eingeführt wird. Vielleicht ließen
sich dafür auch FDP und SPD gewinnen.

