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Wie oft haben Sie verflucht, aus-
gerechnet in Corona-Zeiten Kultus-
ministerin zu sein?

Susanne Eisenmann: Ganz ehrlich? Gar
nicht. Ich habe mit rund 13 Milliarden Eu-
ro den größten Einzel-Etat des Landes, ich
kann Entscheidungen treffen und gestal-
ten. Natürlich haben wir eine schwierige
Zeit, aber ich habe die Herausforderung
immer gerne angenommen.

Kostet das schwierige Amt eher Sym-
pathie-Punkte oder profitieren Sie
davon, in den Schlagzeilen zu sein?

Eisenmann: Ich sehe es eher als Vorteil.
Sie können es in der Politik nicht allen
recht machen. Ich muss abwägen zwi-
schen 1,5 Millionen Schülern, 130.000
Lehrkräften sowie Eltern, die zum Teil
ganz unterschiedliche Vorstellungen ha-
ben. Aber man sieht, wie ich arbeite. Und
ich sage es mal so: Wer Kultusministerin
kann, kann auch Ministerpräsidentin. 

Nach dem Schulstart sind schon
hunderte Klassen und einzelne Schu-
len in Quarantäne. Sind erneute
großflächige Schulschließungen aus-
zuschließen?

Eisenmann: Ich kann mir nicht vorstellen,
dass wir nochmal flächendeckend alle Ki-
tas und Schulen schließen. Das Ziel ist
ganz klar, den Präsenzunterricht unter
Pandemiebedingungen durchhalten zu
können. Im Fall von Corona-Fällen vor Ort
setzen wir auf regionale und lokale Ent-
scheidungen, die temporär begrenzt sind.
Ein zweiter Lockdown wäre in jeder Hin-
sicht eine Katastrophe – wirtschaftlich,
gesellschaftlich, sozial, bildungspolitisch.

Das Frühjahr hat die technisch man-
gelhafte Ausstattung der Schulen
offengelegt. Wann können alle Lehrer
ihren kompletten Unterricht über
Video und Messenger-Dienste be-
streiten?

Eisenmann: Wie können Sie gewährleis-
ten, dass jeder Mitarbeiter eines Unter-
nehmens dies kann? 

Der Mitarbeiter braucht ja erst ein-
mal die Voraussetzungen.

Eisenmann: Ich habe 130.000 Lehrkräfte.
Da geht es auch um Fortbildungen, die wir
seit Jahren intensivieren. Corona hat aber
deutlich gemacht, dass wir da noch schnel-
ler arbeiten müssen. Aber mit den Fortbil-
dungen und der technischen Ausstattung
der Schulen sowie den angeschlossenen
Privathaushalten dauert es eben. Das wird
uns sicher noch länger beschäftigen.

Im Fernunterricht sind vor allem
zwei Lehrergruppen aufgefallen: die
Superengagierten und die Faulen, die
mal eben ein Arbeitsblatt verschick-
ten und dann wochenlang abtauch-
ten. Wie wollen Sie solche arbeitsun-

willigen Lehrer beim nächsten
Lockdown garantiert flott machen?

Eisenmann: Als Kultusverwaltung ha-
ben auch wir lange gebraucht, bis wir
Unterstützung bieten konnten. Inzwi-
schen stehen wir anders da. Wir haben
verbindliche Grundlagen für den Fern-
unterricht erarbeitet, das hatten wir im
März nicht. Lehrer müssen zu Unter-
richtszeiten erreichbar sein und doku-
mentieren, was sie machen. Dort, wo es
nicht funktioniert, gibt es den Schullei-
ter und die Schulaufsicht als Ansprech-
partner. Auf der anderen Seite können
Schüler auch im Fernunterricht benotet
werden – wobei es da Grenzen gibt, weil
bei einer Klassenarbeit unklar wäre, wer
sie denn geschrieben hat. 

Fernab von Corona: Viele baden-würt-
tembergischen Schüler können nicht
richtig lesen, schreiben und rechnen.
Wie gehen Sie diese Misere an?

Eisenmann: Als Reaktion haben wir ge-
meinsam mit den Kita-Trägern den Pakt
für frühkindliche Bildung und Betreu-
ung entwickelt. Wir unterstützen damit
Träger und Erzieher und bewegen Eltern
mehr dazu, Fördermöglichkeiten wahr-
zunehmen. Die Bildungspolitik hat es in
den letzten zehn Jahren verpasst, die He-

terogenität in den Schulen durch gezielte
Fördermaßnahmen zu unterstützen. Das
holen wir nach. 

Stichwort Bildungsgerechtigkeit: Da
besteht ein Gefälle zwischen den Bun-
desländern. Abiturienten müssen sich
deutschlandweit auf dieselben Studien-
plätze bewerben – aber in Nordrhein-
Westfalen können sie ein deutlich bes-
seres Abitur machen als in Baden-
Württemberg und Bayern. Wann wird
es mehr Gerechtigkeit geben?

Eisenmann: Da kann ich Sie beruhigen.
Wir haben diese Woche noch Kultusmi-
nisterkonferenz. Wir werden die Grund-
lage verabschieden, wonach wir bis in
fünf Jahren das gleiche Abitur, die glei-
che Mittlere Reife, den gleichen Haupt-
schulabschluss in ganz Deutschland
schreiben werden. Dieses Ergebnis wer-

Eisenmann: Die Männer kommen damit
besser zurecht, als Sie denken. Die CDU
Baden-Württemberg steht hinter mir. Ich
bin Stand jetzt tatsächlich die einzige
Spitzenkandidatin im Kandidatenfeld.
Das ist angesichts der frauenpolitischen
Ausrichtung anderer Parteien verwun-
derlich. Dass man als Frau eine andere
Sichtweise auf Themen hat, mag sein.
Aber dieses Amt ist als Mann wie als Frau
eine Herausforderung. 

Mit Winfried Kretschmann arbeiten
Sie im Kabinett eng zusammen. Im
Wahlkampf ist er Ihr Konkurrent.
Was schätzen Sie an ihm?

Eisenmann: Er ist eine bedächtige und
abwägende Persönlichkeit, die über The-
men wie Föderalismus oder gesellschaft-
licher Zusammenhalt philosophieren
kann. Er hat eine ruhige und solide Art,
das ist angenehm. 

Die CDU hat sich vorgenommen,
Kretschmanns Alter nicht zu thema-
tisieren. Aber man hört, er sei amts-
müde geworden. Stimmt das?

Eisenmann: Ob er amtsmüde ist, muss er
selbst beantworten. Amtsmüdigkeit hat
aber auch nichts mit dem Alter zu tun.
Die Frage ist, wie zügig wir auf die He-
rausforderungen, die vor allem Corona
mit sich bringt, reagieren. Da ist das Tem-
po von Markus Söder sicherlich ein höhe-
res als das von Winfried Kretschmann.

Was wollen Sie besser machen als die
CDU im Wahlkampf 2016 unter Gui-
do Wolf, um nicht wieder als Junior-
partner der Grünen zu enden?

Eisenmann: Wir sind jetzt in der Regie-
rung. Die Felder Innere Sicherheit, Wirt-
schaft, Justiz, ländlicher Raum und Bil-
dung sind ganz deutlich mit der
Handschrift der CDU belegt. Nun muss es
uns gelingen, dass die Menschen spüren,
dass wir sie ernst nehmen. Manchmal
wurde der CDU nicht zu Unrecht eine
Überheblichkeit zugewiesen. Da haben
wir viel gelernt. Wir sind auch nicht mehr
2016, sondern dann 2021 – die Probleme
und Herausforderungen sind ganz andere.

SPD und FDP können sich offenbar
mit den Grünen anfreunden. Droht
der CDU, dass diese Drei eine Ampel-
Koalition bilden und Ihre Partei
außen vor bleibt?

Eisenmann: Wir beteiligen uns nicht an
Spekulationen. Uns geht es um Inhalte
und nicht um Dienstwagen. Wir wollen
zunächst den Wähler überzeugen und
erst dann eine Regierung bilden.

Auf Bundesebene sprechen Sie sich
im Kampf um den CDU-Vorsitz für
Friedrich Merz aus. Können Sie drei
Punkte nennen, die für ihn sprechen
– außer Wirtschaftskompetenz?

Eisenmann: Die Wirtschaftskompetenz ist
aber ganz entscheidend. Darüber hinaus
halte ich ihn für führungsstark und erfah-
ren, schätze ihn als Europäer und mit seiner
Präsenz in globalen Fragen. Im Vergleich zu
Armin Laschet wäre er die bessere Wahl.

In der Kanzlerfrage hätte Markus
Söder einen klaren Vorsprung. Wür-
den Sie auf ihn setzen?

Eisenmann: Sein Auftreten ist stark, er ist
derzeit in den Umfragen der Wunsch-
kanzler. Aber er hat erklärt, er werde nicht
antreten. Die Frage der Kanzlerkandida-
tur hat hohes Streitpotenzial. Meine Bitte
aus Sicht der CDU Baden-Württemberg
ist, dass die Frage möglichst um Weih-
nachten herum geklärt wird – ohne mona-
telange Personalquerelen.

den wir diese Woche noch vorstellen und
den Ministerpräsidenten vorlegen, die es
formal beschließen müssen. Da kommen
wir jetzt wirklich voran. Das ist überfäl-
lig. Sie haben Nordrhein-Westfalen an-
gesprochen. Aber beim Vergleich mit
Berlin und Bremen ist der Unterschied
derzeit noch gewaltiger.

In einem Kurzvideo stellen Sie sich
als „die Nanni“ vor. In Lehrerkreisen
schmunzelt man. Wie kommen Sie zu
dem Spitznamen und wollen Sie ihn
wirklich im Wahlkampf verwenden?

Eisenmann: Auf Instagram braucht es ei-
ne Form der Lockerheit, es kommt auch
sehr gut an. Wenn sich mancher dran
stört, muss er es ja nicht anschauen. Ein
bisschen Gelassenheit tut allen gut. Als
ich als Zweijährige gefragt wurde, wie
ich heiße, habe ich immer nur Nanni ge-
sagt. Ich habe das beibehalten, das hat
mir irgendwie gefallen. Meine Familie,
alle meine langjährigen Freunde kennen
mich nur als Nanni. Ich habe das mit ei-
nem richtigen Dickkopf durchgesetzt.

Sie wären die erste weibliche Regie-
rungschefin in Baden-Württemberg.
Was würde das für Sie und die män-
nerdominierte Südwest-CDU bedeuten?

Hat ihr Amt als Kultusministerin angeblich noch nie verflucht: Susanne Eisenmann sieht die kritische Aufmerksamkeit in Corona-Zeiten
eher als Vorteil für ihr großes Ziel, CDU-Ministerpräsidentin zu werden. Fotos (4): Rake Hora/BNN

„Männer kommen damit besser zurecht, als Sie denken“
Spitzenkandidatin Eisenmann über Rückhalt in der CDU, ihren Spitznamen „Nanni“ und Konkurrent Kretschmann

Karlsruhe. Durch die Corona-Krise
steht Kultusministerin Susanne Eisen-
mann im Fokus. Die CDU-Spitzenkandi-
datin ist aber auch schon im Wahlkampf
für die Landtagswahl 2021. Bei einem
Besuch im Karlsruher BNN-Verlagshaus
erklärt sie gegenüber den BNN-Redak-
teuren Elvira Weisenburger, Sebastian
Raviol und Susanne Jock, wie ein zweiter
Lockdown verhindert werden soll, was
sie an Konkurrent Winfried Kretsch-
mann schätzt und wo sie privat ihren
„Dickkopf“ durchgesetzt hat.

BNN-Interview

Klare Zeitvorgaben: Die Entscheidung über eine Kanzlerkandidatur Söders fordert Susanne Eisenmann bis Weihnachten. Einheitliche
Schulabschlüsse in Deutschland strebt sie ab 2025 an. Abwehren will sie die „Katastrophe“ einer zweiten großen Schulschließung.

„
Wir werden in ganz

Deutschland das gleiche
Abitur schreiben.

Susanne Eisenmann
Landes-Kultusministerin (CDU)

Washington. Im Streit um die Ernen-
nung der konservativen Juristin Amy Co-
ney Barrett ans Oberste Gericht der USA
wollen die Demokraten die Menschen im
Land mobilisieren. Dabei warnen sie vor
allem davor, dass mit Barrett die Gesund-
heitsreform des früheren Präsidenten
Barack Obama fallen könnte. Die Repu-
blikaner haben es in der Hand, die Kan-
didatin des aktuellen US-Präsidenten
Donald Trump noch vor der Präsidenten-
wahl durchzubringen.

„Die Gesundheitsversorgung von Mil-
lionen Amerikanern steht mit dieser No-
minierung auf dem Spiel“, sagte die de-
mokratische Senatorin Dianne Feinstein
am Montag zum Auftakt der mehrtägi-
gen Anhörung Barretts im Justizaus-
schuss.

Mit „Obamacare“ wurde unter ande-
rem durchgesetzt, dass Amerikanern ei-

ne Krankenversicherung nicht wegen
Vorerkrankungen verweigert werden
darf. Die Demokraten verweisen nun da-
rauf, dass mit einer Abschaffung des Re-
form-Gesetzes vor dem Obersten Gericht
auch Folgen einer Corona-Infektion als
Vorerkrankung zählen könnten – und
dann womöglich einer Krankenversiche-
rung im Wege stehen.

Sie betonen, dass Barrett die Argumen-
tation des Obersten Gerichts kritisierte,
mit der Obamas Gesundheitsreform zu-
vor als verfassungskonform bestätigt
worden war. Die Trump-Regierung un-
ternimmt gerade einen neuen Anlauf,
„Obamacare“ am Obersten Gericht zu
kippen.

Der demokratische Senator Chris
Coons sagte an die Adresse Barretts, er
glaube zwar nicht, dass sie einen gehei-
men Deal mit Trump gemacht habe.
„Aber ich glaube, dass Sie aus dem
Grund ausgewählt wurden, dass Ihre ju-
ristische Philosophie zu den Ergebnissen

führen wird, die Präsident Trump erzie-
len will.“

Trump hatte Barrett als Nachfolgerin
der verstorbenen liberalen Richterin
Ruth Bader Ginsburg nominiert. Mit ih-
rer Ernennung bekämen die Konservati-
ven im Supreme Court eine dominieren-
de Mehrheit von sechs der neun Sitze am
Gericht. Das Gericht hat oft das letzte
Wort bei Rechtsstreitigkeiten zu poli-
tisch umkämpften Fragen wie Einwan-
derung, das Recht auf Abtreibungen oder
Waffenbesitz.

Die Richter werden vom Präsidenten
vorgeschlagen und vom Senat auf Le-
benszeit ernannt. Die Republikaner hal-
ten im Senat 53 der 100 Sitze. Die demo-
kratische Senatorin Amy Klobuchar
räumte ein, dass die Demokraten Bar-
retts Ernennung nicht verhindern kön-
nen. Sie hätten aber eine „Geheimwaf-
fe“: die Stimme der Wähler der
republikanischen Senatoren. Sie rief die
Bürger dazu auf, aktiv zu werden. „Es

liegt an Ihnen, republikanische Sena-
toren anzurufen und ihnen zu sagen: Ge-
nug ist genug.“

Für die Republikaner verwies unter an-
derem Senator Mike Lee darauf, dass
Barrett als Richterin am Obersten Ge-
richt dem Gesetz folgen und nicht Politik
machen müsse. Lee wurde vergangene
Woche positiv auf das Coronavirus getes-
tet. Er war dennoch persönlich bei der
Anhörung anwesend und sprach ohne
Maske, nachdem sein Arzt versicherte,
dass der Senator nicht mehr ansteckend
sei.

Trump machte zuvor keinen Hehl da-
raus, dass es ihm bei Barretts Nominie-
rung auch um mögliche gerichtliche Aus-
einandersetzungen zur Auszählung der
Stimmen bei der Wahl geht. Der Demo-
krat Richard Blumenthal forderte Bar-
rett deswegen auf, sich nicht an eventuel-
len Entscheidungen zum Ausgang der in
drei Wochen anstehenden Präsident-
schaftswahl zu beteiligen.

Von unserem Mitarbeiter
Andrej Sokolow

Mit einer „Geheimwaffe“ gegen die designierte Richterin
Demokraten setzen bei Anhörung von Amy Coney Barrett auf Gesundheitspolitik – und auf die Wähler der republikanischen Senatoren

Befragt: Barrett will am Supreme Court
richten. Foto: Caroline Brehman/AP/dpa


