
Unternehmer treibt duales Gymnasium voran

D
as evangelische FirstwaldGymna
sium Mössingen will Schülern die
Möglichkeit geben, in seiner

Außenstelle Kusterdingen zusammen mit
dem Abitur eine Lehre abzuschließen. In
Kooperation mit der Reutlinger Unterneh
mensgruppe Heinrich Schmid soll es den
Schülern ermöglicht werden, in den letzten
vier Schuljahren parallel zur Schulausbil
dung eine Lehre zum Bauten und Objekt
beschichter zu absolvieren. Die zweijährige
Lehrzeit wird im achtjährigen Gymnasium
auf die vier Schuljahre von der neunten
Klasse an verteilt. Teile der Ferien sind re
gelmäßig für Praktika vorgesehen. Ein
dreiviertel Jahr nach dem Abitur sollen die
Schüler den Gesellenbrief in der Tasche ha
ben. Das Konzept hat die Schule Mitte No
vember zusammen mit der Handwerks
kammer Reutlingen verabschiedet. Noch
im Dezember will der Schulleiter Helmut
Dreher die Eltern schriftlich informieren, 
im Februar hat er eine Präsentationsveran
staltung vorgesehen. Die ersten dualen
Gymnasiasten sollen bereits im neuen
Schuljahr in der neunten Klasse in das
zweigleisige Modell einsteigen. 

Treibende Kraft hinter diesem dualen
Gymnasium ist CarlHeiner Schmid, inzwi
schen Seniorgesellschafter der Unterneh
mensgruppe Heinrich Schmid. Der promo
vierte Betriebswirt und Malermeister setzt
sich ein für die – wie er sagt – , „Balance von
Fähigkeiten und Fertigkeiten.“ Die „gleich
gewichtige Entwicklung“ von praktischen 
und intellektuellen Begabungen strebt der
Unternehmer an und er findet, die Ent
wicklung von Fertigkeiten habe wie alles
„ein biologisches Zeitfenster.“ Der Unter
nehmer spricht viel über das „ganzheitliche
Menschenbild.“ Er ist davon überzeugt,
dass bei Gymnasiasten die praktischen Fä

higkeiten ins Hintertreffen geraten. Dieses
Potenzial will Schmid beizeiten heben. 

Beispiele gibt es bereits. Die Urspring
schule oder die Mädchenschule Kloster
Wald bieten in ihren Internaten die Kombi
nation aus Abitur und Lehre an. Dort ler
nen die Schüler neben dem Unterricht
Schreiner, Maßschneiderei oder Feinwerk
mechanik wahlweise Holzbildhauerei. Al
lerdings in schulischen Werkstätten.

„Wenn sie das Abitur erst abgelegt ha
ben, sind viele Jugendliche für eine hand
werkliche Ausbildung schon verloren“, sagt
CarlHeiner Schmid. Deshalb will er früh
ansetzen und die Schüler regelmäßig in di
rekten Kontakt mit dem Unternehmen
bringen. Schmid schweben die Führungs
kräfte von morgen vor, mit hohen kogniti
ven Fähigkeiten und einer praktischen 
Ausbildung von der Pike auf. Die Industrie,
sagt Schmid, brauche das Modell mehr als 
das Handwerk, aber wenn sich durch die 
Kombination das Image der Malerbranche 
verbessern ließe, wäre es ihm recht. 

Die Handwerkskammer Reutlingen ist
bei Schmids Projekt dabei. Der badenwürt
tembergische Handwerkstag BWHT bleibt
jedoch skeptisch. Der Landesausschuss Bil
dungspolitik werde das Projekt nicht für all
gemein bildende Gymnasien empfehlen, be
richtet Stefan Baron, der beim BWHT die 
Abteilung Bildungspolitik leitet. „Es könnte 
die jungen Leute überfordern, weil sie prak
tisch keine Ferien mehr haben.“ Weder an
den für das Abitur notwendigen Unter
richtsstunden noch an den praktischen An
forderungen darf gespart werden. An be
ruflichen Gymnasien könne man das Mo
dell dagegen ausprobieren, empfiehlt 
das BWHTGremium. Dort kämen man
che Fächer der beruflichen
Ausbildung entgegen.

Zu diesem Schluss kam auch eine
Arbeitsgruppe des Wirtschafts und des 
Kultusministeriums mit Wirtschaftsver
tretern. „Das Kultusministerium steht
der Erprobung eines doppeltqualifizier
ten Bildungsgangs aufgeschlossen gegen
über“, lässt Minister Andreas Stoch (SPD)
ausrichten, und zwar „vorzugsweise im
beruflichen Bereich.“ Wirt
schaftsminister Nils Schmid
(SPD) hatte die Idee eines
dualen Gymnasiums schon 
vor zwei Jahren gut gefun
den. Der Bildungsgang könne
dazu beitragen, die Attrakti
vität der dualen Ausbildung weiter zu
steigern und „insbesondere leistungsstär
kere Jugendliche für eine duale Ausbil
dung zu gewinnen“, erklärt Kultusminis
ter Stoch heute. Auch andere Bundeslän
der interessieren sich dem Ministerium
zufolge für das duale Gymnasium. Man
kläre nun „gemeinsame Strukturen.“ 

CarlHeiner Schmid dagegen findet, das
konterkariere seine Idee. Er will nichts von
Begriffen wie Berufsabitur und ähnlichem 
hören. „Das klingt, als wolle man etwas
niedriges aufwerten.“ Nein, er will ein tra
ditionelles allgemein bildendes Abitur 
nach allen Regeln der Kunst, dazu die Be
rufsausbildung. „Ein Abitur plus“. Außer

dem ist er davon überzeugt,
„praktische Gymnasiasten
werden gezielter studieren“,
somit sinke gleich noch die
Zahl der Studienabbrecher.

CarlHeiner Schmid und
Helmut Dreher vom First

waldgymnasium bleiben zuversichtlich
für das allgemein bildende Gymnasium. 
Einmal in der Woche sollen die Neunt
klässler aus Kusterdingen ins zehn Kilo
meter entfernte Reutlingen zum Unter
nehmen Heinrich Schmid in den Betrieb
gehen. „Das ist schon eine Herausforde
rung für die Schüler, aber das lässt sich gut
in den Alltag eingliedern“, sagt Dreher.
Die Schüler würden zudem lernen, „sich
besser zu organisieren und zielorientier
ter zu arbeiten“. 

Das zeigt sich am Firstwaldgymnasium
schon bei Schülern, die regelmäßig in der
schuleigenen Werkstatt arbeiten. Durch
den frühen Kontakt mit der Praxis könn

ten sich die Gymnasiasten „viel besser
entscheiden, welchen Weg sie später

gehen wollen“, erwartet der Schul
leiter. Dass der zweigleisige Weg
nur für Überflieger richtig sein
könnte, lässt Dreher nicht gelten: „
Das ist etwas für fleißige Schüler“.
Für die Schule selbst sieht er das
Projekt als Möglichkeit zur Pro
filbildung. Eventuell hätten auch
Schüler anderer Gymnasien Inte
resse. CarlHeiner Schmid sagt:
„Wir wollen mal anfangen, dann
werden wir sehen, ob das Modell
in allgemein bildenden Gymna
sien Fuß fasst.“ 

Vorstoß Schüler sollen näher an die Praxis heranrücken und parallel 
zum Abitur eine Berufsausbildung absolvieren. Von Renate Allgöwer

Kontakt

Redaktion Landespolitik
Telefon: 07 11/72 0511 81
EMail: suedwest@stz.zgs.de

Weitere Nachrichten aus BadenWürttemberg 
finden Sie auf SEITE 23

CarlHeiner Schmid: 
Malermeister, 

Betriebswirt und
Bildungspionier.
Foto: Martin Stollberg

CarlHeiner 
Schmid will nichts 
von Begriffen wie 
Berufsabitur hören.

Überprüfung

Atommeiler Beznau
bleibt abgeschaltet
Die Reaktoren des Schweizer Kernkraft
werks Beznau im Kanton Aargau, 15 Kilo
meter von der deutschen Grenze am Hoch
rhein entfernt, bleiben vorerst abgeschal
tet. Block 1, der dienstälteste Reaktor der 
Welt, wird nicht wie vom Betreiber Axpo
ursprünglich angekündigt im Februar wie
der ans Netz gehen können. 

Bei Ultraschalluntersuchungen im
Frühjahr waren an fast 1000 Stellen des 17 
Zentimeter dicken und 10 Meter hohen
Druckwasserreaktors ummantelte Ein
schlüsse im Stahl in einer Größe bis zu
einem halben Zentimeter aufgefallen. Der
Kraftwerksbetreiber sieht darin ungefähr
liche Bläschen im Material, die bei der Her
stellung des Stahls entstanden, weil
Fremdmaterial in die Schmelze gekommen
sei. Außerdem müsse geprüft werden, ob
der Druckbehälter, in dem die Kernspal
tung abläuft, auch weiterhin stabil sei. Das
werde bis mindestens Ende Juli 2016 dau
ern. Greenpeace Schweiz sieht sich in ihren
Zweifeln bestätigt und vermutet nach Aus
kunft eines Sprechers, „dass die Probleme
definitiv größer sind als dies die Axpo dar
zustellen versucht.“ Die Verluste durch den
Stillstand liegen nach Angaben von Axpo 
bereits bei 200 Millionen Franken, eine 
Stilllegung sei jedoch kein Thema. sie

Opposition stützt das AntiTerrorPaket

D
ie Richtung stimmt, aber es ist nur
ein erster Schritt – so bewertet der
FDPFraktionschef HansUlrich

Rülke das AntiTerrorPaket, das die grün
rote Landesregierung am Dienstag be
schlossen hat. CDUFraktionschef Guido
Wolf sekundiert: „Mehr Mittel für die Poli
zei und für unsere Sicherheitsbehörden
sind richtig. Wir haben immer eine bessere
Ausstattung gefordert und unterstützen
den Innenminister jetzt deshalb ausdrück
lich.“ Gerade der Verfassungsschutz müsse
gestärkt werden, sagte Wolf. „Unsere Si
cherheitsbehörden brauchen das Vertrau
en der Politik, das die Grünen aber offen
sichtlich verweigern.“

Aus Sicht der Landesregierung handelt
es sich bei dem neuerlichen AntiTerror
Paket indes nicht um den ersten Schritt,
sondern um den zweiten. Bereits Anfang
Februar hatte das Kabinett ein erstes Anti
TerrorPaket verabschiedet. Es umfasste 
105 zusätzliche Personalstellen für die
Polizei, 15 Stellen für den Verfassungs
schutz sowie elf Stellen für die Justiz. Dazu
kamen Sachmittel von elf Millionen Euro. 
Wie bereits berichtet, nimmt die Landesre

gierung jetzt 30 Millionen Euro in die
Hand, um die Sicherheitsorgane weiter zu
stärken. Ministerpräsident Winfried Kret
schmann spricht von drei Säulen: Ausbau
der Prävention, Stärkung der Sicherheits
behörden sowie Stärkung der Justiz. In
nenminister Reinhold Gall (SPD) sagte, mit
Programmen zur Deradikalisierung sollten
junge Menschen davor bewahrt werden, in
islamistische Gewalt abzugleiten. 20 Mil
lionen Euro entfallen auf Sachmittel und
Investitionen für die Polizei. Es geht einer
seits um einen besseren Schutz der Polizis
ten im Einsatz gegen „militärisch agieren

de Terroristen“, also um zusätzliche Waf
fen, Schutzhelme und dergleichen. Ande
rerseits wird die Polizei auch mit neuer
Technik ausgestattet, etwa für die Tele
kommunikationsüberwachung. Für die
Spezialeinsatzkräfte werden speziell ge
panzerte Fahrzeuge angeschafft. Übrigens
wird auch die so genannte Erschwerniszu
lage für Spezialkräfte von monatlich 153
auf 250 Euro erhöht. 

Der Verfassungsschutz erhält einen zu
sätzlichen, vierten Observationstrupp. Der 
Justiz werden 15 zusätzliche Personalstel
len zugewiesen, darunter ein Leitender
Oberstaatsanwalt, vier Oberstaatsanwälte 
sowie vier Staatsanwälte. Der direkte Zu
sammenhang einer Stellenausweitung in 
dieser Zahl mit dem AntiTerrorKampf ist
indes nicht ersichtlich.

Sicherheit GrünRot baut Polizei und Verfassungsschutz aus.
CDU und FDP finden das gut, fordern aber mehr. Von Reiner Ruf

Innovation am FirstwaldGymnasium Mössingen – die Schülerinnen und Schüler sollen neben dem Abitur auch eine Lehre abschließen können. Foto: Klaus Franke

VHSDISKUSSION ZU FREIHEIT UND SICHERHEIT

Diskussion „Politischer und 
religiöser Extremismus – eine 
Gefahr für die Demokratie?“ – 
so heißt eine aktuelle Veran
staltungsreihe der Volkshoch
schule Stuttgart. In dieser Rei
he diskutieren am kommen
den Donnerstag, 3. Dezember, 
Beate Bube, Präsidentin des 
Landesamtes für Verfassungs

schutz, und Lothar Frick, der 
Direktor der Landeszentrale 
für politische Bildung Baden
Württemberg über das Span
nungsverhältnis von Freiheit 
und Sicherheit nach den Ter
roranschlägen von Paris. Mo
derator ist Rainer Pörtner, 
Leiter des Politikressorts der 
Stuttgarter Zeitung. 

Kooperation Die VHSVeran
staltung findet in Zusammen
arbeit mit der Landeszentrale 
für politische Bildung und dem 
Landesamt für Verfassungs
schutz statt. 

Termin Donnerstag, 3. De
zember, von 19 bis 21 Uhr im 
Treffpunkt Rotebühlplatz. StZ

BundLänderStreit

Kretschmann
dringt auf Einigung 
Ministerpräsident Winfried Kretschmann 
(Grüne) dringt auf eine Einigung im Streit
um die Finanzverteilung von Bund und
Ländern. Sollte es an diesem Donnerstag in
Berlin keine Lösung geben, werde er sich
für eine SonderMinisterpräsidentenkon
ferenz einsetzen mit dem Ziel, dort zu 
einem Kompromiss zu kommen, sagte
Kretschmann am Dienstag in Stuttgart. Er
drohte zugleich damit, dass BadenWürt
temberg sich der Klage Hessens und Bay
erns gegen den Finanzausgleich vor dem
Bundesverfassungsgericht anschließen 
könnte – und zwar noch vor der Landtags
wahl im kommenden Jahr.

Am Donnerstag treffen sich zunächst
die Ministerpräsidenten. Danach ist ein
Treffen mit Kanzlerin Angela Merkel
(CDU) geplant. Die Neuordnung der Fi
nanzbeziehungen zwischen Bund und Län
dern soll von 2020 an greifen. 2019 laufen 
der Länderfinanzausgleich und der Soli
darpakt II aus. Auch über die Zukunft des 
Solidaritätszuschlages soll dann entschie
den sein. Erste Zeitpläne sahen eine
Grundsatzeinigung Ende 2014 vor. Sie wur
de angesichts der Differenzen regelmäßig
vertagt. BadenWürttemberg gehört mit
Hessen und Bayern zu den großen Einzah
lern in den Länderfinanzausgleich. dpa

Kadaverfund

Wildtierforscher
untersuchen Wolf 
Der auf der Schwäbischen Alb tot entdeckte
Wolf ist zur Autopsie in Berlin. Das Leib
nizInstitut für Zoo und Wildtierfor
schung braucht nach eigenen Angaben ein 
bis zwei Wochen für die Untersuchung des
Kadavers. Erst dann könne man sagen, wel
cher Population der Wolf zuzurechnen ist. 
Die Frage ist dabei, ob er wie der im Som
mer im Badischen tot gefundene Wolf der
Alpenpopulation zuzurechnen ist, oder ob
er aus Ostdeutschland zugewandert ist. Für
die beiden ersten Wölfe im Südwesten seit 
mehr als 150 Jahren wurden Autobahnen
zu unüberwindbaren Hindernissen.

Das Berliner LeibnizInstitut hat sich
auf Wölfe spezialisiert. Seit 2002 wurden 
dort fast 115 deutsche Wölfe auf Todesursa
che und Herkunft untersucht. Die weit
überwiegende Mehrheit sei bei Unfällen
getötet worden, berichtete Steven Seet am 
Dienstag. Es seien aber auch schon Wölfe
erschossen worden – dann werde die
Staatsanwaltschaft eingeschaltet.

Der im Sommer im Badischen überfah
rene Wolf soll Anfang nächsten Jahres im 
Museum für Naturkunde in Karlsruhe prä
pariert werden. Für Oktober sei eine Son
derausstellung geplant, sagte Albrecht Ma
negold vom Bio und Geowissenschaftli
chen Forschungsinstitut. Dann solle das
Präparat auch gezeigt werden. Allerdings
könnte nur das Skelett verwendet werden, 
weil das Tier zu stark verwest war, als es ge
funden wurde. An dem jetzt bei Merklingen
tot gefundenen Wolf habe das Museum
ebenfalls großes Interesse. lsw

Rheintalbahn

Land bewilligt bis zu 
280 Millionen Euro
Fünf Monate nach der Einigung über den 
milliardenumfassenden Ausbau der Rhein
talbahn hat die grünrote Landesregierung
Geld in dreistelliger Millionenhöhe für das 
Vorhaben bewilligt. Das Land beteilige sich
damit an den Mehrkosten für einen besse
ren Lärm und Landschaftsschutz entlang
der Strecke, teilte Verkehrsminister Win
fried Hermann (Grüne) am Dienstag in
Stuttgart mit. Das Kabinett habe sich am
Dienstag auf maximal 280 Millionen Euro
als Finanzbeteiligung des Landes festge
legt. Damit komme die Regierung der Ende
Juni erzielten Einigung zwischen Bund 
und Land nach. Final werde der Landtag 
über den Landesbeitrag beschließen.

Der geplante Ausbau der Bahnstrecke
KarlsruheBasel von zwei auf vier Gleise ist
neben Stuttgart 21 das größte Bahnprojekt
in BadenWürttemberg. Die Pläne sind um
stritten, die Finanzierung ist Bundessache.
Um einen besseren Lärmschutz zu errei
chen, hatte sich das Land dazu bereit er
klärt, sich an der Finanzierung dieser 
Mehrkosten zu beteiligen. Zunächst hatte
die grünrote Regierung höchstens 250
Millionen Euro bereitstellen wollen, da
raus wurden nun 280 Millionen Euro. dpa
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