Liste Bürgerbeteiligung und Umweltschutz
Gymnasien sanieren, aber bitte auch den städtischen Haushalt!
Die Liste Bürgerbeteiligung und Umweltschutz setzt sich schon seit Jahren für die
Sanierung und den Erweiterungsbau der beiden Tuttlinger Gymnasien ein. Rund
1500 Schülerinnen und Schüler lernen in teilweise unzumutbaren Umständen. Auch
der Wärmeschutz und die Energieeffizienz müssen dringend verbessert werden,
insoweit hat die Sanierung auch eine ökologische Dimension.
Vor über 40 Jahren wurden die Gymnasien errichtet und nie grundlegend saniert, so
dass ein echter Investitionsstau vorliegt, der nach Beseitigung schreit. Zudem steigt
die Bedeutung der allgemein bildenden Gymnasien stetig an, da die
Übergangsquoten von Klasse 4 der Grundschulen ins Gymnasium immer höher
werden. Bildungsinvestitionen gab die LBU schon immer die Präferenz und wir sind
froh, dass nun im Jahr 2017 die Planungen laufen und in den Jahr 2018 bis 2022
gebaut werden soll. 30 Mio. € sollen bis dahin investiert werden.
Für die LBU beinhaltet allerdings nachhaltige kommunale Bildungspolitik auch
nachhaltige Finanzpolitik, gerade auch im Hinblick auf die junge Generation, die
„unsere Schulden“ einmal zu tilgen hat.
Da stimmt es schon etwas bedenklich, dass der Schuldenstand der Stadt Tuttlingen
von 15 Mio. € Ende 2016 auf über 38 Mio. € im Jahr 2019 steigen wird. Es ist leider
so, dass für Sanierung der Gymnasien keine Eigenmittel angespart wurden und so
faktisch die gesamte Investition mit Krediten finanziert werden muss. Auch das
gehört zur ganzen Wahrheit. Und der größte Investitionsbrocken von 11,6 Mio. im
Jahr 2020 für die Gymnasien ist da noch gar nicht enthalten.
Der Gemeinderat und die Stadtverwaltung werden also gefordert sein, hier Prioritäten
zu setzen und dieser Bildungsinvestition den absoluten Vorrang einzuräumen.
Bildung, auch Allgemeinbildung, ist ohne jeden Zweifel der Rohstoff, den unsere
Gesellschaft und auch unsere Wirtschaft wie nie zuvor benötigt. Auch die Bildung
von Sozialkompetenz und Empathie für die Mitmenschen gehört dazu. Daher meint
die LBU: Diese Investition in unsere Gymnasien muss gelingen, aber nachhaltig!

