
 
 
Stellungnahme JU Trossingen zur geplanten Schließung Musikhochschule Trossingen 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

der Vorgang als solcher, nämlich die geplante de facto Schließung der Hochschule, ist schlimm 
genug. Die Vorgehensweise des Wissenschaftsministeriums bei der Umsetzung dieser Pläne 
kann nur als dreistes Bubenstück, hier besser Mädchenstück, bezeichnet werden. Der Umgang 
mit Frau Prof. Gutjahr, die nach vorheriger Absprache der anderen Beteiligten vor vollende 
Tatsachen gestellt wurde, ist schlichtweg unwürdig. 

Was ist zu tun? Die geplanten gemeinsamen Aktionen müssen koordiniert werden, am besten 
durch Bürgermeister Dr. Maier. Wir unterstützen und beteiligen uns an jeder sinnvollen 
Aktion. 

Aus Sicht der Jungen-Union können die Aktionen nur dann erfolgreich sein, wenn es gelingt 
Ministerpräsident Kretschmann über den Vorgang in Kenntnis zu setzen und von unseren 
Argumenten zu überzeugen. Auch vor 15 Jahren hat die Hochschule vor allem durch das 
unmittelbare Eingreifen von Ministerpräsident Teufel und Wirtschaftsminister Pfister überlebt. 

Ministerpräsident Kretschmann, Abgeordneter des Wahlkreises Nürtingen/Filder und wohnhaft 
in Laiz bei Sigmaringen, kennt die Probleme des ländlichen Raums. Was die landes- und 
bundesweit erfolgreich tätige Musikhochschule Trossingen für die Stadt Trossingen und die 
gesamte Region bedeutet, müsste dem Ministerpräsidenten klar sein. 

Nach Aussage des SPD-Europaministers Friedrich gegenüber Bürgermeister Dr. Maier und 
Landrat Bär ist das Kabinett von Ministerpräsident Kretschmann über die Schließungspläne 
bislang nicht informiert. Dies müssen wir ändern. Wir sollten Ministerpräsident Kretschmann 
persönlich auf die Pläne seiner Ministerin und ihrer Bündnispartner aufmerksam machen. Mit 
Unterschriften alleine bewirken wir nach unserer Auffassung wenig. 

Die Berichterstattung der örtlichen Presse, namentlich Trossinger Zeitung und Neckarquelle, 
die unser Anliegen in hervorragender Weise unterstützen, wird nicht genügen das 
Wissenschafts-ministerium zum Einlenken zu bewegen. Wir müssen das Anliegen unserer 
Region landesweit bekannt machen. 

Wir könnten uns deshalb vorstellen, dass die Stadt Trossingen Busse für eine Protestfahrt 
nach Stuttgart oder Laiz organisiert. Jeder Bürger aus der Region, der das Anliegen der 
Musikhochschule Trossingen unterstützt, ist herzlich eingeladen mitzufahren. Anfallende 
Kosten übernimmt die Stadt Trossingen. Vor Ort werden wir unserem Anliegen lautstark Gehör 
verschaffen und Ministerpräsident Kretschmann persönlich zur Stellungnahme auffordern. Wir 
sind überzeugt, dass diese oder ähnliche Aktionen von den Medien, vor allem auch Fernsehen 
und Rundfunk wahrgenommen werden. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Alexander Glöckler                        
JU Stadtverbandsvorsitzender  

 


