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Stellungnahme der Handwerkskammer Erfurt
zum Gesetzentwurf „Thüringer Gesetz zur Weiterentwicklung des Schulwesens"

Sehr geehrte Damen und Herren Ausschussmitglieder,
wir bedanken uns für die Übersendung des Gesetzesentwurfs der Landesregierung zum Thüringer
Gesetz zur Weiterentwicklung des Schulwesens und die Möglichkeit zur Stellungnahme. Folgend
finden Sie unsere Standpunkte zu den einzelnen relevanten Paragrafen.
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§ 14 d i.V.m. § 41 Schulnetzplanung und Mindestschülerzahlen

Die Richtlinie des Thüringer Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur zur Schulnetzplanung
der staatlichen berufsbildenden Schulen vom 30. Juli 2012 soll in eine Rechtsverordnung überführt
werden. Damit ist das Ministerium ermächtigt, Verfahren zur Festlegung von Einzugsbereichen für
Berufsschulen durch Rechtsverordnung zu regeln. Einzugsbereiche für die Ausbildungsberufe der
Berufsschule festzulegen, erfordert einen hohen überregionalen Abstimmungsbedarf zwischen den
Schulträgern und dem Land.
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Das Ministerium für Bildung, Jugend und Sport ist nach § 41 zudem ermächtigt, durch
Rechtsverordnung für Berufsschulen, Klassen und Kurse Mindest-und Höchstschülerzahlen zu
bestimmen.
Wir geben zu bedenken, dass angesichts des hohen Abstimmungsbedarfs und der nötigen
Planungssicherheit für Lehrlinge und Betriebe im Handwerk eine Stellungnahme bzw. Mitwirkung der
Kammern bei der Erarbeitung dieser Rechtsverordnung unabdingbar ist. Ziel muss es sein, eine
flächendeckende Versorgung zu sichern, die regional und branchenbezogen ausgewogen ist.
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-2§ 15 — Legitimation zur Zusammenlegung von unterfrequentierten Berufsschulklassen

Im Gesetzentwurf wird betont, dass es aufgrund der demografischen Entwicklung sowie des
Akademisierungstrends regelmäßig zu unterfrequentierten Berufsschulklassen kommt. Infolgedessen
beeinträchtige der Unterrichtsausfall den Ausbildungserfolg und die Fachkräftesicherung in Thüringen.
Geplant ist die Aufnahme einer Regelung im § 15 Abs. 4 Nr. 1, die es den Schulämtern ermöglicht
Schüler/innen einer anderen Schule zuzuweisen, wenn aufgrund der geringen Schülerzahl keine
Klassenbildung möglich ist.
Aus Sicht der Handwerkskammer Erfurt ist bei dieser Argumentation jedoch zu berücksichtigen, dass
der Wegfall eines Berufsschulstandortes bzw. eine Umlenkung von Klassen aufgrund geringer
Schülerzahlen langfristig auch der Fachkräftesicherung in Thüringen entgegen wirken kann.
Die Entscheidung eines Jugendlichen für eine Ausbildung in der Region hängt nicht unwesentlich vom
Berufsschulstandort ab. Bei Abschluss eines Ausbildungsvertrages wird dieser dem zukünftigen
Auszubildenden laut aktuell gültigem Schulnetzplan für berufsbildende Schulen mitgeteilt. Oft sind
Jugendliche, die eine Ausbildung beginnen, noch nicht volljährig und somit auf öffentliche
Verkehrsmittel angewiesen, um die Wege zum Ausbildungsbetrieb und zur Berufsschule
zurückzulegen. Erfahrungsgemäß kann eine zu große Entfernung des Berufsschulstandortes gerade in
den ersten Lehrjahren zu Ausbildungsmisserfolgen und je nach Ausbildungsfortschritt zu
Ausbildungsabbrüchen führen. Außerdem sollten bei entsprechenden Umlenkungen neben dem
Lehrerbedarf auch die nötigen Ressourcen für die Unterbringung der Auszubildenden bedacht werden.
Ein weiterer Aspekt ist, dass gerade Thüringer Regionen, die an andere Bundesländer angrenzen, mit
der Abwanderung von Auszubildenden und Fachkräften zu kämpfen haben. Eine ungünstige
Umlenkung oder Verlegung des Berufsschulstandortes entgegen des bestehenden Schulnetzes wird die
Entscheidung Jugendlicher begünstigen ein Ausbildungsplatzangebot im a ngrenzenden Bundesland
anzunehmen.
Aus den genannten Gründen sollte insbesondere bei der Beschulung von Auszubildenden einer
Umlenkungsentscheidung die sorgfältige Abwägung der verschiedenen Interessenlagen vorausgehen.
Hier sind einzelfallbezogene Entscheidungen unter Berücksichtigung der jeweiligen Konsequenzen für
Lehrlinge und Betriebe erforderlich.

§ 8 Abs. 3 bb i.V.m. § 20 - Berufsvorbereitungsjahr sowie vorgeschaltete Angebote an Berufsbildenden
Schulen für Migranten öffnen

Der Gesetzentwurf sieht unter anderem vor, im Bedarfsfall an Berufsschulen Angebote zum Erwerb der
deutschen Sprache und grundlegender schulischer Bildung für 16 bis 18-jährige schulpflichtige
Migranten zu schaffen, bei denen nicht zu erwarten ist, dass sie den Abschluss des
Berufsvorbereitungsjahres innerhalb eines Jahres erreichen werden.
Generell begrüßen wir dieses Vorhaben, well junge Menschen mit Migrations- oder Fluchthintergrund
so in das Berufsschulsystem und in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt integriert werden können.

-3In den Handwerksbetrieben werden Migranten und Geflüchtete mit viel Engagement ausgebildet,
wobei Sprachdefizite oft ein Hemmnis sind. Die Öffnung des Berufsvorbereitungsjahres sowie
vorgeschalteter Angebote für diese Gruppe wird die Sprachbarriere welter abbauen und idealerweise
noch mehr Betriebe dazu bewegen, sich für Migranten als potenzielle Lehrlinge zu öffnen. Zu bedenken
geben wir jedoch, dass diese Angebote an den Berufsschulen bezüglich der Lehrerkapazitäten nicht zu
Lasten der dualen Ausbildung gehen dürfen.

§ 21 — Aufhebung der Berufsschulpflicht für duale Studenten
Wir begrüßen grundsätzlich, dass Studierende in Studiengängen, die eine duale Ausbildung mit einem
Bachelorstudium kombinieren, von der Pflicht zum Besuch der Berufsschule befreit werden. Für das
Thüringer Handwerk betrifft diese Regelung zurzeit die zwei dualen Studiengänge Elektrotechnik an
der Hochschule Schmalkalden und Anlagenmechaniker/SHK an der Fachhochschule Erfurt.
Die neue Regelung wird zum einen die Studierenden entlasten und das duale Studium für potenzielle
neue Teilnehmer attraktiver machen. Zum anderen werden die Studiengänge auch für Betriebe
attraktiver, weil diese ihre Lehrlinge seltener für den Berufsschulbesuch freistellen müssen. Die
Teilnehmer können so mehr vor Ort im Unternehmen sein. Kritisch sehen wir allerdings die
Auswirkungen auf die Prüfungsergebnisse beim Gesellenbrief, wenn die ohnehin schon
eingeschränkten Berufsschulanteile wegfallen bzw. nicht mehr verpflichtend sind.

§ 41a — Regelungen zu Mindestklassen- und Mindestschulgrößen für allgemeinbildende Schulen und
zu Schulkooperationen

Die im Gesetzentwurf vorgesehenen Regelungen zu Mindestklassen- und Mindestschulgrößen für
allgemeinbildende Schulen und zu Schulkooperationen sehen wir vor dem Hintergrund der
Fachkräftesicherung kritisch.
Eine wohnortnahe Beschulung der Kinder ist entscheidend für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf
und damit ein wichtiger Faktor zur Fachkräftesicherung. Gerade in den ländlichen Regionen tragen
Thüringer Handwerksbetriebe vor Ort wesentlich zur Wertschöpfung, zur Versorgung mit Produkten,
Dienstleistungen, Arbeits- und Ausbildungsplätzen und durch ehrenamtliches Engagement zum
gesellschaftlichen Zusammenhalt bei. Damit das auch so bleibt, müssen Beschäftigte gewonnen und
gehalten werden. Dafür sind attraktive und familienfreundliche Standortbedingungen wesentlich.

§ 47a — Berufliche Orientierung als verbindliche Aufgabe der Schulen

Wir begrüßen ausdrücklich die Aufnahme des § 47a im Gesetz, der die berufliche Orientierung als
Pflichtbestandteil aller Schulformen erstmals fest verankert. Positiv bewerten wir auch, dass die
Regelung für alle allgemeinbildenden Schulen Gültigkeit haben wird. Somit wird dem Lernort Schule
verbindlich eine sehr wichtige Rolle im Prozess der beruflichen Orientierung zugedacht.
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Künftige Herausforderungen sehen wir insbesondere in der Ausgestaltung des Prozesses angesichts
sinkender finanzieller Mittel aus dem ESF. Es ist es uns daher besonders wichtig, ein mit der
Landesregierung abgestimmtes Konzept zur Umsetzung der beruflichen Orientierung auf Grundlage
der Landesstrategie zu erarbeiten und die bisher bewährten Akteure des Ausbildungs- und
Arbeitsmarktes weiterhin einzubeziehen. Die Schulen benötigen auch mit der Neuregelung im
Schulgesetz weiterhin eine professionelle und kontinuierliche Koordination der verschiedenen
Maßnahmen im Prozess der beruflichen Orientierung.
Darüber hinaus möchten wir die Bedeutung der beteiligten außerbetrieblichen Bildungszentren der
Handwerkskammern für die Berufsorientierung betonen. Diese führen qualitativ hochwertige und
anspruchsvolle Berufsfelderkundungen und -erprobungen durch und gewährleisten damit, dass die
breite Palette der gewerblich-technischen Berufe sowie der Berufe der Sozialwirtschaft mit
entsprechenden Qualitätsstandards in der Orientierung angeboten werden kann. Durch zahlreiche
Schülerbetriebspraktika in den regionalen Unternehmen wird die berufliche Orientierung als
wirtschaftsnaher und ganzheitlich ausgerichteter individueller Prozess abgerundet.
Bislang konnten sich alle relevanten regionalen Wirtschaftsbereiche in der beruflichen Orientierung
platzieren. Das muss auch unter den Voraussetzungen des neuen Schulgesetzes unbedingt
aufrechterhalten werden.
Wünschenswert ist aus Sicht der Handwerkskammer Erfurt auch eine verbindliche Verankerung des
Themas Berufsorientierung in der Lehrerausbildung. Da sie das maßgebliche Instrument eines
erfolgreichen Übergangs der Schüler in das Berufsleben ist, sollten alle Lehrer fächer- und
schulartübergreifend involviert und auch dementsprechend ausgebildet sein.
Gern steheniwirfür weiterführende Gespräche zur Verfügung.
Mit freund ichen Grüßen
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