
SOK-Kreistag stimmt Abbau an Berufsschulen zu 
Staatliches Berufschulzentrum Saale-Orla, Schulteil Schleiz: Elektroniker für Energie- 
und Gebäudetechnik bei der Ausbildung.  

Der Kreistag des Saale-Orla-Kreises gab am Montag nach langer und kontroverser Diskussion 
dem von der Kreisverwaltung mitverhandelten Konzept des künftigen Berufsschulnetzes in 
Ostthüringen mehrheitlich seine Zustimmung.  
Schleiz. Ostthüringen blutet berufsschulmäßig betrachtet seit dem Jahr 2000 stark aus. Von 
rund 24.700 Schülern im Schuljahr 2001/2002 bleiben im Prognosezeitraum 2012/2017 nur 
noch etwa 11.400 übrig. Das hat Folgen für die 19 staatlichen berufsbildenden Schulen im 
Ostthüringer Raum. Bei manchen Berufen wird keine Klassenbildung mehr möglich sein, weil 
die erforderliche Schülerzahl nicht mehr erreicht wird, heißt es in einer Studie der Universität 
Erfurt.  
In Ostthüringen haben sich bereits im Jahre 2009 die Landkreise Saale-Orla, Saale-Holzland, 
Saalfeld-Rudolstadt, Altenburger Land und Greiz sowie die kreisfreien Städte Gera und Jena 
zusammen gefunden, um eine gemeinsame Berufsbildungsregion zu installieren, in der alle 
derzeit hier angebotenen Berufsausbildungen erhalten bleiben.  
Das Konzept ist "endverhandelt", erklärte Landrat Frank Roßner (SPD) am Montag im 
Kreistag, müsste aber auf Wunsch des Landes noch von den Kreistagen gebilligt werden. 
Damit seien in Ostthüringen die Ausbildungsfelder so angesiedelt, dass eine Berufsausbildung 
jeweils vor Ort gesichert werden könne. Dieses Konzept sei dem Ausschuss für Bildung, 
Kultur und Sport vorgestellt worden. Eine jährliche Fortschreibung des Schulnetzes ist 
vereinbart. "Der Saale-Orla-Kreis sichert den Fortbestand der Staatlichen Berufsbildenden 
Schule Schleiz und den Schulteil Pößneck, Wohlfahrtsstraße", so der Landrat, obwohl sich 
auch hier die Schülerzahlen von 1748 (2001) auf voraussichtlich 768 im Zeitraum 2012/2019 
verringern. Das hat vor allem für den Standort Schleiz die Abgabe einiger Ausbildungsberufe 
zur Folge, wie Hauswirtschaft, Bautechnik, Fahrzeugtechnik und Elektrotechnik. Zugunsten 
des Unternehmens HBS Elektrobau, das sich gegen diese Veränderung ausgesprochen hatte, 
sollen allerdings die Industrieelektriker weiter in Schleiz ausgebildet werden.  
Frank Roßner warb für die Zustimmung zum Konzept, "für das es keine Alternative" gäbe. 
Außerdem wolle das Land bis zum 15. Februar den Beschluss haben, ansonsten wird es 
schwierig. "Wenn wir nicht zustimmen, dann könnte das ganze Konzept platzen und dann legt 
das Land fest, wo die Ausbildung erfolgt", befürchtet Roßner. Der Landkreis stehe dann auch 
unter den Partnern in Ostthüringen schlecht da.  
Andreas Scheffczyk (UBV), selbst Berufsschullehrer, lief gegen den Beschlussvorschlag des 
Landrates Sturm und präsentierte einen Änderungsantrag, mit dem Zeit herausgeholt werden 
sollte. "Sprechen Sie doch erst mal mit denen, die Ahnung von der Materie haben", wetterte 
Scheffczyk. "Erst haben Sie das Schulnetz verpfuscht und jetzt schieben Sie das 
Berufsschulnetz auch noch nach", giftete der UBV-Frontmann den Landrat an.  
Roßner seinerseits warf Scheffczyk falsche Argumente vor und gab eine Teilschuld für die 
Entwicklung auch dem Schleizer Schulteil des SBBZ Saale-Orla, da man kein 
Alleinstellungsmerkmal für Ausbildungsberufe geschaffen habe. "Viele andere Landkreise 
sowie Jena und Gera mussten viel mehr Plätze abgeben als der Saale-Orla-Kreis", so Roßner. 
Das ließ Scheffczyk nicht gelten: "Es geht nicht um die Ausbildungsplätze, sondern um die 
Berufe. Wir haben die meisten Berufe verloren."  
Thomas Fügmann (CDU) versuchte die Diskussion zu versachlichen: "Wir können im 
Kreistag kein Konzept kippen, das seit 2009 in Ostthüringen endverhandelt ist. Entweder wir 
bestätigen das oder wir haben den Schwarzen Peter".  
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