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Berufskolleg Lüdinghau-
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Sabine Neuser 16/2025 3, 15 
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Sylvia Wimmershoff 16/2012 4, 17, 

28,  

Bezirksregierung Detmold Jochen Bödeker 16/2013 6, 18 
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Organisationen/Verbände Sachverständige Stellungnahmen Seiten 

Verband der Lehrerinnen 

und Lehrer an Berufskol-

legs in NW e. V. 

Wilhelm Schröder --- 7, 19 

Verband der Lehrerinnen 

und Lehrer an Berufskol-

legs in NW e. V 

Thea Kuhs --- 21 

Westdeutscher Hand-

werkskammertag 

Andreas Oehme --- 8, 21 

Berufskolleg Beckum  Erwin Wekeiser 16/2018 9, 22, 

28 

Verband der Lehrerinnen 

und Lehrer an Wirt-

schaftsschulen NRW e.V. 

Horst Neuhaus 16/1964 10, 25 

Berufskolleg des Kreises 

Höxter für Wirtschaft und 

Verwaltung 

Matthias Groß 16/2000 11, 25 
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Vorsitzender Wolfgang Große Brömer: Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Ich darf Sie recht herzlich zur ersten Schulausschusssitzung nach der Sommerpause 
begrüßen. Wir haben heute zwei Sitzungen. Der erste Teil beschäftigt sich mit einem 
einzigen Thema, mit der Hinzuziehung von Sachverständigen und ist zeitlich bis 
11:30 Uhr terminiert. Danach beginnen wir mit der zweiten Sitzung, in der wir uns mit 
den vorliegenden Anträgen und Berichten beschäftigen. 

Ich darf die Expertinnen und Experten recht herzlich in unserer Runde begrüßen. 
Das Tableau mit den Namen sowie Überstücke der schriftlichen Stellungnahmen der 
Sachverständigen finden Sie am Eingang. 

Wir haben diese Hinzuziehung der Sachverständigen in der Obleuterunde beschlos-
sen. 

Einziger Tagesordnungspunkt: 

 Duale Ausbildung in der Fläche sichern – Regelungen zu Fachklassen an 
Berufskollegs an demografischen Wandel anpassen 

Antrag  
der Fraktion der FDP 
Drucksache 16/5471 

 – Zuziehung von Sachverständigen – 

Dieses Sachverständigengespräch soll dazu beitragen, die ganze Breite der Mei-
nungsbildung darzustellen und die Meinungen auszutauschen. Dafür ist die Zeit zu-
gegebenermaßen recht knapp. Deswegen bitte ich Sie, bei Ihren Eingangsstate-
ments, wenn es inhaltlich über ihre schriftliche Stellungnahme hinausgeht oder wenn 
sie besondere Punkte betonen möchten, möglichst in einem Zeitrahmen von drei, 
vier Minuten zu bleiben, damit wir mehr Zeit für Fragen und für Diskussionen haben. 

Wir gehen in der Reihenfolge des Tableaus vor. 

Sabine Neuser (Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg Lüdinghausen): Sehr ge-
ehrter Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Abgeordnete! Für uns als Berufskollegs im 
ländlichen Raum ist es selbstverständlich, dass wir die Ausbildung in der Fläche si-
chern und erhalten müssen. Die Ausbildung stärkt die Region, weil sie den Fachkräf-
tenachwuchs und damit die Wirtschaft selbst sichert. 

Die Ausbildung muss vor Ort bleiben und trägt dazu bei, dass die Jugendlichen in der 
Region bleiben und unterstützt sie gleichzeitig a) wegen der kurzen Wege und b) 
wegen der Nähe der dualen Partner zueinander. Bleibt sie nicht in der Region, so 
droht Letztere abgehängt zu werden von wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Ent-
wicklungen. 

Beim Erhalt der Berufsschulklassen auf dem Land geht es dabei selten um hochspe-
zialisierte, sondern um die jeweils grundständigen Berufe, die in der Region gerade 
gebraucht werden. Die Berufskollegs brauchen also die Flexibilität, um auf die jewei-
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ligen Bedürfnisse nach Ausbildung reagieren zu können. Hielte man die 16er-Regel 
starr ein, so setzte man der Ausbildung auf dem Land möglicherweise ungewollt 
schnell ein Ende. Ein einmal aufgegebener Beruf ist in der Regel endgültig für die 
Städte verloren. 

Der demografische Wandel wird dazu führen, dass die Klassen trotz aller Bemühun-
gen kleiner werden. Wir brauchen also flexible und wirtschaftliche Lösungen, die 
nicht zu einem Qualitätsverlust von Ausbildung führen. Kleine Klassen sollten beo-
bachtet, aber toleriert werden. Berufskollegs sollte es möglich sein, die eher willkürli-
che Zahl 16 im Querschnitt über alle Klassen zu erreichen. Hat ein Berufskolleg viele 
kleine Klassen, so kann es aufgrund der Lehrer-Schüler-Relation aber kaum wirt-
schaftlich geführt werden. Schon heute sind Stundenkürzungen die Regel. In der Be-
rufsschule wird der berufsfeldübergreifende Bereich im Minimum unterrichtet – das 
entspricht teilweise durchaus dem Wunsch der Wirtschaft –, ersatzweise werden 
aber auch im Vollzeitbereich andere Bildungsgänge gekürzt. 

Weitere Lösungen wie die Zusammenlegung affiner Bildungsgänge und Ausbil-
dungsberufe, zumindest im berufsfeldübergreifenden Bereich, bieten sich an und 
sollten unbedingt weiter verfolgt werden. Die Ermöglichung berufsfeldbreiteren Unter-
richts, zumindest in den Unterstufen, sollte unbedingt geprüft werden. Die Basics 
sind in vielen Berufen die gleichen. 

Auch die Zusammenlegung verschiedener Jahrgangsstufen ist möglich, muss aber 
konzeptionell so begleitet und so gestützt bleiben, dass kein Qualitätsverlust ent-
steht. Dabei ist Behutsamkeit geboten. Für viele Ausbilder ist zum Beispiel auch die 
Wahl der Ausbildungstage ein Entscheidungskriterium für oder gegen ein Berufskol-
leg. 

Die Schüler-Lehrer-Relation muss damit letztlich für die Berufsschule, zumindest im 
ländlichen Raum, verbessert werden, damit man angesichts einer zwar in der Zahl 
zurückgehenden, aber in der Regel mit vielen Defiziten und Problemen behafteten 
Jugend unter erschwerten Bedingungen noch angemessen gerecht werden kann. 

Sylvia Wimmershoff (Berufskollegs Wermelskirchen und Wipperfürth): Guten 
Tag zusammen. Ich leite die beiden Berufskollegs in Wermelskirchen und in Wipper-
fürth. Beide Schulen umfassen mehrere Fachbereiche, und beide liegen im ländli-
chen Raum. Mit beiden Schulen stehe ich vor dem gleichen Problem. Die überwie-
gende Mehrheit der Ausbildungsgänge des dualen Systems wird jeweils nur einzügig 
geführt, und bei dreimaliger Unterschreitung der Mindestzahl von 16 Schülern und 
Schülerinnen in den jeweiligen Eingangsklassen muss eine Schule diesen Bildungs-
gang abgeben. 

Bei einem demografischen Rückgang der Schülerzahlen von bis zu 30 % innerhalb 
der nächsten zehn Jahre, wie es im Schulentwicklungsplan für den Oberbergischen 
Kreis heißt, wird die Unterschreitung der magischen Zahl 16 in ländlichen Gebieten – 
zumindest bei uns – schon bald sehr häufig vorkommen. 

Der Wegfall von Bildungsangeboten hat möglicherweise negative Folgen für die länd-
lichen Gebiete, denn beim Wegfall eines Bildungsgangs müssen Schüler dieses 
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Ausbildungsberufs dann ein Berufskolleg im Ballungszentrum besuchen. Aber auf 
dem Land fahren öffentliche Verkehrsmittel häufig nur stündlich. 

Das Beispiel aus Radevormwald-Dahlerau, einer durchaus nicht so kleinen Gemein-
de im Kreis meiner Schule in Wermelskirchen, braucht man circa zwei Stunden mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln, um die meisten Berufskollegs in Köln zu erreichen. 

Es kommt hinzu, dass mehr als die Hälfte der Schüler zu Beginn ihrer Ausbildung 
keinen Führerschein besitzen, weil sie noch zu jung sind, oder aus einem Klientel 
kommen, bei dem kein Geld für einen Führerschein da ist. Dann kommen für diese 
Jugendlichen nur Ausbildungsbetriebe infrage, die an einem Berufskolleg vor Ort an-
geboten werden. 

Wenn man Jugendlichen zumutet, lange Fahrzeiten, egal, ob mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln oder vielleicht sogar mit dem Auto, in Kauf zu nehmen, sind die stärker 
belastet, weniger leistungsfähig und brechen nach unserer Erfahrung sehr häufig ihre 
Ausbildung ab. Beim Wegfall mehrerer Bildungsgänge können Berufskollegs auf dem 
Land sogar ganz geschlossen werden müssen, und dann gäbe es für viele Schüler 
gar kein ortsnahes Angebot einer berufsbildenden Schule mehr. 

Die Ausbildungsbereitschaft vor allem kleinerer Betriebe, würde auch deutlich zu-
rückgehen, wie das zum Beispiel bei uns bei den Schreinern passiert ist. Bei Schlie-
ßung dieses Bildungsgangs am Berufskolleg Wipperfürth hat sich gezeigt, dass nicht 
ein einziger Ausbildungsbetrieb einen Auszubildenden beim nächsten Berufskolleg in 
Gummersbach angemeldet hat, und die Schulen liegen nur 30 km auseinander. 

Werden Jugendliche in Ballungsgebieten ausgebildet, dann stehen sie in der Regel 
den Unternehmen in der ländlichen Region auch als Fachkräfte danach nicht mehr 
zur Verfügung. Dadurch verliert die Region ihre Bedeutung als Unternehmensstand-
ort, und es gibt weniger Arbeitsplätze. Die Bevölkerung geht noch stärker zurück. Ei-
ne Region ohne ein attraktives Schul- und Ausbildungsangebot ist aber auch als 
Wohnregion unattraktiv. Wenn die Bevölkerungszahlen weiter sinken, wird es weni-
ger Kulturangebote, zum Beispiel Schwimmbäder, weniger Personennahverkehr, 
weniger Geschäfte und dadurch noch weniger Bevölkerung auf dem Land geben. Ich 
befürchte, dass in manchen Gebieten in den nächsten Jahrzehnten dadurch eine 
Entvölkerung stattfinden wird. 

Selbstverständlich ist eine zu kleine Zahl von Auszubildenden einer Klasse nicht 
tragfähig. Natürlich ist es gut, dass für affine Ausbildungsberufe gemischte Beschu-
lungen möglich sind. Aber man sollte auch über jahrgangsübergreifende Beschulun-
gen nachdenken. Vor allen Dingen wäre es sinnvoll, wenn man innerhalb einer Schu-
le im Sinne einer quasi kaufmännischen Mischkalkulation zwischen den Bildungs-
gängen ausgleichen könnte. Dann könnte man für die Lehrerzuweisung 14 Schüler 
bei den Kfz-Mechatronikern mit 25 bei den Zerspanungsmechanikern ausgleichen. 

Daher plädiere ich für mehr Entscheidungsfreiheit der Schulen, auch die Mindestzahl 
unterschreiten zu dürfen, um das Bildungsangebot in den ländlichen Regionen zu si-
chern. 
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Jochen Bödeker (Bezirksregierung Detmold): Guten Morgen. Ich kann mir vorstel-
len, dass die Reduzierung des Klassenfrequenzmindestwertes eine Lösung des Be-
schulungsproblems im ländlichen Raum darstellen kann. Ich gehe jedoch aus unter-
schiedlichen Überlegungen heraus davon aus, dass es keinen Automatismus zu 
mehr Ausbildungsplätzen gibt. Die Beurteilung einer solchen Maßnahme, sprich Re-
duzierung des Klassenfrequenzmindestwertes, muss aus meiner Sicht mindestens 
sechs unterschiedliche Positionen berücksichtigen. 

Die Position der jeweiligen Anspruchsgruppen vom Ausbildungsbetrieb bis hin zum 
Auszubildenden. Es müssen regionalpolitische, strukturelle, allgemeinpolitische As-
pekte einschließlich der finanzpolitischen Problematik berücksichtigt werden, die hin-
ter einer solchen Einführung steht. Dann sollte nicht vergessen werden, dass es in 
letzter Konsequenz auch eine Frage von Qualität in der beruflichen Bildung ist. 

Und – ich glaube, das kommt in der Diskussion manchmal etwas zu kurz – man 
muss sich immer vergegenwärtigen bei allen Maßnahmen, die im Bereich der Be-
rufskollegs ergriffen werden, wir haben sozusagen ein System aus kommunizieren-
den Röhren, wir haben Vollzeit- und Teilzeitbildungsgänge, und die können nicht un-
abhängig voneinander betrachtet werden. Zumindest sollte man immer gut überle-
gen, welche Auswirkungen ganz bestimmte Maßnahmen auf die jeweils andere Seite 
haben. 

Letzter Aspekt. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass insbesondere bei Ausbil-
dungsberufen und bei Unterrichtsfächern, bei denen wir schon jetzt mehr oder weni-
ger große Versorgungsprobleme haben, dieses Problem mit berücksichtigt werden 
sollte. 

Das heißt konkret: Zur Optimierung der Beschulung von Fachklassen des dualen 
Systems wird ein Maßnahmenbündel mit starker regionaler – nicht lokaler – Prägung 
notwendig sein. Zu diesen möglichen Maßnahmen gehören unter anderem die Ver-
änderung des Klassenfrequenzmindestwertes im ländlichen Raum, die Generierung 
gemeinsamer Beschulungsmöglichkeiten affiner Bildungsgänge, intelligente – in An-
führungszeichen – Beschulungsmodelle, Möglichkeiten des Blended Learnings etc. 

Dieses Maßnahmenbündel sollte das Ergebnis eines diskursiven Prozesses inner-
halb der Region sein. In diesen Diskussionsprozess müssen sich alle relevanten 
Stakeholder einbringen. Sie übernehmen damit auch – in Anführungsstrichen – Teil-
verantwortung für das Ergebnis und die sich daraus ergebenden Konsequenzen. 

Ich plädiere auch dafür, dass sich die Berufskollegs inhaltlich profilieren und speziali-
sieren. Ich glaube, dieses System „alle machen alles“ gehört der Vergangenheit an. 
Das bedeutet insgesamt, ich kann mir vorstellen, dass die Reduzierung des Klassen-
frequenzmindestwertes eine Lösung sein könnte, sie muss aber eingebettet werden 
in ein Maßnahmenpaket, weil ansonsten der gewünschte Effekt aller Wahrschein-
lichkeit nach nicht eintreten wird. 

Ansonsten bin ich dafür, sehr gut nachzudenken, wie eine solche Maßnahme reali-
siert wird, denn ich glaube, eine generelle Reduzierung ist unterm Strich nicht ziel-
führend. 
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Wilhelm Schröder (Verband der Lehrerinnen und Lehrer an Berufskollegs in 
NW e. V.): Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Abgeordnete! Sehr geehr-
te Damen und Herren! Herzlichen Dank für die Möglichkeit, an dieser Stelle eine 
Stellungnahme abgeben zu können. Insbesondere den analytischen Ausführungen 
meiner Vorrednerinnen und meines Vorredners habe ich an der Stelle nichts hinzu-
zufügen, weil sie meiner Ansicht nach die Sache sehr gut treffen, auch was die Wich-
tigkeit angeht, dass ein Angebot in der Fläche wirklich erhalten bleibt. Frau Wim-
mershoff hat hier dargestellt, dass ansonsten ganze Ausbildungsberufe wegbrechen. 
Wir müssen sehen, bis 2020 werden wir bei uns rund 14 % Schülerrückgang haben. 

Gleichzeitig muss man sehen, wenn diese Angebote wegbrechen, fehlt Fachkräf-
tenachwuchs. Insofern sind Investitionen in die Sicherstellung eines breiten Angebots 
eine Investition in die Fachkräftesicherung, und das ist konkrete Wirtschaftsförderung 
und das wiederum sichert den Wirtschaftsstandort Nordrhein-Westfalens. 

Da zu der Analyse schon genug gesagt worden ist, geht es darum, einmal festzustel-
len, dass die ganze Sache finanziert werden und auch finanzierbar sein muss. Das 
heißt, was die Stellenausstattung angeht, müsste es auch für die Schulen finanziert 
werden. Herr Bödeker, Sie hatten beschrieben, dass eine Clearing-Konferenz dort 
regional, nicht lokal, diese Bedarfe feststellt. Unsere Vorstellung ist, dass diese Be-
rufskollegs – meine Vorrednerinnen hatten beschrieben, welche Auswirkungen es 
hat, wenn minderfrequente Klassen gebildet werden – dort, wo dieser regionale Kon-
sens besteht, auch die Stellenausstattung entsprechend des Stellenfrequenzricht-
werts bekommen, auch wenn die Klasse niederfrequent ist. Ansonsten wirkt sich das 
auf andere Bereiche aus. 

Wie kann es finanziert werden? Nordrhein-Westfalen hat, sehr geehrte Abgeordnete, 
gegenüber den anderen Bundesländern einen erheblichen finanziellen Nachholbe-
darf, was die Ausstattung der Berufskollegs angeht. Bundesweit werden pro Teil-
zeitschülerin und -schüler 2.500 €, in Nordrhein-Westfalen nur 2.200 € ausgegeben. 
Damit liegen wir auf einem traurigen Platz 12 im Länder-Ranking. Ähnlich sieht es 
aus mit Vollzeitschülerinnen und -schülern. Durchschnittlich 6.700 € bundesweit, 
6.000 € nur in Nordrhein-Westfalen. Beispielsweise werden in Baden-Württemberg 
7.400 € und in Bayern 7.700 € ausgegeben. Insofern ist in Nordrhein-Westfalen auf 
jeden Fall erheblicher Nachholbedarf festzustellen. 

Eine andere Betrachtungsweise bezieht sich auf die Kienbaum-Lücke, das heißt, die 
Ausstattung der Berufskollegs mit Stellen, um überhaupt dem Bildungsauftrag ge-
mäß Rahmenstunden dafür nachzukommen. Da haben wir in Nordrhein-Westfalen 
1.470 Stellen Kienbaum-Lücke allein in Berufskollegs. Das bedeutet, im Durchschnitt 
fehlen jedem Berufskolleg sechs Stellen bei durchschnittlich 82 Stellen, die ein Be-
rufskolleg hat, um diesen kompletten Bildungsauftrag zu erfüllen. 

Insofern ist mein Appell an Sie, sehr verehrte Abgeordnete, diese Dinge einmal zu 
betrachten und festzustellen, dass es sich im Bereich der Berufskollegs lohnt, struk-
turell etwas steuernd zu tun. 
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Andreas Oehme (Westdeutscher Handwerkskammertag): Sehr geehrter Herr 
Vorsitzender! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich freue mich sehr, dass 
sich der Ausschuss mit diesem Thema intensiver befasst, weil uns das im Kreis der 
Handwerkskammern seit Langem beschäftigt, weil wir in der Vergangenheit ver-
schiedene Erfahrungen gemacht haben. Ich glaube, wir bekommen deutlich mehr 
Splitterberufe – so nennen wir sie –, wenn es landesweit weniger als 50 Auszubil-
dende gibt und auch immer wieder Fragen kommen, ob wir Landesfachklassen ma-
chen, ob die Auszubildenden in andere Bundesländer gehen. 

Unsere Grundmeinung ist: Wir brauchen Fachklassen so ortsnah wie möglich. Wir 
wissen jetzt schon, dass wir einige Flexibilität im System haben, weswegen es jetzt 
gut funktioniert, doch ich glaube, diese Flexibilität brauchen wir in Zukunft noch ver-
stärkt,. Denn wir haben nicht nur die gemeinsame Beschulung verschiedener Berufe 
in den ersten beiden Jahren, und dann werden die Fachklassen getrennt, dass man 
einen anderen Ort geht. Ich glaube, das sind gute Lösungen. 

Sehr wichtig erscheint uns, dass man es sowohl aus Sicht der Auszubildenden als 
auch aus Sicht der Betriebe betrachtet. Denn die Jugendlichen müssen die Kosten 
für den Besuch von Berufsschulen, die weit weg sind, tragen. Sie wissen, die Lan-
desregierung zahlt in der Regel fast oder gar keine Zuschüsse zur notwendigen 
auswärtigen Unterbringung, während in Bayern das Landesverfassungsgericht ge-
sagt hat, das Land muss es bezahlen, wenn es dafür bestimmt, dass die Fachklasse 
weit weg ist. 

Es ist ein Thema, dass viele Jugendliche Berufe nicht wählen, wenn die Fachklasse 
nicht in der Nähe ist, oder Betriebe sagen, dass sie es deswegen nicht machen kön-
nen. Frau Neuser und Frau Wimmershoff haben es angesprochen. Ich kann mich 
dem anschließen, dass dies eine unmittelbare Auswirkung auf das Ausbildungsplatz-
angebot vor Ort hat. 

Wir sehen natürlich eine Schwächung von kleinen Branchen vor Ort, wenn die Fach-
klassen wegfallen, weil die dann nicht mehr ausbilden. Ich sage einmal: Wir be-
schleunigen das Ausbluten von kleinen Branchen im Land, wenn wir sie nicht im 
Land und möglichst ortsnah – das hängt natürlich von der Anzahl ab – beschulen. 

Alles dreht sich immer um die Zahl 16 als Mindestklassengröße. Unser Grundsatz ist, 
wir müssen Gleiches gleich und Ungleiches ungleich behandeln. Für uns ist der länd-
liche Raum prägend, dass es in vielen ländlichen Räumen eine Verkehrsinfrastruktur 
gibt, die viel schlechter ist als in den Ballungsgebieten. Wie Herr Schröder gesagt 
hat, man muss nicht diskutieren, ob man die Grenze grundsätzlich heruntersetzt, 
sondern muss schauen, welche Kriterien es geben kann, dass man in bestimmten 
Regionen eine andere Zahl ansetzt, damit es der Situation gerecht wird. 

Das Thema, das noch nicht angesprochen worden ist, ist die Frage der jahrgangs-
übergreifenden Beschulung. Ich glaube, da gibt es im Land noch nicht so viele Erfah-
rungen, sondern nur einzelne. Es gibt ein paar Erfahrungen in anderen Bundeslän-
dern. Auch da muss man in Zukunft schauen, was möglich ist, gerade dann, wenn 
wir sehr wenige Auszubildende haben und nicht zwei, möglicherweise drei Ausbil-
dungsjahre zusammen beschulen, wenn man in jedem Lehrjahr insgesamt nur drei 
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oder vier Auszubildende hat, bevor wir die Leute nach Thüringen oder nach Bayern 
schicken. Ich glaube, das sind Dinge, die wir in Zukunft stärker erörtern müssen. 

Erwin Wekeiser (Berufskolleg Beckum): Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Meine 
Damen und Herren! Ich bin Schulleiter am Berufskolleg Beckum im Kreis Warendorf, 
geprägt durch mittelständische Industrie, aber auch durch ein sehr ausgeprägtes 
Handwerk mit sehr vielen Splitterberufen und einer starken Präsenz sogenannter 
Helferberufe. 

Ich begrüße ausdrücklich, dass die duale Ausbildung in der Fläche gestärkt und nicht 
nur den Oberzentren überlassen werden soll. Denn aller Voraussicht nach – da gibt 
es auch die Erfahrungen im Kreis Warendorf – sind die Auswirkungen der Demogra-
fie gerade im ländlichen Bereich und gerade in der Berufsausbildung mehr als deut-
lich und auch heute schon zu spüren. 

Der ÖPNV ist in Flächenregionen naturgemäß nicht so dicht ausgebaut wie in Bal-
lungsräumen, da die geringe Frequentierung wirtschaftliche Grenzen setzt. Ein Bei-
spiel: Unsere Nachbarstadt Münster hat 270.000 Einwohner. Der Kreis Warendorf 
hat auch 270.000 Einwohner; das passt genau. In Münster – man weiß es – kann 
man fast alles mit dem Fahrrad erledigen. Im Kreis Warendorf sind dafür aber in Ost-
West-Richtung etwa 70 km zurückzulegen, was mit dem Fahrrad schwierig ist. Ich 
will damit sagen, unsere Jugendlichen, die zur Schule kommen – wir haben das re-
cherchiert – durchschnittlich einen Anfahrtsweg von 70 bis 80 Minuten hinter sich, 
und das Ganze am Nachmittag bzw. Abend noch einmal. 

Genau an diesem Punkt stellt die Mindestgröße von 16 Schülerinnen und Schülern in 
Fachklasse ein großes Problem dar, da sie gerade in Flächenregionen oft gar nicht 
erreicht werden kann. Eine Verlagerung des Schulstandorts an Oberzentren führt 
nach unserer Erfahrung nicht zu einer Zentrierung, sondern zu einer Reduzierung 
der Ausbildung. Es gibt bereits mehrere Belege, dass die Betriebe entweder nicht 
mehr ausbilden oder dass Jugendliche im Rahmen der Demografie jetzt entscheiden 
können, welchen Betrieb sie wählen und sie sagen: Das tue ich mir nicht an. 

Dafür haben wir mittlerweile mehrere Beispiele. Ein großes Beispiel sind die Helfer-
berufe. Hauswirtschaftshelferinnen und -helfer haben wir im Haus. Von der Anzahl 
her müssten die im Oberzentrum beschult werden. Ehrlicherweise: Wie soll das lau-
fen? Sie müssten anderthalb Stunden mit dem Bus fahren. Das funktioniert nicht. 

Lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin der Meinung, dass es flexible Lösungen geben 
muss; wir glauben auch, dass die funktionieren, zum Beispiel fachklassenübergrei-
fende Bildung von Lerngruppen, nicht grundsätzlich, aber auch nicht nach einer star-
ren Cross-Liste. Ich glaube, das passt zu einem regionalen Konsens, sicherlich im 
Benehmen mit der Bezirksregierung. 

Auch jahrgangsübergreifende Bildung von Lerngruppen dürfte kein Tabu sein. Denn 
Lernen in Betrieben geht auch nicht streng nach Jahrgang, sondern verschiedene 
Ausbildungsstände arbeiten harmonisch miteinander. Ich bin sicher, dass es auch in 
Schule geht, aber dazu müssen die Konzepte abgestimmt werden. Am besten funkti-
oniert das, wenn Standorte nachhaltig gesichert sind. 
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Wenn Bildungsgänge immer auf der Kippe stehen, weil man Sorge hat, ob man die 
Zahl 16 schafft oder nicht, werden nachhaltige Konzepte nur schwer zu erarbeiten 
sein, sondern hier braucht man ein bisschen Nachhaltigkeit. Aus diesem Grund bin 
ich der Überzeugung, dass die absolute Mindestklassenfrequenz von 16 dem Sys-
tem nicht guttut und in der absoluten Form aufgehoben werden sollte. Ich würde das 
sehr unterstützen. 

In der Ressourcenbilanz muss man allerdings sagen, dass eine – in Anführungszei-
chen – Verrechnung im System im Rahmen der Demografie nicht funktioniert. Das 
heißt, es muss in den ländlichen Bereichen oder nach anderen Kriterien – ich will das 
jetzt nicht an ländlichen Bereichen festmachen – eine Herabsetzung der Schüler-
Lehrer-Relation auch im Rahmen von Inklusion geben. 

Ein Stichwort. Am Berufskolleg Beckum kommen jedes Jahr ca. 100 bis 150 Schüle-
rinnen und Schüler von Förderschulen zu uns. Ich denke, in dem Rahmen sind diese 
Schüler-Lehrer-Relation oder die Schüler-Stellenzuschläge angebracht. 

Ein weiter Punkt, der von enormer Bedeutung sein wird. Die Stadt Beckum ist nicht 
der Nabel der Welt. Wir haben große Schwierigkeiten, Lehrerinnen und Lehrer mit 
der Lehrbefähigung in technischen Fächern zu bekommen. Das ist eine Zukunftsauf-
gabe, die nur schwer zu bewältigen ist. Wenn potenzielle Bewerber hören, dass Bil-
dungsgänge knapp sind oder möglicherweise verlagert werden, steigt natürlich die 
Bereitschaft, im ländlichen Bereich eine Stelle anzutreten, nicht gerade. 

Fazit: Ich glaube, dass ortsnahe Beschulung ein wesentlicher Faktor ist, um gerade 
bei schwachen Schülerinnen und Schülern, Auszubildenden die Wahrscheinlichkeit 
herabzusetzen, die Ausbildung abzubrechen. Ich benutze ungern das Wort „Warte-
schleife“, denn ich finde, es ist ein fürchterliches Wort. Aber ein Ausbildungsabbruch 
ist meiner Überzeugung nach die größte Warteschleife, die es gibt, und ortsnahe Be-
schulung – das ist meine feste Überzeugung – wird die Abbrüche von Ausbildung un-
terstützen. Deshalb bin ich für flexible regionale Lösungen vor Ort, sicherlich nicht 
frei Haus, sondern in Abstimmung mit der Bezirksregierung. 

Horst Neuhaus (Verband der Lehrerinnen und Lehrer an Wirtschaftsschulen 
NRW e. V.): Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Meine sehr geehrten Damen und Her-
ren Abgeordnete! Vielen Dank für die Möglichkeit der Stellungnahme. Wir als Ver-
band der Lehrerinnen und Lehrer an Wirtschaftsschulen sehen einerseits wirklich 
den dringenden Handlungsbedarf, die ortsnahe Beschulung im ländlichen Raum zu-
künftig sicherzustellen. Wir sind auch der festen Überzeugung, dass eine Modifizie-
rung der 16er-Regelung ein Instrument sein kann, das hier anzudenken ist. 

Dem, was die Vorredner gesagt haben, ist in dieser Hinsicht nichts hinzuzufügen. Wir 
bitten jedoch, in den Blick zu nehmen, dass bestimmte Probleme schon heute nicht 
nur auf den ländlichen Raum begrenzt sind. Es gibt durchaus Standorte, die nicht ty-
pisch ländlich geprägt sind, in denen wir Strukturen in quantitativer Hinsicht haben, 
die zu ähnlichen Problemsituationen und Handlungsbedarfen führen. Das ist die eine 
Seite. 
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Andererseits sind wir als Verband der Lehrerinnen und Lehrer an Wirtschaftsschulen 
der festen Überzeugung, dass eine Qualität schulischer und unterrichtlicher Arbeit 
auch eine gewisse Quantität voraussetzt. Man wird hier sehr ausgewogen mit Blick 
auf andere Standorte agieren müssen, um andere Standorte nicht zu gefährden. Um 
es auf den Punkt zu bringen: Ja, ein geeignetes Instrument im Zusammenspiel mit 
anderen sinnvollen Instrumenten, jahrgangsübergreifende Beschulung, gemeinsame 
Beschulung affiner Berufe, Kooperationen von Berufskollegs in der Region. Vieles ist 
in den Stellungnahmen genannt. 

Wir bitten zu prüfen, ob eine Beschränkung auf den ländlichen Raum nicht zu eng ist. 
Was vielleicht selbstverständlich ist, jedoch von uns noch einmal deutlich herausge-
stellt werden sollte, ist, dass es bei all diesen Maßnahmen nur darum gehen kann, 
arbeitsmarktrelevante zukunftsfähige bestehende Angebote abzusichern. 

Matthias Groß (Berufskolleg des Kreises Höxter für Wirtschaft und Verwal-
tung): Sehr geehrte Damen und Herren! Ich freue mich, dass ich eine Stellungnah-
me abgeben darf. Meine Vorredner haben fast schon alles gesagt. Ich möchte noch 
einen Aspekt hinzufügen. Die Landesregierung hat eine Initiative gestartet: „Kein Ab-
schluss ohne Anschluss“. Das kann erfolgversprechend werden. Jugendliche sollen 
in die duale Ausbildung hineinwachsen, in der achten bis zehnten Klasse verschie-
dene Praktika machen und sensibel dafür gemacht werden, eine Ausbildung zu ma-
chen. Das ist die eine Sache. Im ländlichen Bereich wird es jedoch so sein, dass für 
diese Jugendlichen gar keine Anschlussmöglichkeiten mehr bestehen und das Pro-
gramm ins Leere läuft. 

Ich habe gestern die Statistik für meine Schule gemacht und habe festgestellt, dass 
wir große Probleme im Land bekommen. An zwei Beispielen einmal klargemacht: Es 
gibt die Ausbildungsberufe zahnmedizinische und medizinische Fachangestellte, und 
diese Berufsgruppe generiert sich zu 80 % und zu 90 % aus weiblichen Jugendlichen 
mit Migrationshintergrund. Wenn diese Berufe wegfallen – das wird im Kreis Höxter 
in den nächsten vier Jahren so sein –, dann haben diese Jugendlichen keine Mög-
lichkeit, einen Ausbildungsberuf anzufangen. 

Genau das Gleiche gilt für männliche Jugendliche, die in der Schule vielleicht nicht 
ganz so gut sind, aber Industriemechaniker werden möchten, ein grundständiger Be-
ruf. Wenn der in der Fläche nicht mehr angeboten wird, sind auch diese Jugendli-
chen unversorgt. Das bedeutet für einen Kreis wie Höxter, dass wir vielleicht in Zu-
kunft 300 Jugendliche haben, die nicht versorgt sind. Das produziert erhebliche sozi-
ale Kosten. Deshalb möchte ich Ihnen Mut machen, Geld in die Hand zu nehmen, 
denn das wird sich rechnen. Wenn Sie jetzt etwas für die Fläche tun, haben Sie spä-
ter ausgebildete Jugendliche, die natürlich im Laufe ihres Arbeitslebens einen viel 
größeren Mehrwert schaffen als Jugendliche, die nicht ausgebildet sind. Langfristig 
sichern Sie so einen ausgeglichenen Haushalt in Gänze. 

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer: Das war das letzte Statement seitens der 
Sachverständigen. Nun beginnen wir die erste Fragerunde. 
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Ingola Schmitz (FDP): Herr Vorsitzender! Herr Staatssekretär! Meine sehr verehrten 
Damen und Herren! Zunächst einmal vielen Dank an die Sachverständigen für die 
ausführlichen schriftlichen und mündlichen Stellungnahmen. Wir haben noch einige 
Nachfragen. 

Unsere erste Frage richtet sich an alle Experten. Viele von Ihnen haben bereits in 
den Stellungnahmen auf weitere Maßnahmen wie Fachklassen und jahrgangsüber-
greifendes Vorgehen hingewiesen. Dies ist zu Recht ein Aspekt bei der Novellierung 
der APO-BK. Allerdings wurde verschiedentlich auf Grenzen bei dieser Maßnahme 
hingewiesen. 

Frau Neuser hat zum Beispiel die sogenannten UMO-Klassen beschrieben – Zitat –: 

„Die Erfahrung hat leider gezeigt, dass solche Klassen bislang den Ein-
stieg in den Ausstieg bedeuten.“ 

Könnten die Experten aus ihrer Sicht mögliche Grenzen dieses Vorgehens aus be-
stehenden Erfahrungen thematisieren? 

Meine nächste Frage richtet sich an Herrn Bödeker. Herr Bödeker, es ist erfreulich, 
dass auch Sie betonen, dass die Flexibilisierung dieser 16er-Regelung durchaus ei-
ne Möglichkeit sein kann. Wir haben auch bezüglich der 16er-Regelung keine einfa-
che Absenkung gefordert, sondern bewusst offen die Entwicklung eines Konzepts 
angemahnt, wobei wir allerdings die Flexibilisierungsmöglichkeiten als unerlässlich 
erachten. 

Sie hatten unterschiedlich modifizierte Möglichkeiten angesprochen. Welche der von 
Ihnen genannten Möglichkeiten würden Sie präferieren? Sie hatten die Akteure vor 
Ort bzw. Clearing-Konferenzen angesprochen. Welche Akteure sollten aus Ihrer 
Sicht unerlässlich eingebunden sein? 

Renate Hendricks (SPD): Zunächst einmal herzlichen Dank vonseiten der SPD-
Fraktion. Ich will mit einem Hinweis beginnen. Im Koalitionsvertrag der rot-grünen 
Landesregierung befindet sich schon ein Absatz, der darauf hinweist, dass wir die 
Berufskollegs in der Fläche erhalten wollen, aber Flexibilisierung auch an den Be-
rufskollegs einführen müssen, etwa durch jahrgangsübergreifende Klassen etc. Das 
haben wir damals in der Analyse schon sehr deutlich mit aufgenommen. Insofern ist 
das etwas, mit dem wir uns natürlich auch ernsthaft beschäftigen. 

Ich möchte alle Sachverständigen ansprechen. Es ist sehr viel von der Frage der 
Regionalisierung gesprochen worden, und die Regionalisierung sieht sehr unter-
schiedlich aus. Welche Anstrengungen sind bisher vorgenommen worden, die Ko-
operation von Berufskollegs zu erreichen, auch in der Region – nicht alle bieten alles 
an; das ist eines der Probleme, die wir haben –, um möglicherweise an zwei Berufs-
kollegs einen Ausbildungsgang anzubieten, der aber in Kooperation erfolgt? 

Wenn Sie von der Regionalisierung sprechen, würde mich interessieren, wie Sie sich 
eine Regionalisierung vorstellen. Frau Wimmershoff, Sie haben gesagt, Sie leiten 
zwei Berufskollegs, was schon die Möglichkeit einer regionalisierten Planung mit sich 
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bringen würde. Wie packen Sie diese Situation an Ihren beiden Standorten an, weil 
Sie jetzt die Möglichkeit haben, genauer hineinzuschauen? 

Vielleicht eine Anmerkung. Herr Schröder, so gern wir viel Geld in den Bildungsbe-
reich hineinstecken würden, doch Sie wissen alle, wie die Haushaltssituation ist. Wir 
nehmen alles mit, was Sie uns gesagt haben, aber wir können Ihnen natürlich nicht 
versprechen, dass wir das tun. Ich bin auch nicht dafür, hier böhmische Dörfer zu 
versprechen, obwohl wir genau wissen, unter welchen Maßnahmen wir zurzeit Bil-
dungspolitik machen müssen. Wir sind froh, wenn wir das halten können, was wir 
zurzeit haben. 

Petra Vogt (CDU): Auch von unserer Seite ein herzliches Dankeschön für die schrift-
lichen und mündlichen Stellungnahmen. Ich fand es persönlich sehr bemerkenswert, 
dass alle dargelegt haben, wie wichtig ist, ein entsprechendes Angebot auch im länd-
lichen Raum aufrechtzuerhalten. Ich glaube, es weiß jeder, dass diejenigen, die eine 
qualifizierte Ausbildung erlangt haben, viel weniger von Arbeitslosigkeit in ihrem wei-
teren Leben betroffen sein werden als die anderen. 

Jetzt ist die Frage: Wie bekommen wir es hin? Wenn es unser Ziel ist zu sagen, wir 
wollen es im ländlichen Bereich aufrechterhalten, dann müssen wir uns überlegen, 
welche Maßnahmen wir dazu treffen können. Dass nicht immer alles gleich mehr 
Geld kosten muss, ist vielleicht ein Punkt, den man bemerken könnte. 

Mich würde interessieren, inwieweit es schon Erfahrungen gibt, jahrgangsübergrei-
fend zu unterrichten. Ich glaube, es klang vorhin an, dass es das bei uns in Nord-
rhein-Westfalen erst sehr begrenzt gibt. Vielleicht hat jemand von Ihnen bereits Er-
fahrungen gesammelt und könnte etwas dazu sagen. Das erschien aus meiner Sicht 
sehr sinnvoll. 

Der andere Punkt ist, das Ganze nicht nur in einem Kirchtumsdenken zu betrachten, 
sondern zu fragen, wie man das regional so verknüpfen kann, sodass die Attraktivität 
erhalten bleibt und die jungen Menschen in der Lage sind, in der Nähe ein entspre-
chendes Angebot vorzufinden, jedoch nicht jedes Berufskolleg sagt, es möchte, aus 
welchen Gründen auch immer, aus Prestigegründen oder weil ich es gern hätte, im-
mer alles machen, auch wenn es dann vielleicht teilweise solche kleinen Gruppen 
sind, dass es gar keinen Sinn mehr macht. 

Mich würde interessieren, wie man es organisieren kann, dass man sagt, wir machen 
es so, dass es wirtschaftlich vernünftig und erreichbar ist. Aber man sollte auch be-
züglich der Frage“ Spezialisierung“ ein Stück weit fragen, wer was macht, und was 
man an jedem Berufskolleg aufrechterhalten muss, gerade die Ausführungen zu den 
Ausbildungen für junge Menschen, die über nicht so viel Qualifikation verfügen, die 
dann nicht einfach sagen können: Ich gehe in einen anderen Ausbildungsberuf. Hier 
muss man vielleicht darüber nachdenken, wie man eine besondere Situation auf-
rechterhalten kann. 

Birgit Rydlewski (PIRATEN): Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Herr Staatssekretär! 
Auch von uns vielen Dank an alle Expertinnen und Experten für die Stellungnahmen. 
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Viele Fragen sind schon gestellt worden. Mich interessiert an der Stelle der Punkt der 
Spezialisierung, der von mehreren Fragenden, aber auch zum Beispiel von Herrn 
Bödeker angesprochen worden ist. 

Wenn jetzt nicht mehr alle alles machen im ländlichen Raum und es eine stärkere 
Spezialisierung und Kooperation gibt, löst das wirklich die Probleme? Wie sieht es 
dann mit den Problemen der Verkehrsanbindung gerade im ländlichen Raum aus? 
Kommen die Jugendlichen dann wirklich dort an, wo sie hinkommen müssen, weil 
der Weg dann vielleicht anderthalb Stunden dauert? 

Noch eine Frage in eine andere Richtung. Glauben Sie, dass vor dem Hintergrund 
der auf die Berufsschulen und Berufskollegs noch stärker zukommenden Anforde-
rungen, also fächerübergreifende Klassen, jahrgangsübergreifende Klassen, Kon-
zeptorientierung usw., die derzeitige Ausbildung der Lehrerinnen und Lehrer für das 
Berufskolleg so ausreichend ist oder müsste auch da etwas verändert, angepasst 
oder verbessert werden? 

Ali Bas (GRÜNE): Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Damen und Her-
ren! Auch von unserer Seite herzlichen Dank für die Stellungnahmen und auch für 
die sehr eindeutige Forderung nach Flexibilisierung. Für mich ist wichtig, wir müssen 
noch ganz andere Aspekte berücksichtigen. Es geht neben der Flexibilisierung oder 
der Ermöglichung von Berufsschulunterricht im ländlichen Raum auch darum – das 
wurde vorhin mehrfach angesprochen –, dass wir mehr Lehrkräfte brauchen. Wie Sie 
wissen, sind wir in einigen Bereichen händeringend dabei, Lehrkräfte zu bekommen, 
vor allen Dingen im gewerblich-technischen Bereich, doch hier gibt es bis jetzt noch 
nicht den Masterplan, wie man die bekommt. 

Das andere ist – das hängt auch mit dem demografischen Wandel zusammen – die 
Attraktivität von bestimmten Ausbildungsberufen. Für die grundständigen Ausbil-
dungsberufe fehlen uns heute schon mehr Auszubildende. Wie man die in diese 
Ausbildungsberufe bekommt, ist eine Aufgabe, die wir im Moment im Rahmen über 
die APO-BK, aber auch über den weiteren Beratungsprozess beraten. 

Ich habe eine Frage an die Kolleginnen und Kollegen von den Schulen. Wie sehen 
Ihre Erfahrungen mit Kooperationen mit anderen Berufskollegs aus? Herr Wekeiser 
ist aus meinem Kreis, dem Kreis Warendorf, und da gibt es schon die eine oder an-
dere Erfahrung. Mich würde auch von den anderen Kolleginnen interessieren, wie 
das abläuft. Denn da muss man sich sehr eng abstimmen. 

Wir haben in den Kreisen regionale Bildungsbüros. Ich weiß, dass die in den einzel-
nen Kreisen des Landes NRW sehr unterschiedlich ausgeprägt sind. Spielen die dort 
eine Rolle bei der Aufrechterhaltung von Bildungsgängen oder bei anderen Angebo-
ten? Denn da geht es darum, mit den Betrieben und auch mit den anderen Sozial-
partnern ein Angebot zu sichern. 

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer: Ich sehe keine Wortmeldungen mehr sei-
tens der Fraktionen. Dann können wir in die erste Antwortrunde eintreten. An alle 
Sachverständigen sind unterschiedliche Fragen gerichtet worden. 
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Sabine Neuser (Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg Lüdinghausen): Die erste 
Frage war, ob es Erfahrungen mit jahrgangsübergreifendem Unterricht gibt und in-
wiefern jahrgangsübergreifender Unterricht der Einstieg in den Ausstieg sein kann. 

Ich mache das an einem Beispiel unserer Schule deutlich. Das Richard-von 
Weizsäcker-Berufskolleg in Lüdinghausen hat zwei Schulstandorte im Kreis Coes-
feld. Das sind Lüdinghausen und Dülmen. Die nächsten beiden Schulen liegen in 
Coesfeld; die decken den nördlichen Kreis. Das sind das Pictorius-Berufskolleg und 
das Oswald-von-Nell-Breuning Berufskolleg. 

Wir haben seit Jahren unterfrequentierte Klassen bei den Friseuren und decken da-
mit den Südkreis ab. Wir hatten überlegt, auch in Absprache mit der Bezirksregie-
rung, wie es überhaupt möglich sein kann, diese Klasse noch zu erhalten. Denn – 
auch dieses Thema ist angesprochen worden – es gibt bei uns eine nicht so hinrei-
chende Infrastruktur, dass aus jedem Ort des Kreises jeder beliebige andere Ort er-
reichbar wäre, sodass es sinnvoll ist, diese Klassen bei uns zu erhalten. 

Allein die Ankündigung, eine solche jahrgangsübergreifende Klasse einrichten zu 
wollen, hat erst einmal dazu geführt, dass ein paar Ausbilder abgesagt und ange-
kündigt haben, ihre Auszubildenden woanders hinzuschicken. Das ist das erste 
Problem gewesen. 

Allerdings zeigte sich im Nachhinein – das ist erst in den letzten Tagen erkennbar 
gewesen –, dass viele Schüler dann doch bei uns angemeldet worden sind, weil die 
Wege – das ist wirklich ganz entscheidend – zu anderen Schulen zu weit waren, weil 
es zu kompliziert war, die anderen Schulen zu erreichen. Man muss bedenken, es 
handelt sich in der Regel um ganz junge Frauen, 16 Jahre alt, die es nicht so einfach 
haben, den Weg zum Berufskolleg zu finden und die langen Anfahrtswege auf sich 
zu nehmen. 

Es kommt ein zweites Problem hinzu, wenn man anfängt durchzudenken, wie man 
dieses Konzept fährt. Wir haben längere Zeit keine Erfahrung mehr damit gehabt. 
Wir haben es vor 15 Jahren gehabt. Ich hatte es in meinem Bericht genannt. Einmal 
um die Schneiderinnen und zum anderen um die Hauswirtschafterinnen. Es waren 
aber auch Berufe, die sowieso rückgängig waren. Manche Dinge kann man nicht 
aufhalten, weil sich die wirtschaftliche und berufliche Struktur ändern. 

Wir stehen jetzt vor dem Problem, dass wir junge Auszubildende haben, die es rela-
tiv schwer mit dem Lernen haben. Jetzt müssen wir Schüler zusammen beschulen, 
die einmal vor der Zwischenprüfung stehen, zum anderen noch gar keine Prüfung 
haben und sich erst noch Basisfähigkeiten aneignen müssen, und noch welche, die 
vor der Abschlussprüfung stehen. Das ist eine ziemlich große Herausforderung, die 
man – so ist unsere Überlegung – wahrscheinlich nur durch Team-Teaching wird lö-
sen können, zumindest in einzelnen Unterrichtsfächern, in denen ganz konkret auf 
die Prüfung vorbereitet wird. 

Man muss abwarten, ob sich das Konzept so trägt, dass es erfolgreich ist. Ansonsten 
besteht die Gefahr, dass dann Schulen bevorzugt werden, die jahrgangsweise unter-
richten, weil homogene Lerngruppen vorhanden sind. 
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Das zu dem jahrgangsübergreifenden Unterricht. 

Die zweite Frage bezog sich darauf, ob es Kooperationsgespräche von Berufskollegs 
im ländlichen Raum gibt. Ich kann für unseren Kreis sagen, das trifft auf jeden Fall 
zu; wir sind im Gespräch. Ich nannte eben die beiden Partnerberufskollegs. 

Ich gebe in diesem Zusammenhang ein Beispiel: Wir sind eine Bündelschule; wir ha-
ben die Versorgungstechniker. Das Pictorius-Berufskolleg in Coesfeld ist ein gewerb-
lich orientiertes Berufskolleg, hat ebenfalls Versorgungstechniker. Wir leiden beide 
an zu niedrigen Schülerzahlen und haben bereits einen Plan B vereinbart, wie wir 
damit umgehen wollen. Das heißt, wir werden, wenn es nicht mehr haltbar ist, bei-
spielsweise die Versorgungstechniker an den Schulort Dülmen verlagern, sodass 
hoffentlich alle Schüler diesen Schulort erreichen können. 

Ich gehe in diesem Zusammenhang noch einmal auf das Beispiel „Friseure“ zurück. 
Auch da hatten wir überlegt – das Oswald-von-Nell-Breuning Berufskolleg hat zum 
Beispiel auch die Friseure –, die Klassen komplett dorthin zu geben. Faktisch ist es 
so, dass Schüler von uns aus Herbern – das ist ein kleiner Ort in der Nähe von 
Hamm, gehört aber zu unserem Einzugsbereich – niemals in Coesfeld ankommen 
werden, weil es überhaupt keine Verkehrsverbindungen gibt. Ein großes Problem für 
Berufskollegs ist, dass sie nur dann überleben können, wenn sie eine gute verkehrs-
technische Anbindung haben. Ansonsten wandern die Schüler woanders hin ab, und 
Städte sind nun einmal leichter zu erreichen. 

Die nächste Frage bezog sich darauf, wie generell noch versucht werden kann, Wirt-
schaftlichkeit zu erzielen. Wir versuchen, in bestimmten Bereichen, im berufsfeld-
übergreifenden Bereich, dort, wo es Möglichkeiten gibt, Schüler zusammenzufassen. 
Ich habe anfangs darauf hingewiesen, dass wir immer ganz klare Absprachen brau-
chen. Wir sprechen mit den Handwerkskammern, den Innungen und der IHK. Das 
sind für uns eigentlich wichtigere Ansprechpartner als beispielsweise – zumindest im 
Moment – die regionalen Bildungsbüros. Wir müssen die Berufsschultage so legen, 
dass es zu den jeweiligen Ausbildungsberufen passt. Es erfordert eine unglaublich 
große Organisation, Berufe so zusammenzulegen, dass sie tatsächlich an diesen 
Tagen geführt werden können. Also ist das immer mit Vorbehalten zu sehen. Das ist 
nicht die Lösung an sich, weil zu viele andere Probleme dahinterstehen. Aber es ist 
möglich und wird durchaus gemacht. 

Ich glaube, die Attraktivität von Ausbildungsberufen liegt nicht nur in der Hand der 
Berufskollegs, sondern eher in der Hand der Ausbildungsbetriebe, auch welche Aus-
zubildenden sie wählen, welche Eingangsvoraussetzungen sie für sich akzeptieren. 
Wir als Berufskollegs müssen eigentlich reagieren, und dementsprechend müssen 
wir ein Angebot aufrechterhalten, welches die Region abbildet. 

Wir haben zum Beispiel, obwohl wir zurückgehende Schülerzahlen haben, gesagt, 
wir brauchen auch die Fachkraft für Lagerlogistik, weil sich im Kreis Coesfeld so viele 
Logistikunternehmen angesiedelt haben, dass es sich einfach anbietet, diesen Beruf 
einzurichten, und wir haben auf Anhieb eine ausreichende Zahl an Schülern bekom-
men. Es richtet sich also in erster Linie nach der Struktur, die die Region jeweils bie-
tet. 
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Sylvia Wimmershoff (Berufskollegs Wermelskirchen und Wipperfürth): Zu dem 
Thema „Jahrgangsübergreifende Beschulung“ habe ich keine Erfahrung einzubrin-
gen. Aber ich möchte gern speziell zu der Frage nach Kooperation zwischen Berufs-
kollegs antworten. Frau Hendricks, Sie haben das richtig erkannt. Es ging bei der 
momentanen Leitung von zwei Berufskollegs durch meine Person genau um das 
Thema „Kooperation“ bis hin zur Fusion. Da hat es im Vorfeld spezielle Überlegun-
gen gegeben, ob es Sinn macht, die Berufskollegs zu spezialisieren. Sie liegen mit 
dem Auto fast eine halbe Stunde auseinander, es gibt keine direkten Busverbindun-
gen. Das heißt, bei der Frage der Spezialisierung haben wir bei jedem einzelnen Be-
ruf, den die Bezirksregierung mit uns abgeklappert hatte, festgestellt, dass es keinen 
Sinn macht, sie ausschließlich an einer Schule nicht mehr anzubieten, dafür jedoch 
ausschließlich an der anderen. 

Wir hatten überlegt, ob es Sinn macht, einen von beiden Standorten ganz zu schlie-
ßen, sind auch da zu der Überzeugung gekommen, dass es sofort zu einer erhöhten 
Arbeitslosigkeit der Jugendlichen führt, es sofort dazu führt, dass es für viele Jugend-
liche überhaupt keine Möglichkeit mehr gibt, in den bodenständigen Ausbildungsbe-
rufen beschult zu werden. 

Wir haben es als Hindernis gesehen, dass es beim Personennahverkehr keine Mög-
lichkeit gibt, zwischen Wermelskirchen und Wipperfürth in einer angemessenen Zeit 
und erst recht nicht morgens zu Schulbeginn hin und herzukommen. Wir haben au-
ßerdem das Problem, dass beide Schulen ein Einzugsgebiet haben, was sich nicht 
nur auf die jeweils eine Stadt bezieht, sodass sich zum Beispiel, wenn das Gebiet 
jenseits der anderen Schule liegt, die Fahrtstrecken für die Schüler deutlich erhöhen. 

Wir haben festgestellt, dass die Betriebe häufig Ausbildungsplätze für schwierige Ju-
gendliche dann zur Verfügung stellen, wenn sie die persönliche Anbindung an das 
Berufskolleg haben, wenn sie wissen: Aha, ich kann den Jugendlichen zu der Schule 
schicken, denn ich kenne die Lehrer. Und wenn ich denen sage, dass der halt ein 
Problem mit dem Rechnen hat, dann kümmern die sich darum. Die würden das nicht 
machen, wenn der schwierige Jugendliche mit entsprechenden Defiziten bis nach 
Köln fahren müsste. 

Wir sind deswegen in der Region zu dem Schluss gekommen, die beiden Berufskol-
legs so stark kooperieren zu lassen, dass sie fusionieren. Ich möchte an einem Bei-
spiel – Kfz-Mechatroniker – deutlich machen, welche Ideen dabei im Raum stehen. 
Wir hatten im letzten Schuljahr an dem einen Standort 16 und an dem anderen 
Standort 18 Schüler in der Eingangsklasse. Also beide Schulen hatten knapp diese 
„16“ geschafft. Das ist dieses Jahr schwierig. Eine von beiden Schulen ist jetzt schon 
unter den „16“. 

Wenn wir eine Schule wären, könnte ich als Schulleiterin zum Beispiel eine Beschu-
lung jahrgangsabwechselnd machen. Ich könnte ein Jahr in Wermelskirchen und ein 
Jahr in Wipperfürth anfangen. Wenn ich entsprechenden Vorlauf habe, kann ich das 
mit den Betrieben so abstimmen, dass die nach Regionen immer passend einstellen. 
Das heißt, die enge Zusammenarbeit mit den Ausbildungsbetrieben würde dann eine 
Beschulung ermöglichen, ohne dass es zu einer Erhöhung des Lehrerbedarfs 
kommt, sondern durch diese abwechselnde Beschulung trotzdem weiterhin mit ent-
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sprechenden Mindestzahlen gearbeitet werden kann. Die Jugendlichen müssten 
trotzdem nicht fahren, weil sie wüssten, abwechselnd wäre es möglich. 

Ich kann natürlich, wenn ich mit einer Schule mit zwei Standorten arbeite, sicherlich 
auch 14 oder 15 Schüler in einem Standort verkraften und kann dadurch die Min-
destzahl „16“ leicht aushebeln. Deswegen ist es mir auch so wichtig, dass diese Zahl 
„16“ nicht unbedingt das Maß aller Dinge ist. Wenn die Zahlen dann noch weiter zu-
rückgehen, kann ich immer noch entscheiden, sie nur an einem Standort anzubieten. 
Aber die Flexibilität ist ja das, wofür ich heute werben möchte. Die Flexibilität ist auch 
der Grund, warum sich Bezirksregierung, Politiker und die Verwaltung von zwei Krei-
sen entschlossen haben, dieses Modell in Wipperfürth und Wermelskirchen durchzu-
führen. 

Jochen Bödeker (Bezirksregierung Detmold): Ich möchte zu drei Aspekten kurze 
Ausführungen machen. Zur jahrgangsübergreifenden Beschulung kann ich leider 
keine belastbaren Erfahrungen einbringen. 

Zum Fragenkomplex „Flexibilisierung der 16er-Regelung“. Das besondere Anliegen 
besteht für mich darin, dass man, wenn man über die Modifizierung der 16er-
Regelung nachdenkt, spezifische durch die regionalen Besonderheiten geprägte Lö-
sungen schafft und nicht generell zu einer Regelung kommt, dass man sagt: Wir 
kappen die 16er-Regelung, und damit gilt dann diese Kappung der 16er-Regelung 
für alle Regionen und für alle Ausbildungsberufe. Das heißt konkret: Es bedarf, um 
eine solche Maßnahme umzusetzen, einer hohen Kommunikation und einer hohen 
Transparenz, was die jeweils Betroffenen anbetrifft. 

Damit komme ich zum dritten Aspekt, nämlich der Regionalisierung, Kooperation und 
Netzwerkbildung. Wenn man sich die Struktur der Bildungsgänge in den Berufskol-
legs aktuell anschaut, dann muss man einfach zu dem Ergebnis kommen, das ist 
keine Klage, sondern nur eine Beschreibung, dass die Strukturen der Bildungsgänge, 
über die die einzelnen Berufskollegs verfügen, in der Vergangenheit in der Regel e-
her dem Prinzip der Zufälligkeit zuzuführen sind. Es hat Gespräche gegeben und 
man hat relativ schnell Entscheidungen getroffen und eine Zuweisung von Bildungs-
gängen vorgenommen. 

Das ist jetzt anders durch die Vorgaben des Schulgesetzes mit § 80 und der Ver-
pflichtung der Schulträger, eine entsprechende Schulentwicklungsplanung vorzu-
nehmen. Das bedeutet konkret: Wenn man diese Regionalisierung, die Kooperation 
und die Netzwerkbildung zwischen den jeweils Betroffenen ernst nimmt, dann muss 
es in der Tat zu einer engen Kommunikation zwischen den Schulträgern, den Schul-
leitungen und selbstverständlich der Schulaufsicht kommen, weil andernfalls dieses 
Prinzip „Alle machen alles“ für eine relativ lange Zeit weiterhin festgeschrieben wird. 

Das bedeutet, dass man bei Neuansiedlung von Bildungsgängen mit den jeweils Be-
troffenen – Schulträgern, Schulleitungen – lange und intensive Diskussionen führen 
muss. Diese langen und intensiven Diskussionen müssen dadurch geprägt sein, 
dass man deutlich macht, dass es mittelfristig keine Alternative zu einer Profilierung 
des jeweiligen Standorts und damit Spezialisierung geben wird. 
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Das heißt nicht – das muss man in dem Zusammenhang immer berücksichtigen –, 
dass man nicht auf ein ganz bestimmtes Mindestmaß, sozusagen das Brot-und-
Butter-Geschäft, an den einzelnen Standorten verzichten kann. Das bedeutet, dass – 
ich kann immer nur von unseren 31 öffentlichen Berufskollegs in den sieben Schul-
trägerbezirken des Regierungsbezirks Detmold sprechen – die unmittelbar Betroffe-
nen – Schulaufsicht, Schulleitung und Schulträger – standortbezogen und wahr-
scheinlich dann schulträgerbezogen einen Konsens darüber herbeiführen müssen, 
was sozusagen das Mindestangebot bedeutet. Dieses Mindestangebot muss – zu-
mindest im Zwei- oder Dreijahresrhythmus, möglicherweise auch im Jahresrhythmus 
überprüft werden. 

Dieses Mindestangebot kann auch nicht bedeuten, dass man es sozusagen für alle 
Jahrgangsstufen festschreibt, sondern dass man sehr flexibel und situationsorientiert 
zu ganz bestimmten konsensfähigen Lösungen kommt. Das setzt voraus, dass man 
gefestigte Kommunikationsstrukturen haben oder aufbauen muss. Ich glaube, hier 
können wir davon profitieren, dass die Auswirkungen der regionalen Bildungsland-
schaft mit den Bildungsbüros und, und, und im Rahmen der kommunalstaatlichen 
Verantwortungsgemeinschaft wesentliche Vorarbeiten geleistet haben. Die kann man 
nutzen, und wenn man die nutzt, glaube ich, bekommt man auch Transparenz in die-
sen Entscheidungsprozess. 

Das bedeutet nicht – da habe ich sehr unterschiedliche Erfahrungen gemacht, die ich 
nicht verniedlichen will –, dass man sofort zu einvernehmlichen Lösungen kommt. Ich 
glaube jedoch, dass wir keine andere Möglichkeit haben, als über eine Vielzahl von 
Gesprächen und über gewachsene und feste Kommunikationsstrukturen solche 
Probleme langfristig in den Griff zu bekommen. 

Noch eine kurze Ausführung. Wir machen bei uns im Regierungsbezirk Detmold 
schon seit sechs Jahren regelmäßige Besprechungen mit der Perspektive: Wo kann 
irgendetwas angesiedelt werden kann, wo gibt es möglicherweise Änderungsbedar-
fe, wie kann auf diese Änderungsbedarfe reagiert werden? Das ist immer in solchen 
Kommunikationsrunden mit den Schulträgern und den Schulleitungen, sodass wei-
testgehend Transparenz existiert. 

Das bedeutet allerdings auch, dass man das zur Regelmäßigkeit machen muss und 
sich alle, die in diesen Kommunikations- und Entscheidungsprozessen in letzter 
Konsequenz eingebunden sind, in diesen Prozess einbringen. Das ist manchmal 
zeitaufwändig und sehr anstrengend. Ich glaube aber, dass es dazu keine Alternative 
gibt. 

Wilhelm Schröder (Verband der Lehrerinnen und Lehrer an Berufskollegs in 
NW e. V.): Die Frage der regionalen Abstimmung ist vorhin von allen Akteuren ange-
sprochen worden, und das hatten wir neulich schon in einem Gespräch zur APO-BK. 
Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich möchte hier jedoch auch deutlich 
machen, dass es darauf ankommt, mehr Ausbildungsplatzangebot dadurch zu gene-
rieren. Es ist schon angesprochen worden, dass ansonsten Ausbildungsplätze weg-
fallen. Auf der anderen Seite möchte ich die Verpflichtung der Betriebe ansprechen, 
langfristig gesehen, dafür zu sorgen. Denn wir sind leider in der bitteren Situation, 
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dass inzwischen nur noch jeder fünfte Betrieb überhaupt ausbildet. Das muss man 
einmal klar feststellen. 

Zweitens. Es kann und darf nicht sein – die Situation hatten wir in der Vergangenheit 
relativ häufig –, dass Ausbildungsberufe in die Oberzentren abgewandert sind. Die 
Fahrtzeit aus dem Oberzentrum in die Region ist nicht länger und nicht kürzer wie 
umgekehrt. Auch das muss man bei solchen Planungen mit betrachten. Deswegen 
ist es wichtig, dass solche Dinge übergreifend abgestimmt werden. Die Rolle der Be-
triebe kann nur so funktionieren, dass, je nachdem, um welchen Ausbildungsberuf es 
geht, die Innungen und Kammern mit am Tisch sitzen, um das abzustimmen. 

Wie kann so etwas funktionieren? Auch das ist im Land Nordrhein-Westfalen durch-
aus schon praktiziert. Wenn das eine Berufskolleg in einem Beruf 13 Schülerinnen 
und Schüler und das Nachbarberufskolleg 35 Schülerinnen und Schüler hat, dann 
kann es für das Land finanzpolitisch natürlich sinnvoll sein, dass nicht an dem einen 
Berufskolleg geteilt und an dem anderen Berufskolleg eine minderfrequente Klasse 
betrieben wird. Das bedeutet, dass eine solche Abstimmung erfolgen muss, dass die 
Auszubildenden auch reisen können und die Betriebe es auf der anderen Seite ak-
zeptieren. Deswegen ist diese Abstimmung regelmäßig – da stimme ich Ihnen abso-
lut zu, Herr Bödeker – sinnvoll und notwendig. 

Herr Bas, Sie haben die Frage der Rekrutierung der Lehrkräfte angesprochen. Herr 
Wekeiser hat vorhin schon darauf hingewiesen, wozu es führen kann, wenn aufgrund 
des Lehrkräftemangels kein Angebot mehr da ist. Hier gibt es sicherlich nur einen 
Strauß von Lösungsmöglichkeiten. 

Eine sehr erfolgreiche Maßnahme haben wir in den 80er-Jahren – 1984, 1985, 1986 
– betrieben, bei der fertig ausgebildete Lehrkräfte, die Facultas haben, das Angebot 
bekommen haben, sich für Berufskollegunterricht weiter zu qualifizieren. Sie haben 
zwei Jahre lang ein Praktikum gemacht, eine theoretische Meisterprüfung abgelegt, 
sind in der Zwischenzeit beschult worden und haben sich danach bei uns sehr gut 
bewährt. 

Wir müssen eruieren, wie groß das Potenzial der mit Stellen unversorgten Lehrkräfte 
zurzeit ist und ob man daraus so etwas generieren kann. Das wäre durchaus eine 
Möglichkeit. Insofern, Herr Bas, kommen wir bei dieser Frage des Lehrkräftenach-
wuchses nur mit einem Bündel von Maßnahmen klar. 

Eine letzte Anmerkung. Frau Hendricks, Sie haben völlig recht. Wir sind im Land 
Nordrhein-Westfalen ohne Frage in einer finanziell sehr schwierigen Lage. Aber als 
Vorsitzender des Verbandes der Lehrerinnen und Lehrer an Berufskollegs kann ich 
nur aus Sicht von Nordrhein-Westfalen sprechen. Da muss auch ein Ländervergleich 
erlaubt sein. Bei uns werden 2.200 € pro Schülerin und Schüler im Teilzeitbereich in-
vestiert – das ist eine Menge Geld –, aber Flächenländer wie Baden-Württemberg 
und Bayern investieren 2.600 €, Hamburg investiert sogar 3.200 € und das kleine 
Thüringen 3.100 €. Das zeigt, hier ist im Ländervergleich durchaus noch Nachholbe-
darf für Nordrhein-Westfalen. 

Trotzdem spreche ich noch einmal die Kienbaum-Lücke an. Wenn wir 1.480 Stellen 
Kienbaum-Lücke haben, sprich sechs Stellen pro Berufskolleg oder 7,2 % Stellenmi-
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nus, dann muss es erlaubt sein, das anzusprechen, wenn wir in anderen Schulfor-
men eine Kienbaum-Lücke von null haben. Da muss man sich als Landespolitikerin 
und -politiker die Frage stellen, ob das Problem an der Stelle nicht anzupacken ist. 

Zum jahrgangsübergreifenden Unterricht kann meine Kollegin Frau Kuhs noch prak-
tische Erfahrungen mit einbringen. 

Thea Kuhs (Verband der Lehrerinnen und Lehrer an Berufskollegs in NW e. V.): 
Nur ein Beispiel, bei dem, je nachdem, welche Lösungen gefunden werden, durch-
aus Auswirkungen entstehen. An meiner Schule ist es so, dass wir die sogenannten 
Leder-Berufe beschulen. Das heißt im Wesentlichen Schuhfertiger. Schuhfertiger gibt 
es im Land Nordrhein-Westfalen nur insgesamt zwölf oder 14 Ausbildungsplätze. Die 
Auszubildenden kommen zu uns und schaffen es regional, eben ohne Aufenthalt und 
ohne Internatsunterbringung. Alle müssten nach Pirmasens gehen, wenn sie bun-
desweit beschult werden. 

Die Firma „ara“, die in direkter Nachbarschaft zu uns liegt, ist die Hauptausbilderin 
und sagt eindeutig: Wir brauchen eigentlich gar nicht auszubilden, denn wir haben 
genügend Standorte im Ausland. Wenn es so sein sollte, dass alle Schüler im Block-
unterricht mit Internatsunterbringung nach Pirmasens müssen, werden wir die Aus-
bildung in Nordrhein-Westfalen und damit bundesweit nicht mehr machen. Damit 
bricht auch alles Folgende weg, nämlich Weiterbildung, Fachschule usw.  

Aus dem Grunde haben wir mit anderen Leder-Berufen zusammen, um uns den Bil-
dungsgang überhaupt leisten zu können, schon eine gemeinsame Beschulung mit 
einem engagierten Lehrerteam durchgeführt, auch wenn es in der APO-BK noch 
nicht vorgesehen ist. Und es funktioniert. Wir haben laufend Landesbeste. Natürlich 
bekommt man schneller Landesbeste, wenn es nur wenige Auszubildende gibt. Inso-
fern ist das ganz praktisch. Doch wir wollen den Bildungsgang nicht aus dem Grund 
behalten, sondern wir wollen ihn behalten, weil es ein prägender Anbieter in der Re-
gion ist, der die Ausbildung komplett aufgeben würde, wenn es so wäre. Es lohnt 
sich also manchmal, nach Lösungen zu suchen. 

Ich möchte noch auf einen Punkt hinweisen, der hier noch nicht genannt worden ist. 
Wir sind im Moment dabei, ganz große Flexibilisierungen an den Berufskollegs zu 
ermöglichen und auch zu erwarten. Wir schieben in einer möglichst jährlichen regio-
nalen Abstimmung die Schüler hin und her. Das Ganze hat natürlich mit Personal-
ausstattung, aber auch mit sächlicher Ausstattung zu tun. Wenn ich jetzt Kraftfahr-
zeugmechatroniker von einem Ort zum anderen verschiebe, ist damit immer eine In-
vestition des Schulträgers verbunden. Das darf man nicht vergessen. 

Wir haben auch eine Ausstattung innerhalb der Schulen, die uns prädestiniert, den 
Bildungsgang entsprechend zu führen, und auch die kommunalen Träger können 
nicht überbelastet werden, weil wir unsere Schüler flexibel hin und herschicken. Ich 
bitte, das zu beachten, wenn wir Lösungen suchen. 

Andreas Oehme (Westdeutscher Handwerkskammertag): Es dreht sich alles um 
die jahrgangsübergreifende Beschulung. Ich bin überzeugt, dass wir Lehrkräfte beim 
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dualen Partner haben, die Experten für Binnendifferenzierung sind. Wenn ich Auszu-
bildende ohne Schulabschluss bis hin zu denjenigen mit allgemeiner Hochschulreife 
in einer Klasse sehe, da klappt das vernünftig, auch wenn es hier und da natürlich 
Kritik gibt. 

Ich glaube, jahrgangsübergreifende Beschulung ist nicht das Wunderheilmittel der 
Zukunft, um die Probleme zu lösen. Ich denke, es wird in Grenzen gehen, doch die 
muss man sicherlich ausloten. Denn die Qualität der Ausbildung, die Attraktivität der 
dualen Ausbildung und auch die Wertschätzung der Schule durch die Wirtschaft dür-
fen wir an der Stelle nicht aufs Spiel setzen, indem wir sagen, wir müssen vor Ort 
jetzt irgendwie alle möglichen Auszubildenden zusammen beschulen. 

Deshalb würde ich gern den Blick noch auf andere Bereiche, vielleicht auf Lösungs-
ansätze für die Zukunft richten, wenn wir langfristig denken. Wir können natürlich fra-
gen: Was machen wir in den nächsten fünf Jahren? Aber die demografische Entwick-
lung hört nicht auf. Es wird immer schlimmer. Wir sitzen in zehn Jahren hier und sa-
gen, jetzt müssen wir uns ganz andere Dinge ausdenken. Ich meine, damit könnten 
wir jetzt schon anfangen. 

Wenn ich vergleichbare Dinge in der Wirtschaft sehe, warum gehen wir nicht hin und 
sagen: Wir nehmen eine Art Blended-Learning-Ansätze, die Auszubildenden gehen 
vor Ort ins Berufskollegs, aber die Lehrkraft ist ca. 100 bis 300 km weit weg. Das 
wird in Grenzen gehen. Das wird nicht für jede Form des Unterrichts gehen. Dann 
muss man den Lernort wechseln und als Auszubildender einmal für zwei Wochen im 
Jahr in die Lehrwerkstatt der Schule gehen, aber nicht kontinuierlich. Ich glaube, hier 
gibt es ein paar Ansätze, über die wir nachdenken müssen. 

Es gibt einen Bereich, den Herr Kollege Bödeker gut kennen wird. Wir ziehen die 
Grenze immer an der Landesgrenze. Natürlich, weil es Landesrecht ist und weil dort 
die Regelungen sind. Doch wir haben Branchen, die sagen: Ich schicke meinen Aus-
zubildenden lieber 12 km über die Grenze nach Niedersachsen. Jetzt gibt es ver-
schiedene rechtliche Rahmenbedingungen, warum das alles nicht geht. 

Ich glaube, bei der Demografie müssen wir das Thema der Kooperation zwischen 
den Bundesländern aufgreifen und das flexibler machen. Denn es ist unterm Strich 
günstiger. Jetzt bitte nicht alles konzentrieren auf jahrgangsübergreifende Beschu-
lung, sondern schauen, welche Alternativen es gibt, die wir bedenken müssen. 

Die regionale Schulentwicklungsplanung ist noch angesprochen worden, wofür die 
Schulträger zuständig sind. Ich glaube, auch hier ist es wichtig – das läuft sehr unter-
schiedlich im Land –, ob die Wirtschaft eingebunden wird oder nicht. Herr Bödeker, 
die Bezirksregierung begleitet, berät das auch, und Sie achten in Ostwestfalen sehr 
stark darauf, dass die Kultur der Kommunikation breit gepflegt wird – in anderen Be-
zirksregierungen ist das nicht so – und ob Kommunen, die nebeneinander liegen, als 
Schulträger wirklich kooperieren oder nicht. Auch da gibt es noch einiges zu tun, um 
diesen Prozess insgesamt für das duale System zu verbessern. 

Erwin Wekeiser (Berufskolleg Beckum): Vorweg eine Anmerkung. Ich denke, die 
jetzige Form der Beschulung in Fachklassen und jahrgangsgetrennt soll nicht grund-
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sätzlich infrage gestellt werden, sondern wenn keine Not besteht, halte ich es für ei-
ne qualitativ hochwertige und sinnvolle Beschulung. Wir sprechen über Situationen, 
in denen wir an Grenzen kommen, wenn zahlenmäßige und sonstige Grenzen ent-
stehe. Über diese Fälle sprechen wir, damit hier keine Schieflage entsteht. 

Im Kreis Warendorf, in dem ich mich freue, beschäftigt zu sein, gibt es ein außeror-
dentlich gutes Netzwerk. Der Schulträger ist spitze, kann ich an dieser Stelle nur sa-
gen. Er tut ganz viel für die Auszubildenden, auch von der sächlichen Ausstattung 
her. Das klang eben schon einmal an. Um so etwas verlässlich zu machen, braucht 
man eine gewisse Verlässlichkeit hinsichtlich der Zukunftsinvestitionen. Deswegen 
kann ein – sage ich mal – schnelles Hin und Her von Auszubildenden nie Ziel sein 
und darf auch nicht passieren, sondern eine gewisse Nachhaltigkeit muss bleiben. 
Auch Partner in der Industrie und im Handwerk vertrauen auf eine gewisse Nachhal-
tigkeit und entwickeln auch ihre Ausbildungspläne und Perspektiven dahingehend. 

Nun zu einigen Punkten. Erfahrungen im jahrgangsübergreifenden Unterricht im Hel-
ferbereich haben wir sehr begrenzt. Ich hatte es eben angesprochen. Wir haben nur 
ganz wenige Hauswirtschaftshelferinnen und -helfer, die jahrgangsübergreifend be-
schult werden, aus meiner Sicht erfolgreich. Die Abschlussquote liegt bei fast 100 %. 
Die in der Regel jungen Damen kommen nachher in eine angemessene Beschäfti-
gung. 

Ich denke immer über eine Alternative nach, was wäre, wenn es nicht so laufen wür-
de. Es ist meine feste Überzeugung, die Ausbildung an dieser Stelle würde nicht in 
Münster oder in Lippstadt in den Oberzentren stattfinden, sondern würde mit diesen 
jungen Damen gar nicht mehr stattfinden. Was dann passiert, weiß ich nicht. 

Jahrgangsübergreifender Unterricht ist meiner Meinung nach eine Möglichkeit, aber 
sie muss immer konzeptionell hinterlegt sein, sie muss sehr präzise und auch sehr 
nachhaltig im System abgestimmt sein. Es darf keine Zufallsentscheidung sein. Ich 
glaube, das ist falsch. 

Anstrengungen zu Kooperationen. Im Kreis Warendorf gibt es ein gutes Netzwerk, 
das in Zeiten der selbstständigen Schule entstanden ist. Wir drei Berufskollegs spre-
chen regelmäßig darüber, ob es nicht Möglichkeiten gibt, Berufe an Standorten zu-
sammenziehen. Doch man muss immer sehr gut überlegen, wohin der Fels hinfällt, 
den man los tritt. 

Ich will drei Beispiele nennen. 

Die Elektroniker für Gebäude- und Systemtechnik, besser bekannt als Elektroinstalla-
teure, waren an beiden Standorten – Paul-Spiegel-Berufskolleg und Berufskolleg 
Beckum – in einer Zahl von 11, 12, 13 vertreten, also immer knapp. Wir haben ge-
sagt: Das müssen wir jetzt ändern; wir ziehen zusammen. Wir haben es in Abstim-
mung mit der Bezirksregierung so gelöst, dass Mittel- und Oberstufe am Paul-
Spiegel-Berufskolleg zentriert werden und die Unterstufe aufgrund der Erreichbarkeit 
– denn die jungen Leute haben noch keinen Führerschein – an beiden Standorten 
ist, in der Hoffnung, dass die Ausbildungszahl gleich bleibt. Sie muss nur numerisch 
gleich bleiben. Das ist nicht so, sondern sie ist um 30 % gesunken. 
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Das heißt, wir haben Nachfragen von Betrieben, die sagen: Dann müssen die Aus-
zubildenden nächstes Jahr nach Warendorf fragen, und das passt mit unserem Be-
trieb nicht mehr gut. Das machen wir nicht. Dann warten wir einmal ein Jahr. Ob die 
ein Jahr warten oder gar nicht mehr ausbilden, das kann ich jetzt nicht sagen, das 
kann ich Ihnen erst im nächsten Jahr sagen. 

Zweiter Knaller, Kfz-Mechatroniker. Wir haben leider nicht mehr genug Lehrer im Be-
reich Kfz. Um es auf den Punkt zu bringen. Wir haben gesagt, wir können nur noch 
zwei Fachklassen in diesem Bereich beschulen, eine Fachklasse am Paul-Spiegel-
Berufskolleg im Kreis Warendorf und eine Fachklasse im Berufskolleg Beckum, in 
meinem Haus. Bei uns waren es normalerweise immer ca. 38, 40 Schüler, in Waren-
dorf ca. 22, 24. Wir haben den Betrieben gesagt, wir versuchen einen Ausgleich. Al-
lein diese Ankündigung eines Wechsels hat dazu geführt, dass die Ausbildung Kfz-
Mechatroniker in diesem Jahr um ein Drittel eingestürzt ist. Den Grund wissen wir 
nicht genau. Es können auch andere Gründe sein. Doch mit Sicherheit war diese 
Ankündigung der räumlichen Verlegung ungünstig. Eine ähnliche Erfahrung haben 
wir auch bei den Metallbauern gehabt. 

Wenn man diese Felsen der räumlichen Verlegung los tritt, reagiert aus meiner Sicht 
das Handwerk reagiert außerordentlich sensibel. Ich hoffe, ich sage das Richtige. 

Für mich gilt eine Zumutbarkeitsgrenze bei der Anfahrt. Mehr als 90 Minuten mor-
gens und abends ist schon ein Wort. Ich habe die jungen Leute gefragt, und fast die 
Hälfte muss vor halb sechs Uhr losfahren, in der Regel um fünf Uhr, und zwar drei 
Jahre lang. Ich finde, das ist ein Wort. Deswegen sind wir an dieser Stelle auch sehr 
vorsichtig. Wir haben einige Beispiele, dass junge Leute sagen: Das tue ich mir nicht 
an. Einige Jungen, mit denen wir gesprochen haben, haben gesagt: Ich habe meinen 
Beruf gewechselt. Ich lerne jetzt Speditionskaufmann statt Elektroinstallateur. Dann 
habe ich näher zur Berufsschule. Es ist im Moment möglich; sie können teilweise 
wählen. 

Spezialisierung ist auch eine Möglichkeit der Zukunft, aber nicht das Allheilmittel. 
Das halte ich im regionalen Konsens für eine gute Lösung. Wir haben auch Speziali-
sierungen, zum Beispiel die Landesfachklassen der Baustoffprüferinnen und -prüfer. 
Das ist eine Landesfachklasse, und die Schüler kommen mittlerweile aus ganz 
Deutschland. Auch für die Industriemechaniker haben wir eine Spezialisierung. Das 
hat dazu geführt, dass wir eine Vierzügigkeit haben, weil wir ihnen auch die Fach-
hochschulreife anbieten. Für die Werkzeugmechaniker haben wir im Haus einen 
Schwerpunkt gesetzt. Anfahrtszeit mittlerweile bis zu zwei Stunden. Die Betriebe ak-
zeptieren das und geben Zuschüsse. Überlegen Sie einmal, die Betriebe würden das 
nicht tun. 

In dieser räumlichen Betrachtung muss man sehr genau schauen, wo der Fels hin-
fällt, den man lostritt. Deswegen bin ich sehr dafür, dass man im regionalen Konsens 
nicht nur durch die Entscheidung einer Schule sagt, man wolle die behalten. Ist es 
nicht besser, sie vorher zu halten oder macht es vielleicht Sinn, irgendwo ein Zent-
rum zu bilden? Meine Erfahrung: In vielen Fällen scheint es im Moment besser zu 
sein, sie vorzuhalten. 
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Ich habe vorher in der Stadt Münster gearbeitet, und das Erste, was ich beim Wech-
sel nach Beckum lernen musste, war, Busfahrpläne zu lesen. Das war eine völlig 
neue Kompetenz, die ich mir erarbeiten musste. Denn in Münster macht man viel mit 
dem Fahrrad, die Busse fahren 10-minütig. Im Kreis Warendorf fahren sie eher zwei- 
bis dreistündlich. Das heißt, wer den Bus an unserer Schule um viertel vor drei nicht 
mehr bekommt, muss anrufen, damit er abgeholt werden kann, oder muss trampen. 

Das sind Dinge, die muss man in der Praxis sehen und muss sehr genau überlegen, 
ob wir das wollen. 

Horst Neuhaus (Verband der Lehrerinnen und Lehrer an Wirtschaftsschulen 
NRW e. V.): Ich glaube, hinsichtlich Chancen, Risiken, Problemen von Kooperatio-
nen jahrgangsübergreifender Fachklassen haben Sie ausreichend Expertise gehört. 
Ich darf mich deshalb auf einen Aspekt beschränken, der – wenn ich mich recht erin-
nere – von Frau Rydlewski angesprochen worden ist. Sie hat die Frage gestellt, ob 
die angedachten Instrumente Auswirkungen auf die Lehrerausbildung haben. 

Wir haben vor einiger Zeit im Land die Lehrerausbildung reformiert. Das ist nach un-
serem Eindruck auf einem guten Weg in der Umsetzung. Kurzfristig steht an, die 
Vorbereitungen der Schulen und Seminare auf die erste richtige Kohorte der Studie-
renden im Praxissemester. Natürlich erfordert der Unterricht in den jahrgangsüber-
greifenden Klassen, in berufsübergreifenden Klassen besondere Anforderungen an 
die unterrichtenden Lehrerinnen und Lehrer. Das ist unstrittig. 

Diese Kompetenz muss in der Ausbildung nun ausgeprägt werden. Aber nach mei-
ner jetzigen spontanen Einschätzung ist es so, dass das in den reformierten Struktu-
ren gut angelegt ist. Sie wissen, dass wir für die Lehrerausbildung ein einheitliches 
Kerncurriculum haben, und dort finden wir in sehr vielen Handlungsfeldern, für die 
ausgebildet wird, zum Beispiel die Kernkompetenz „Mit Heterogenität umgehen. Für 
uns ist der Unterricht in den jahrgangsübergreifen, berufsübergreifenden Klassen ein 
Aspekt der Heterogenität, mit dem ich natürlich durch didaktische Entscheidungen, 
durch Binnendifferenzierung reagieren muss. Aber dies ist vom Rahmen her ange-
legt, bedarf jetzt der Umsetzung in den Seminaren, sodass aus unserer Sicht dort 
kein Handlungsbedarf auf oberer Ebene besteht. 

Matthias Groß (Berufskolleg des Kreises Höxter für Wirtschaft und Verwal-
tung): Ich möchte mich noch einmal zu jahrgangsübergreifendem Unterricht äußern. 
Frau Neuser hat die Probleme dargestellt. Das ist überhaupt keine gute Idee, es 
kann nur eine Ausnahme sein. Wenn ich mir überlege, wie voll die Klassen sind – ein 
Teil muss zur Zwischenprüfung, ein Teil zur Abschlussprüfung vorbereitet werden –, 
wäre das eine Rückwärtsentwicklung. Das kann ich natürlich mildern, indem ich das 
Team-Teaching mache, doch dann fehlen mir die Ressourcen an anderer Stelle. Um 
einen Bildungsgang zu erhalten, kann das nur eine letzte Lösung sein. 

Auch Blended Learning kann nur eine Ausnahmesituation sein. Die Landesregierun-
gen vorher haben es versäumt. Seit 1998 gibt es solche Konzepte oder sollten ent-
wickelt werden. Das hängt mit den Datentransfers der Leitungen und mit der Ausstat-
tung der Schule zusammen. Die Anforderungen waren: Sollen Lehrer jetzt auch mul-



Landtag Nordrhein-Westfalen - 26 - APr 16/638 

Ausschuss für Schule und Weiterbildung 03.09.2014 
46. Sitzung (öffentlich) schm 
 
 
timediale Einheiten stricken oder sollen sie nur skypen? Das kann auch nur eine 
Ausnahme sein und greift nicht wirklich, weil die Lehrer ja da sind; und wenn die Leh-
rer da sind, dann mögen die Schüler doch auch kommen können. Das hilft ressour-
cenmäßig nicht ganz so viel. 

Zur Kooperation der Berufskollegs untereinander kann ich sagen, dass das im Regie-
rungsbezirk Detmold sehr gut läuft. Wir haben eine Plattform „Innovation berufliche 
Bildung“, bei der sich die Träger und die Berufskollegs einbringen. Die ganzen Ab-
stimmungsprozesse und auch die Clearing-Konferenzen laufen bei uns schon seit 
geraumer Zeit. Trotzdem ist es manchmal unschön, wenn Bildungsgänge zusam-
mengelegt werden und eine Schule auch noch Lehrer abgeben muss. Den Kollegen 
ist jedoch bewusst, dass wir jetzt schon mittelgroße Standorte retten müssen. 

Eines kann ich betonen: Selbst, wenn Bildungsgänge verschoben werden und Kolle-
gen erfolgreich an anderen Standorten unterrichten, ist es so, dass dadurch nicht die 
Schüler kommen und es tendenziell Ausbildungsplätze verlorengehen. Das ist ein 
ganz großes Drama. Wir retten im Prinzip nur noch das, was durch diese Abspra-
chen zu retten ist. Das finde ich traurig. 

Eine andere Geschichte haben wir noch nicht eingeblendet. Ich agiere an der Grenze 
zu Niedersachsen. Die Schule in Holzminden hat ähnliche Probleme und wir müssen 
länderübergreifend einen Konsens finden. In der Weserberglandregion oder im War-
burger Raum, die das gleiche Problem haben, kann man nicht enge Grenzen setzen. 
Das ist eine Problematik, die Sie bedenken müssen. Hier müsste man Regelungen 
finden. Viele Ausbildungsbetriebe wandern schon nach Holzminden ab, weil die nur 
an einem Tag Berufsschule haben, sie ihren Lehrplan nicht mehr zu hundert Prozent 
erfüllen. Dadurch, dass sie dort nur einen Tag Berufsschule haben, wandern die Be-
triebe ab, und in Nordrhein-Westfalen bleiben die Schulen leer. Das ist eine Situati-
on, die ein wenig ungemütlich ist. Frau Beer kennt das. 

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer: Meine Damen und Herren! Das war die 
erste Antwortrunde. Eine zweite große Antwortrunde können wir uns bei unserem 
Zeitrahmen nicht leisten. Wir haben jetzt noch zwei Minuten und zwei Wortmeldun-
gen. Ich bitte um zeitökonomische Gestaltung der Fragen. 

Yvonne Gebauer (FDP): Von allen wurde das Thema „Fahrtzeiten, Erreichbarkeit, 
ÖPNV“ angesprochen, was auch verständlich ist. Man braucht nicht studiert zu ha-
ben, um zu wissen, dass das gerade im ländlichen Bereich etwas ist, was die Schü-
lerinnen und Schüler vorrangig betrifft, sicherlich nicht nur die, sondern vielleicht 
auch den ein oder anderen Lehrer. Das ist ein Problem, das wir von Landesseite 
nicht lösen können, sondern es ist mehr eine kommunalpolitische Aufgabe. Inwieweit 
gibt es Ihrerseits da schon Bestrebungen? 

Herr Bödeker, Sie haben davon gesprochen, dass Kommunikationsstrukturen wichtig 
sind – da bin ich völlig bei Ihnen –, dass man auch in diesen Bereichen die Kommu-
nalpolitik verstärkt mit ins Boot nimmt, um auf dieses Problem aufmerksam zu ma-
chen. Denn wir erleben den demografischen Wandel nicht nur an Berufskollegs, 
sondern wir erleben ihn an allen weiterführenden Schulen. Das heißt, wir müssen 
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schauen, wie wir alle Kinder und Jugendlichen entsprechend transportieren, Stich-
wort „Gemeinsame Anfangszeiten“, damit sich die Linie nachher auch lohnt. Ich drü-
cke es jetzt ganz platt aus. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass man die kommunal-
politischen Erfahrungen, die man dann hoffentlich schon gemacht hat, auch in die 
Fläche trägt. Welche Erfahrungen zum Stichwort „Erreichbarkeit“ gibt es Ihrerseits, 
die man aufgreifen kann, um sie nachher als Best-Practice-Beispiele für die Kinder 
und Jugendlichen umzusetzen? 

Sigrid Beer (GRÜNE): Ich möchte mich entschuldigen. Wir hatten eine sehr intensi-
ve Ältestenratssitzung. Deswegen bin ich verspätet zu dieser Sitzung gekommen. 

Die schriftlichen Eingaben waren sehr erhellend. Ich glaube, dass es wichtig ist, noch 
einmal zu sagen, dass wir ein „atmendes System“ brauchen mit unterschiedlichen 
Komponenten, die vor Ort angewendet werden können. Herr Groß, ich glaube, dann 
ist es wichtig, mit vollem Herzen zu diesen Instrumenten ja zu sagen und nicht zu 
sagen: Das ist das allerletzte Mittel und rettet die Qualität nicht. 

Ich habe den Einlassungen, die Sie hier gemacht haben, entnommen, dass wir Fle-
xibilisierung brauchen, neben Profilierung – das muss unbedingt da sein –, die Frage 
des Netzwerkens, und zwar über einen Schulträger hinaus in der Region, wie OWL 
das jetzt sehr vorbildlich macht. Dazu gehört ganz wesentlich Clearing. 

Deswegen meine konkrete Frage an Herrn Wekeiser: Inwiefern haben Sie mit den 
Ausbildungspartner vorher gesprochen, bevor Sie Verlegungen von Klassen ma-
chen, damit die sich darauf einrichten können? Denn auf der einen Seite möchte die 
Wirtschaft Fachkräftebedarf, gerade mit mittlerem Abschluss. Dann muss man im 
Vorfeld mit den Ausbildungspartnern auch sagen: Ich lege die Unterstufe, Mittelstufe, 
Oberstufe so oder so, damit das das auch eine Akzeptanz findet. 

Es sei mir verziehen, dass ich darauf hinweise. Herr Groß hat Recht; wir müssen es 
einfacher machen, länderübergreifend zu kooperieren, auch in den Berufskollegs. Es 
kann nicht sein, dass man in Timbuktu leichter in Kooperationen kommt als zwischen 
Holzminden, Brakel und Höxter oder auch mit Warburg in Hessen. Daran arbeiten wir 
auch; wir haben in der Region darüber oft miteinander gesprochen. 

Herr Schröder, noch einen Hinweis. Sie haben zu Recht auf den letzten „Bildungs-
monitor“ rekurriert und wir im Bundesländervergleich noch viel aufzuholen haben. 
Der „Bildungsmonitor“ hat aber auch nachgewiesen, was dieses Land in den letzten 
Jahren schon investiert hat. 

Ich bin sehr froh – wir haben gleich, wenn Sie noch Zeit haben, im Ausschuss das 
Thema „Haushaltssperre“ –, dass der Bildungsbereich in rühmlicher Weise in großen 
Teilen davon ausgenommen worden ist, auch was die Lehrerstellenbesetzung an-
geht, sodass wir da schon die Prioritäten setzen. Ich weise darauf hin, wenn wir die 
45a-Mittel im Haushalt nicht hätten, hätten wir viele Verkehrsverbindungen gerade im 
ländlichen Raum überhaupt nicht mehr. Denn das, was jetzt noch an Verkehr vor-
handen ist, wird häufig durch die Schülerbeförderungsmittel überhaupt noch auf-
rechterhalten. Das ist die spannende Frage: Sollen Auszubildenden unbedingt darauf 
angewiesen sein, das Auto haben zu müssen, weil sie sonst überhaupt nicht mehr 
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hinkommen? Kommen sie dann wirklich bei der Berufsschule an oder bleiben weg? 
Wir wissen, dass auf der Strecke ganz viele verlorengehen. 

Das hinzubekommen, ist die große Herausforderung. Ich bin froh, dass wir in der 
Gemeinsamkeit aller Fraktionen mit den Verbänden, mit den Partnern im Ausbil-
dungskonsens an der APO-BK arbeiten, um die Grundlagen zu schaffen, damit die-
ses „atmende System“ funktionieren kann. Es braucht die eigenverantwortliche 
Schulleitung vor Ort und die Strukturvorgaben, damit sie auch so arbeiten können. 

Meine Frage ist: Ist es jetzt wirklich vorbereitet gewesen oder sind Sie durch Ihre 
Vorgaben überrascht worden und es dann plötzlich wegbricht? Das wäre in der Tat 
fatal. 

Sylvia Wimmershoff (Berufskollegs Wermelskirchen und Wipperfürth): Bei uns 
in der Region ist es so, dass es für die Schüler einen extra Schulbusverkehr vom 
Schulträger gibt, weil der öffentliche Personennahverkehr das nicht leistet, auch nicht 
nach Rücksprache. 

Ich kann natürlich jetzt nicht für Herrn Groß antworten. Aber ich bin sehr zurückhal-
tend damit, Betriebe vorschnell kopfscheu zu machen. Ich versuche, erst ein Konzept 
zu haben, von dem ich glaube, dass es überzeugt, und nehme dann die Partner mit 
hinein. Denn wenn ich es unüberlegt tue, richte ich vielleicht mehr Schaden an als 
Nutzen. 

Erwin Wekeiser (Berufskolleg Beckum): Frau Beer, ich möchte gern diesen Punkt 
erläutern. Der Vorlauf war etwa anderthalb Jahre, mit mehrmaligen Gesprächen in 
den Innungen, mit den Kreishandwerkerschaften usw. Wir waren guter Dinge, dass 
es gut vorbereitet und Konsens war. Aber wir mussten an dieser Stelle feststellen, 
dass die einzelnen Betriebe reagierten. Wir müssten es sicherlich noch einmal re-
cherchieren. Genau das wird zusammen mit der Kreishandwerkerschaft und der 
Handwerkskammer auch gemacht. Doch da scheint es eine Eigendynamik zu geben. 

Wir haben nicht nur im Kreis Warendorf, sondern auch mit den benachbarten Ober-
zentren gesprochen, mit Lippstadt, mit Rheda, um das abzuklären, damit es gegebe-
nenfalls, wer in Richtung Lippstadt seinen Betrieb hat, auch die Möglichkeit gibt, 
dorthin zu gehen. Die hätten ankommen müssen, aber sind gar nicht angekommen. 

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer: Ich sehe keine Wortmeldungen mehr. Wir 
müssen die Sitzung an dieser Stelle auch beenden. Ich glaube, der Diskussionsbe-
darf war noch nicht ganz gestillt ist, doch in dem uns zur Verfügung stehenden Zeit-
rahmen ist es leider nicht anders möglich. Ich darf mich bei den Expertinnen und Ex-
perten für die Stellungnahme und für die Antworten auf die Fragen bedanken. 

Wir werden uns im Ausschuss am 29. Oktober 2014 abschließend mit dem zugrunde 
liegenden Antrag der FDP beschäftigen. Bis dahin müsste auch das Votum des mit-
beratenden Ausschusses für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Hand-
werk vorliegen. 
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Ich darf mich jetzt schon beim Stenografischen Dienst bedanken. Das Protokoll wird 
uns zu Beginn der 43. Kalenderwoche zur Verfügung gestellt werden. Das wird dann 
die Basis für die weiteren Beratungen sein. 

Ich schließe den ersten Teil der heutigen Sitzung. 

 

 

gez. Wolfgang Große Brömer 
Vorsitzender 
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