
LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN 
17. Wahlperiode 

 

Drucksache  17/14314 

 22.06.2021 
 

Datum des Originals: 22.06.2021/Ausgegeben: 24.06.2021 

 

 
Kleine Anfrage 5621 
 
des Abgeordneten Jochen Ott   SPD 
 
 
Die Zukunft des Gold- und Silberschmiedehandwerks in NRW 
 
 
Im Frühjahr 2021 wurde die (Juwelier-) Gold- und Silberschmiede-Innung in Köln darüber 
informiert, dass der Bestand des Berufsschulstandortes Köln für die Auszubildenden in diesem 
Handwerk nicht mehr gesichert ist. Anfang September soll kurzfristig entschieden werden, an 
welchem Ort (zukünftig) die Auszubildenden beschult werden. Nur bei der Erreichung von 16 
neuen Schülerinnen und Schülern soll eine weitere Gold- und Silberschmiedeklasse in Köln 
gebildet werden. Sollten es weniger Auszubildende geben ist geplant, Stand aktuell, den 
Beschulungsstandort zu verlegen. 
 
Seit Jahren beobachtet die Innung mit Sorge, dass die Zahl der Ausbildungsverhältnisse in 
unserem Beruf starken jährlichen Schwankungen unterliegt und in den beiden von der 
Pandemie gezeichneten Jahren zudem rückläufig ist. Die Ursachen sind vielfältig und beruhen 
neben der Pandemie auf z.B. der Abschaffung der Meisterpflicht und der damit zunehmenden 
Zahl von Kleinbetrieben, die nicht mehr Ausbilden können. 
 
Dabei kann nicht von fehlendem Interesse für diesen Beruf gesprochen werden. Im 
Ausbildungspool z.B. der Kölner Gold- und Silberschmiede-Innung befinden sich zurzeit 25 
Bewerberinnen und Bewerber für eine Ausbildung oder ein Praktikum. Durch die Pandemie 
bedingt, gestaltet sich die Vermittlung dieser als schwierig. Dies führen die Verantwortlichen 
der Innung auch auf die aktuell herausfordernde pandemische Lage zurück und auf die 
nachvollziehbare vorsichtige Zukunftsplanung der Werkstätten. 
 
Umso dringender notwendig wäre eine verlässliche Planungssicherheit für die Ausbilderinnen 
und Ausbilder wie selbstverständlich die Auszubildenden. Eine kurzfristige Entscheidung, 
welche Berufsschule zuständig sein wird und in welcher Form die Beschulung stattfinden wird 
(wöchentlich oder im Block) erschwert die Vermittlung erheblich. 
 
Erfahrungsgemäß werden die meisten Ausbildungsverträge zwischen Mai und September 
abgeschlossen. Da zurzeit aber keinerlei Planungssicherheit über die Beschulung in NRW 
gegeben wird, besteht die Befürchtung, dass zumindest einige Ausbildende und 
Auszubildende sich für den Standort Erfurt und den dortigen Blockunterricht entscheiden 
werden. Im schlimmsten Fall werden sich die Ausbilderinnen und Ausbilder für nicht mehr 
berufsschulpflichtige Auszubildende entscheiden und die duale Ausbildung damit unterlaufen, 
was zu Lasten der Ausbildungsqualität gehen wird. 
 
Eine mögliche Lösung: Die neuen Azubis in diesem Jahr in die Mittelstufe aufzunehmen, die 
Lehrzeitverkürzung also an den Anfang zu stellen und für das nächste Jahr die Planung zur 
Bildung einer Landesfachklasse im Blockunterricht zu forcieren. 
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Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung: 
 
1. Wie beurteilt die Landesregierung die Pläne, den Berufsschulstandort Köln für das Gold- 

und Silberschmiedehandwerk aufzulösen und eine Beschulung an einem anderen 
Standort, ggf. in Form einer Landesfachklasse, durchzuführen? 

 
2. Warum wird die Standortdiskussion ausgerechnet noch während der Pandemie – in 

einer Zeit, in der Werkstätten womöglich wirtschaftliche Schwierigkeiten haben und 
zusätzlich kaum Vorbereitungszeit für eine solche Veränderung der Ausbildung gewährt 
bekommen – geführt? 

 
3. Ist der Landesregierung bekannt, dass Ausbildende und Auszubildende aufgrund der 

Planungsunsicherheit aktuell verstärkt das Angebot in Erfurt abfragen? 
 
4. Sollte der Plan einer Landesfachklasse weiter verfolgt werden: Welche Gründe sprechen 

für eine wöchentliche bzw. welche für eine Beschulung im Blockunterricht? 
 
5. Wie steht die Landesregierung zum Vorschlag, neue Auszubildende in diesem Jahr in 

die Mittelstufe aufzunehmen, d.h. die Lehrzeitverkürzung an den Anfang zu stellen, und 
erst für das nächste Jahr die Planung zur Bildung einer Landesfachklasse im 
Blockunterricht zu forcieren? 
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