
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Kreistag am 29.11.12: Rede zum Beruflichen Bildungszentrum Ettlingen 
  
 
Die Bedeutung der beruflichen Schulen für die Jugendlichen in unserem Land kann 
nicht hoch genug eingeschätzt werden. Die im Vergleich zu anderen Ländern kleine-
re Jugendarbeitslosigkeit ist nicht zuletzt den beruflichen Schulen zu verdanken. Die 
beruflichen Schulen helfen vielen jungen Menschen eine sinnvolle Perspektive für ihr 
Leben zu finden. Deshalb ist die Förderung der Beruflichen Schulen weiterhin auch 
von uns ein hohes Anliegen. 
  
Aus dieser Grundüberzeugung stimmen wir zu, in die Weiterentwicklung und Sanie-
rung des Beruflichen Bildungszentrums Ettlingen erhebliche finanzielle Mittel zu in-
vestieren. Wichtig ist uns dabei ein Konzept, das es ermöglicht, während der Bauzeit 
mit Umfang und Ausstattung des Raumangebots noch flexibel auf Veränderungen 
des schulischen Bedarfs reagieren zu können. 
  
Denn die Erfordernisse an zukunftsfähige Lehrangebote sind einem ständigen Wan-
del unterworfen. Auch die Schülerzahlen sind aufgrund veränderter Schulangebote 
bei den allgemeinen Schulen und aufgrund des demografischen Wandels nicht zu-
verlässig planbar. So Schreibt die Ministerin für Kultus, Jugend und Sport in den 
Landkreis Nachrichten, ich zitiere: "Dazu kommt der demografische Wandel, von 
dem auch die beruflichen Schulen nicht verschont bleiben. Die Schülerzahlen sind 
auch hier insgesamt rückläufig". Demgegenüber geht die Verwaltung von auch künf-
tig stabilen, gleichbleibenden Schülerzahlen aus. 
  
In einem Stufenkonzept, das die Sanierung in Bauabschnitte unterteilt, die sich über 
einen längeren Zeitraum erstrecken, können solche Entwicklungen berücksichtigt 
werden. Das Konzept muß es ermöglichen, den Lehrbetrieb ohne zu große Störun-
gen aufrecht zu erhalten. Die erforderliche Finanzierung sollte sich über einen länge-
ren Zeitraum erstrecken, damit der Kreishaushalt die Ausgaben schultern kann und 
die Verschuldung nicht in kurzer Zeit in die Höhe schnellt.   
  
Daraus folgt, daß für uns ein Neubau nicht in Frage kommt und die Sanierung in 
Bauabschnitten erfolgen muß. Der Vorschlag der Verwaltung mit Variante 1 - U-Form 
findet daher unsere Zustimmung. Langfristig sollte mit dem Ausscheiden von Schul-
leitern geprüft werden, ob eine Zusammenlegung der jetzigen drei Schulen zu einer 
Schule sinnvoll ist. 
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