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Verbesserungen an beruflichen 
Schulen im Saarland erforderlich 
und möglich 
Grußwort von Ansgar Klinger (GEW-Hauptvorstand) zum 28. berufsbildungstag 
 
Mitte März hat das Statistische Bundesamt die Schnellmel-
dung zu den Zahlen der Schüler_innen in den Bundeslän-
dern im aktuellen Schuljahr 2015/16 veröffentlicht (Statis-
tisches Bundesamt: Schnellmeldungsergebnisse zu Schüle-
rinnen und Schülern der allgemeinbildenden und berufli-
chen Schulen – vorläufige Ergebnisse. Schuljahr 2015/16, 
Wiesbaden 2016): Mehr als ein Viertel (knapp 33.000) der 
insgesamt knapp 127.000 Schüler_innen im Saarland besu-
chen im Schuljahr 2015/16 eine berufliche Schule. Wäh-
rend die Schüler_innenzahlen im Saarland insgesamt um 
1,4% gegenüber dem Vorjahr gesunken sind, ist der Rück-
gang im Bereich der beruflichen Schulen mit 3,5 % ver-
gleichsweise hoch. 
 
Seit 2009 sind Rückgänge der Schüler_innenzahlen an be-
ruflichen Schulen zu konstatieren; für die GEW steht fest, 
dass die aus den rückläufigen Schüler_innenzahlen „frei-
werdenden“ Mittel nicht für Einsparungen, sondern zu 
Qualitätsver-besserungen genutzt werden müssen. 
 
Die GEW hat in einem Gutachten (Jaich, Roman: Bildungsfi-
nanzierung der öffentlichen Hand. Gutachten im Auftrag 
der Max-Traeger- Stiftung. Frankfurt/M. 2016) ermitteln 
lassen, wieviel genau einzelne gebotene Qualitätsverbes-
serungen im gesamten Bildungswesen kosten: 
 
 Würde das Saarland die Klassenstärke an beruflichen 
Schulen auf maximal 18 reduzieren, wäre dies mit einem 
Mehrbedarf von 203 Stellen (11,9 Millionen Euro) verbun-
den. 
 
 Eine Reduzierung der Pflichtstunden Lehrkräfte an be-
ruflichen Schulen auf maximal 25 Stunden erhöht den Stel-
lenbedarf im Saarland um 180 (10,4 Millionen Euro). 
 
 Die Verbesserung der Ausstattung der beruflichen Schu-
len in Höhe von 20 % des laufenden Sachaufwands würde 
im Saarland einen zusätzlichen Finanzierungsbedarf in 
Höhe von 9,8 Millionen Euro bedeuten. 
 
 Würde das Saarland einen Personalpuffer für Vertretun-
gen (für Fortbildung und Krankheit) in Höhe von 5 % ein-
richten, so müssten weitere 70 Stellen (4,1 Millionen Euro) 
besetzt werden. 
 

 Auch an beruflichen Schulen werden dringend Sozialpä-
dagogen_innen benötigt: Bei einem Schlüssel von 150 
Schüler_innen pro Schulsozialpädagoge wären weitere 209 
Sozialpädagogen_innen (9,8 Millionen Euro) an den beruf-
lichen Schulen erforderlich. Und würde im Saarland ein 
Schulpsychologe pro 5.000 Schüler_innen beschäftigt, so 
wären für die beruflichen Schulen 7 Schulpsychologen_in-
nen (410.000 Euro) erforderlich. 
 
 Eine glaubwürdige Umsetzung der Inklusion an berufli-
chen Schulen entsprechend dem Beschluss des GEW-
Hauptvorstands (Berufsbildende Schulen auf dem Weg zur 
Inklusion - GEW Positionen zu einer inklusiven beruflichen 
Bildung, Beschluss des Hauptvorstands der GEW vom 
26.06.2015) wäre im Saarland mit einem Zuschlag von 147 
Stellen (8,5 Millionen Euro) verbunden. 
 
Die GEW hat mit ihrem Steuerkonzept und dessen aktuel-
ler Neuberechnung (http://www.gew.de/bildungsfinanzie-
rung/gew-steuerkonzept/) nachgewiesen, dass solche Ver-
besserungen im Bildungswesen wie auch eine insgesamt 
bessere öffentliche Infrastruktur finanzierbar sind. Nicht 
nur der Bund und die Länder, auch die Kommunen als 
Schulträger profitieren vom Steuerkonzept der GEW. 
 
Ebenfalls im März hat das Statistische Bundesamt die 
Schnellmeldungsergebnisse der sogenannten Integrierten 
Ausbildungsberichterstattung für das Jahr 2015 veröffent-
licht (siehe Abbildung): 
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Positiv zu kommentieren ist die Entwicklung der Zahlen des 
Sektors Berufsausbildung“ im Saarland: Mit 8.736 Anfän-
ger_innen liegt gegenüber dem Jahr 2005 ein Anstieg von 
18,6 % vor. Dieser verteilt sich neben der Anfänger_innen-
zahlen im Dualen System (6.075, Anstieg von 6,9 % gegen-
über 2005) vor allem auf die 2.448 jungen Menschen, die 
eine schulische Berufsausbildung im Gesundheits-, Erzie-
hungs- und Sozialwesen aufgenommen haben, dieser Be-
reich ist gegenüber dem Jahr 2005 mit knapp 74 % enorm 
gewachsen und verdient bislang viel zu geringe Aufmerk-
samkeit in der Berufsbildungsdiskussion. 
 
Dass die Zahl der Studienanfänger_innen im Saarland zwi-
schen 2005 und 2015 um 46 % auf 6.120 gestiegen ist, ist 
kein Beleg für die Entwertung beruflicher Abschlüsse. 
Diese Entwicklung ist eng mit dem individuellen Wunsch 
der Lernenden nach gesellschaftlichem Aufstieg zu erklä-
ren. Hier sind vor allem die Arbeitgeber gefordert, klare 
Beschäftigungs- und Aufstiegsperspektiven für beruflich 
Qualifizierte zu bieten und die duale Ausbildung so attrak-
tiv zu gestalten. In der Debatte um die ‚Akademisierung‘ 
dürfen wir nicht aus dem Blick verlieren, dass nach wie vor 
eine große Zahl junger Erwachsener zwischen 20 und 29 
Jahren im Saarland keinen Berufsabschluss hat, bundes-
weit beträgt die Zahl sogar mehr als 1,3 Millionen. Das ist 
ein gesellschaftspolitischer Skandal! Er macht deutlich, 
dass wir dringend eine Ausbildungsgarantie brauchen. 
 

Nachdem die Zahl der Anfänger_innen im sogenannten 
„Übergangsbereich“ in den vergangenen zehn Jahren ge-
sunken ist, werden neuerdings wieder deutlich mehr junge 
Menschen im Saarland in diese Bildungsgänge verwiesen: 
3.834 im Jahr 2015. In diesen Zahlen sind auch die Geflüch-
teten enthalten, die an den beruflichen Schulen unterrich-
tet werden. Wir können feststellen, dass die bisherigen 
Programme des Bundes zur Bereitstellung beruflicher In-
tegrationsangebote insbesondere auf die betriebliche Pra-
xis sowie auf überbetriebliche Bildungsstätten und Bil-
dungsträger abstellen. Während die Betriebe aber die aus 
ihrer Sicht geeignetsten Geflüchteten - auch über Kompe-
tenzfeststellungsverfahren - einstellen dürften, ist infolge 
der Zahl der Geflüchteten mit einem Anstieg des soge-
nannten Übergangsbereichs in der Zukunft zu rechnen. 
 
Für ältere Jugendliche und junge Erwachsene ist durchgän-
gig die Verbindung von Deutsch-Lernen, sozialpädagogi-
scher Begleitung und psychologischer Unterstützung, aber 
auch von praktischem Arbeiten und Lernen erforderlich. 
Nur die berufsbildenden Schulen können hier kulturelle, 
sprachliche und berufliche Bildung so verbinden, dass eine 
fundierte Ausbildungs- und Berufs-Vorbereitung realisiert 
wird. Daher sollte auch eine Debatte über ein Berufsschul-
programm des Bundes geführt werden, das ein entspre-
chendes Angebot an ältere Jugendliche bzw. junge Erwach-
sene finanziert. 
 
Weitermachen für die Aufwertung heißt also jetzt, u.a. 
über diese aufgeworfenen Fragen nachzudenken und mit 
einander zu reden.  
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