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Zuwachs in Sicht
Kreisverwaltung empfiehlt, Berufskolleg Biotechnologische Assistenten nach Laupheim zu ziehen



Die Kilian-von-Steiner-Schule könnte ein Ausbildungsangebot aus Biberach übernehmen - wenn der Kreistag dies be-
schließt. (Foto: roland ray)



Von Roland Ray

Laupheim - Einen überarbeiteten Beschlussvorschlag zur Weiterentwicklung der Kreisberufsschulen will
Landrat Heiko Schmid am 28. November dem Kultur- und Schulausschuss des Kreistags unterbreiten. Die
Kreisverwaltung empfiehlt, das Berufskolleg Biotechnologische Assistenten (BKBT) von der Matthias-
Erzberger-Schule Biberach an die Kilian-von-Steiner-Schule Laupheim zu verlegen. Die kaufmännischen
Teilzeitklassen sollen in Laupheim bleiben.

Rückblende

Vor einem Jahr hatte der Vorschlag gelautet, nicht nur den Bildungsgang BKBT, sondern auch das eben-
falls an der Erzberger-Schule angesiedelte Biotechnologische Gymnasium (BTG) nach Laupheim zu verla-
gern. Im Gespräch war damals außerdem die „Option“, die in Laupheim angebotenen dualen kaufmänni-
schen Bildungsgänge an die Gebhard-Müller-Schule Biberach zu transferieren. Mit den Rochaden wollte
die Kreisverwaltung nach eigenem Bekunden Schulprofile schärfen, Fachräume optimal auslasten, Klein-
klassen vermeiden und den Standort Laupheim stärken. Die Pläne sorgten vor allem beim Kollegium der
Erzberger-Schule, das sich im Planungsprozess übergangen fühlte, für Unmut. Daraufhin beschloss der
Kreistag im Dezember 2018, ein Verfahren zur regionalen Schulentwicklung ergebnisoffen einzuleiten.

Stellungnahmen der Schulen

In diesem Verfahren bezweifelte die Erzberger-Schule laut Sitzungsvor-lage für die Kreisräte, dass das
BTG in Laupheim hinreichend akzeptiert würde. Die Schüler dieses Bildungsgangs kämen vermehrt aus
dem Raum Biberach/Ochsenhausen/Riedlingen und würden lieber am Kreisberufsschulzentrum Biberach
ein anderes Profil wählen als ins weiter entfernte Laupheim pendeln. Bei einer Verlagerung würden au-
ßerdem am Standort Biberach über Jahre aufgebaute Kooperationen verloren gehen.



Die Steiner-Schule, deren Stellungnahme der SZ vorliegt, argumentiert, mit dem BKBT-Umzug nach
Laupheim würde ein Kompetenzzentrum im Herzen der Biotech-Region Biberach/Alb-Donau geschaffen
(die Laupheimer Berufsschule bildet bereits Chemisch-technische Assistenten aus und betreibt seit 2013
ein Naturwissenschaftliches Gymnasium). Die naturwissenschaftlichen Fachräume und Labore könnten
intensiver und effektiver genutzt und kostspielige Doppelstrukturen vermieden werden; die angestrebte
räumliche Entlasung im Kreisberufsschulzentrum würde erreicht.

Ein Abzug der kaufmännischen Teilzeitklassen würde der vom Kreis propagierten dezentralen Schulstruk-
tur widersprechen, heißt es weiter in der Stellungnahme aus Laupheim. Ein breit gefächertes berufliches
Ausbildungsangebot wäre dann in der Großen Kreisstadt nicht mehr gewährleistet. Die Absolventen
machten ihre Lehre überwiegend in hiesigen Betrieben; diese schätzten die Nähe zur Schule.

Handlungsempfehlungen

Der Landrat empfiehlt den Kreis-räten jetzt folgende Vorgehensweise:

Das BTG bleibt an der Erzberger-Schule.

Das BKBT wird zum Schuljahr 2021/2022 von Biberach an die Steiner-Schule verlegt. Es füge sich gut in
das dortige naturwissenschaftliche Profil ein und stabilisiere die naturwissenschaftliche Abteilung, die
über hervorragende Fachräume verfüge. „Die Schulleitung und Abteilungsleitung der Matthias-
Erzberger-Schule trägt den Vorschlag der Verwaltung mit“, heißt es in der Sitzungsvorlage für den Kreis-
tag.

Die Kaufmännische Berufsschule bleibt in Laupheim. Außer bei den Kaufleuten für Büromanagement lä-
gen die Schülerzahlen oberhalb der Mindestzahl 16, so die Kreisverwaltung. „Es besteht kein dringender
Handlungsbedarf für eine Verlegung.“ Zudem fördere eine wohnort- und ausbildungsnahe Beschulung
die Attraktivität der Ausbildungsberufe.



Freude am Standort Laupheim

„Wie freuen uns sehr, wenn die kaufmännischen Teilzeitklassen in Laup-heim bleiben“, sagte Joachim
Trautmann, Rektor der Kilian-von-Steiner-Schule, im Gespräch mit der SZ. In den drei Bereichen Indus-
triekaufleute, Einzelhandelskaufleute/Verkäufer und Kaufleute für Büromanagement werden nach seinen
Angaben aktuell 146 Azubis unterrichtet.

Auch über die angestrebte Erweiterung des naturwissenschaftlichen Angebots zeigte sich Trautmann
hocherfreut. Er rechnet mit einem Zuwachs von etwa 50 Schülern in zwei Klassen, wenn das zweijährige
Berufskolleg Biotechnologische Assistenten nach Laupheim kommt. „Wir können das gut integrieren.
Das wäre eine Stärkung des Schulstandorts.“

Um BKBT und BTG zusätzlich in Laupheim aufzunehmen, reichten die Klassenzimmer nicht aus, so der
Schulleiter. „Dann müssten wir die kaufmännischen Teilzeitklassen abgeben.“ Eine Umfrage bei weiter-
führenden Schulen im näheren Umfeld habe zudem gezeigt, dass ein Wirtschaftsgymnasium mehr Sinn
machen würde als ein biotechnologisches, wollte man ein drittes Profil etablieren.

Der Kultur- und Schulausschuss tagt am Donnerstag, 28. November, ab 14 Uhr öffentlich im Musiksaal der
Vinzenz-von-Paul-Schule in Schönebürg. Das letzte Wort hat am 11. Dezember der Kreistag.


