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Erzberger-Schule verliert Berufskolleg an
Laupheim
Tanja Bosch

Biberach
Der Kreistag hat entschieden: Das Berufskolleg Biotechnologische Assistenten wird von der Biberacher
Matthias-Erzberger-Schule (MES) an die Kilian-von-Steiner-Schule nach Laupheim verlegt. 33 Kreisräte
stimmten für den Vorschlag der Kreisverwaltung, der Teil der Regionalen Schulentwicklung ist. 20 Räte
stimmten dagegen.

Bereits seit einem Jahr wird über dieses Thema diskutiert. Zuerst sollten sogar das Biotechnologische
Gymnasium und das Berufskolleg (BKBT) nach Laupheim verlegt werden. In einem ergebnisoffenen Pro-
zess hat der Landkreis, der Schulträger ist, nun vorgeschlagen, das BKBT zu verlegen. „Wir wollen damit
den kleinen Schulstandort Laupheim langfristig sichern“, erklärt Dezernent Holger Adler, der beim Land-
ratsamt unter anderem für Bildung zuständig ist, in der Kreistagssitzung am Mittwoch. „Für eine gut
funktionierende Schullandschaft sind die Standorte Laupheim und Riedlingen nicht zwingend erforder-
lich, deshalb ist es unsere Aufgabe, die kleinen Standorte zu stärken.“

Ähnlich sieht das auch Kreisrat Andreas Denzel (CDU): „Dem Standort Laupheim tut das gut und die
Matthias-Erzberger-Schule wird nicht wirklich geschwächt.“ Dies sei nun eben der Kompromiss. Auch
Hans Petermann (Freie Wähler Vereinigung) begrüßt die Vorlage: „Wenn wir Laupheim und Riedlingen
nicht stärken, dann sieht es für die kleinen Standorte nicht gut aus.“



Dass die Erzberger-Schule durch die Verlegung nicht geschwächt werde, sieht die Grünen-Fraktion an-
ders: „Unserer Meinung nach ist das die falsche Maßnahme. Wir sehen eine große Expertise am Standort
Biberach, wenn es um die Biotechnologie geht. Wenn wir die Schulart verlegen, dann diskutieren wir
möglicherweise in fünf Jahren darüber, ob wir sie am Standort Laupheim noch halten können“, befürchtet
Thomas Makary. Auch die Grünen-Rätin Anja Reinalter, die an der MES unterrichtet und aus Laupheim
kommt, kritisiert die Entscheidung: „Diese Lösung birgt für uns ein zu hohes Risiko. Wir riskieren, dass
wir die biotechnologische Ausbildung in Biberach verlieren, und zusätzlich geben wir die freiwerdenden
Räume an die Karl-Arnold-Schule ab.“ Für Laupheim sei das zusätzlich keine sichere Lösung und die MES
werde geschwächt.

Landrat Heiko Schmid versteht die Bedenken. Dennoch: „Das ist aus unserer Sicht aber die beste Lösung
und das Beste, was wir Ihnen anbieten können.“ Am Ende ist es, wie Franz Lemli (SPD) es treffend be-
schreibt, eine politische Entscheidung: „Es ist eine Schulart, die in Biberach hervorragend funktioniert.
Jetzt wollen wir hoffen, dass das in Laupheim auch der Fall ist.“

Aus Laupheimer Sicht sorgt die Entscheidung für Freude: „Meines Erachtens ist das eine ausgewogene
Lösung“, sagt der Kreisrat und Oberbürgermeister Gerold Rechle. Er verstehe nicht, woher diese Ängste
und Bedenken kommen. Die bestehenden Schularten CTA (Chemisch-technischer Assistent) und UTA
(Umwelttechnischer Assistent) würden bereits seit 30 beziehungsweise 25 Jahren stabil bei den Schülern
angenommen.

Enttäusche Gesichter gibt es bei der MES. Die Schulleiterin Gabriele Kallenbach-Blasen verfolgt mit eini-
gen Lehrern die Sitzung. Am Ende ist es eine Entscheidung, mit der die Schule zwar gerechnet hat, die sie
sich aber anders gewünscht hätte.


