
Streit urn die Berufskollegs
uLortHc Die von einem Gutachter erarbeiteten
Vorschläge ftir eine Struktut' der
Bildringseinrichtungen im Kreis sorgen vor
allem in Ratingen ftiLr heftigdl Widerspruch.

VonJoödim D..q€lner€r

l0eis Mettmann. "Zukufupla-nung Berufskoü€g" - hinter die-
sem Tagesordnungspunk, der
heute ab ls tJbr im Schulau.'-
s.huss des Kreis€s beraten wird,
$ecla j€de Menge Zündstoff, Bis-
lang *urdot die Pline zur Neu-
außtelung und Proflierung der
vier Kollegs im Kreis Mettmann,
di€ rund 8200 Schiiler besuchen,
weitg€hend hinter veß.hlosstnen
Tiüen urd in intem€n Zik€ln
didcutiert. Dabei kitten die PlÄ-
ne, die das vom Kreis b€aufEagte
Beratungsuntemehmen Dr, Gra-
be Consult ausge.rbeitet hat, gro-
ße AuswirkungeD auf die Bil-
dungsprofile der B€rußkolegs.

HinteBnnd der Eeertit€ sind die
eoarteten tinkenden Sdülerzahlan

l€doch werder zunebmend nid\t
lur die Erg€bdsse des G'rtach-
tens, sondem auch der Unteßu-
chungsesatz heftig kiiisien. EF
heblicher Widerstand hät si.h in
Ratingen gebildet, wo das Gut-
achten einsdneidende Veränd€-

ngen fiü das donigc B€nGkol,
leg bedeüten wind€. 

,

Vor d€m Hinkrgrund sinken-
der Schülenahlen in den kom-
nenden laluen und den sich
wandelnden kbeitsmarkt so te
der Gutachter Stürlcn und
Schwacher der tG)legr boenen
md nem Profle eraöeito. Ge
l"de diese neuen Schwerpunk€
soBeir aber iü den Berufskolegs
und tl..trotrenen Städten frir Un-
verständnis und lirger

Kt- u.d lT-Beiute naö methann,
Logirliker und Banker nad flatingen?

So ist die angeda€hte Verlag€rung
der Kft-Ausbildungsb€ruf€ von
Velben - dem Autozulieferer.
standort schlechthin in Kr€is -
nach M€tünann 6ü viele nicht
nachvolzi€hbar. Nodl mehr sto-
ß€n die Vorschläse tur da5 Ratin]
ger Berußkolleg auf Von dort
sollten alle Ausb dungen im Bel
reich der Informationsiechnolo j
ge (IT) und rnetattrerarbeitenl
den Berufe au:gelagert werden -
nach Mettmann oder Velbert
Daiir sollen lager- und logistiki
b€rufe sowie Bankkaufleute in
Ratinsen eebundelt werder. Ein
vö[iger Wideßinn - ist sich di;
Politik fraktionsübergreifend ei-

ni& Schließich sei Patingen rnit
3l Untem€hmen im IT-B€reich
Spitzenreiter im K.reis. Gleich€r-
naßo msiluLig sei die S.hwer-
punkbildung für Banl&audeute.
,Seit tahren lass€n die Betd€be
im Kreii ihen Nachwudls an €i-
nem Spezialkoleg am Finanz-
platz Düsseldorf ausbilden, Ein
Angebot im Kreis MenmarD
macht kcinen Sürn", lcitiriert
Reiner Heinz, leiter der Ratinger
Wirtschaftsförden$g Von Air
Ratingen vorgesehenen Logisti-
kangebot sei der Gutachter je-
doch inzwischen abg€rückl

Nicht nachYollzi€hl,ar s€i auch
die Annahrne, dass Ratinger
Schil€r im lT-Bereich nadr Vel-
bert fahren würden. W€gen der
besiero Erreichbarkeit dürften
lie vielmehr iach D,isrldorf ab-
wandem, was der K.eß als Beruf-
schuktandort s.hwäch€n wtirde.

Auch methodische F€bler
werden dem Gutachter vors€-
worfen - erwa b€i der B€urt€ilung
der demografrschen Entwick-
lung, die ul RaunSen Gtagnjeto-
de Elowohner?-al'l) salu cnders
vedriuil als in Velb€.t (Bevdl(e-
rungsved$t).

TEnspar€nz ist anders: S€ir mehr
als einem labr arb€itet ein Gut-
achter an der Zukunft der Berufs-
kollegs, ohne dass dies von einer
öffendichen Diskussion begleitet
wird Dass dabei auch haa$ueu-
bende vors€hläge monat€lang
uwidssorochen irn Raurn ste-
hen, wirdin Kiuf genonrmen. Es
ist unstrittig: Die Kollegs müss€n
tur ktuftige Herdu5forderungen
6t gemacht werden. Aber dabei
solten auch di€ r€giotralen und
ördichen Besontlerheiten im
Blick behalten werden. Diese
außer Acht zu lass€n, ist sträAid,
Korunen dann auch noch

nethodische und handwerkliche
F€lil€r dazu, fordeß d:s nur den
Widerstand und entwedet
zugleich auch das Gutachten.
Nötis ist dshalb eine breite Dis-
kusion, bei der zuallererst der
Kr€is als Autuaggeber des Gur-
achtens seine Zßle llnd Vorgaber
ttanspaßrt macht. Die Einschät-
zuDgen dcr Facf eute vor On
n6sen eben6lls ungefilted in
den Entrcheidungsprozess einge-
bunden werden. Nur so ürsst sich
ein Konsens finden, den auch alle
mittragen könrcn.
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