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Ral fasst Resolutioo gegen Bildungsgutacht€n aus Mettmann

Stadt und Kreis im Clinch
wegen des Berufskollegs

Vielhaus (CDU): ,,Vorschläge für Ratingen sind nicht Dachvollziehbar"
Von Egon Schuster

Rstingen. Scharfe worle fielen !m Diens'
laq lm Rst, und sie ging€n in RichtungMetl-
muner Krishaus. Aüsgelöst wurdeD sie
durch €in Gutachten zur ZuLunft der B€"
rufskollegs im Kreis, das eiDeE€lts €rst am
heuliscn Donncrstss im Schulausschtrss des
Kr€tses offfzi€ll vorgest€llt wi.d, aüs dem
and€r€rseits lber wichtlg€ Inhalte schon
durchcesickert sind. D€ntr wenn das, was
iler G-utscht€r dort für dai Adan-Joset-
Cüppers-Berufskolleg vorschlägt, Wirklich_
keit wird. befürchten Lommunalpoliliker
aller Couleur den unwelgerlichen Nieder'

Beim Kreis siehl man
schwcrc Zeißn auf seine vier
BerufskolleSs in Ratingen.
Velbe , Methann ünd Hild€n
zukommen Erslens weaen der
demog.afi schen Entwjckiung,
die mittelftistig,dramatische
SchülelTückgänge", so H€nde-
le, bcfiüchren lässt, zweileos
wegetr der wachsend€n KoD-
kurrenz von Bcrufskollegs in
den benachbart€n Großslädt€n.
Daher habe man ein Gulachlen
iD Aufrrag gegeben, das Strale-
gien erarbeiten sollte, wie man
der erwalteten Krise die Slim
bieten köDtrte. Dieses Gutach-
len wird nun in eßter Lesüng
im Kreisschuiausschuss vors€"
siellr. Im weireretr Velfahren
werde man sich dann ,,selbs!
veßGndlich auch mit d€n
Srädtcn b€raten und den Dia-
log mit derWinsch.ft srch.n"
Der Schulausschuss werde das
Gütachren zunächsl voraus-
sicbdich einfach zur Kcnnhis
nehmen und die Kreisvervval-
turg beauftragen, die Voßchlä-
se auf Machbdken zu prüf€n.

Doch di€se Vorgehensweise
war k€inesfaus angelan, die
Ratinger Politik zu beruhigen.
,Man fraat sich doch, warum

gang aon Ratingens größter Schule. Landrat
Thomas HeDdele li€gen bereits deulliche
Sl€llüngnahmen der Stadl und des Unt€r-
nehmensverbarrdes Ratingen vor. ,Viel nt
früh", wieA€lt Hendele suf Anftage der
Wochenblalt-Redskrion ab,,der Disküs-
sionsprozess fitrgt doch ers! an." Doch im
Ratinger Ratssaal war das Misstraü€n greir.
bai,,Wir sind güt beraten, s€hr wachsäm zu
sein", sägte alm B€ispiel der CDU-Frakti
o.schef Ewald Vt€lhaüs, det immerbin
Hendeles Parteifreund und Mitgli€d des
Kr€istsg€s ist.

Stadt und Kreis ...
Fortsetzung von Seiae I
nehmer wie Politiker wamen
den Kreis, dass cine Verlage-
rung di€s€r Zweige nach V€l-
beri nicht lur für Ratingen
nachteilig sei, sondem auch
den gewünschten Effekt ver-
f€hlen werde. Denn diese Aus-
zubildenden wtlrden k€in€s-
falls nach Velbert perdeln, son-
dem besser ereichbee Kol
less in Düsseldorf besuchen.

Angesichls der prasselndcn
Kritik am (CDu-gefüllrten)
KEis vcrsuchte sich allein der
stellvenrerende Bürgermeisier
David Lilogen in Püteidiszi-
plin: Man solle di€ Diskussion
abwan€n, es sei doch positiv,
d.ss der Kreis Diälosbereit-
schaft signalisiere. Den moch.
le aber nicht einmal Schul-
dez€m€ni Rolf Sr€uw€ (ebcn-
f,lls CDU) b€ipflichten. Aus-
drückiich mahrte er, es sei
wichrig, frühzejtig geSenzu-
steuem, ,darnir eine Profilbil-
dunA gar nicht erst in die Wege
geleiter wird'. So fasste der
Rat dnsrimmig einc Resoluti-
on, die an Deutlichkeit wenig
zu wünschen übrig lässt. Die
kö.Dte d€r Schulausschuss des
Kreises in seiner heuligen Sil-
zung eigentlich auch schon

so ein Gutachßn überhaupt
dem Kreislag vorSestellt wird,
bevor die Verwallung es ae
prüfi hal", sagte Bürgenneisl€r
Harald Birkenkamp Ewald
Vielhaus wurde nocb dcut
licheri ,,Die Vorschläse für das
Cüppeß-Berufskoll€g sind
nicht nachvollziehbar Man hat
den Eindrock. dass der Gut-
achler gar nichl weiß, wAs für
Firmen wn in Ralingen ha-
ben." Den*lb€n Eindrdck hat
re aucb die SPD, die im Okro-
be. aof drs Prohlen aüf'nerk-
sam geaacht und die Aufoah-
oe auf die Tag.sordnung d€s
Rales beanrasr hane.

Es klinst wirklicb widersin-
nig. So sollen alle Bildungs-
gange im Bereich der Informa-
tionslechnoloAie aus RatingeD
verlagen werden. Dabei sind
lT und Telekommunikation die
Schlüsselbranchen in unserer
Stadt. Mit nEhr als 30 zum Teil
nanhaften Tech-Fimen ist Ra'
tingen einsaner Spilzenreiter
im Kr€is Meltnrann. Stattdes-
sen sieht däs Gulachüen unler
anderem die Beschulung von
Auszubiklenden in Lager- und

LoSislikberufen vor, eine
Branche, die in Ralingen kaum
verlr€ten ;st und wegen der
Crundslücksprcise aüch nie-
mals €i.e nernenswene Rolle
spielen wnd. Das hat sich dem
VerDehmen nach inzwischen
sogaL bis nach Mettmann h€-
rumgesprocheo. Dieser Plan
soll nicht mehr verfolgt werden.

N{n ist von einem aueinigen
SchwerpunkL auf kaufrn:ibn;
schen Berufen die Rede, was
der Untemehmensverband Rä
tinger krilisiel1. ,,Dies wider
sprichl dem Anforderungspro
fil der Ratinger Wirrschaft ,
heißt €s in einer SreUüngnah'
me an den Landrat. Neben der
IT-T€chnik brauche das R rin-
ger Berufskolleg nnbedingt
auch weircr d;e AusbildunSs
8änge jnr Metnu Md EIek
trobereich Zahlreiche vor al-
letu Nitlelstnndische Firnren in
R inSen seien dringeDd da-
räuf angewiescn. Darauf wies
auch der SPD-F!aktionsvoLsit-
zende Christian wislow hin,
der kürzlich mit VertEtern von
ABB gesprochen habe. die
sich,,ftirchlerlich über die Plä
ne für das Bcrufskolleg Ratin-
gen aufgeregr" hatten. Unler
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