
 

Pressemitteilung der GEW Odenwald 

Stärkung des Odenwalds = Stärkung des BSO 

Wenn man die zahlreichen Bekundungen der Hessischen Landesregierung und 
ihren Koalitionsvertrag ernst nimmt, dann hat die Stärkung des ländlichen 
Raums höchste Priorität. 

Das Berufliche Schulzentrum des Odenwaldkreises in Michelstadt (BSO) nimmt 
nach Ansicht der GEW Odenwald bei der Stärkung des Odenwalds eine 
zentrale Rolle ein. Über 1.500 Schülerinnen und Schüler haben hier jedes 
Schuljahr die Möglichkeit einen qualifizierten Berufsabschluss zu erwerben 
oder einen weiterführenden allgemeinbildenden Abschluss zu erlangen. 
Das BSO hat somit eine herausragende Bedeutung für die Versorgung mit  
qualifizierten Fachkräften und für die Stärkung der kleinen und 
mittelständischen Wirtschaft im Odenwald.  

Diese Bedeutung sieht die GEW Odenwald vom Hessischen Kultusministerium 
(HKM) aktuell in Frage gestellt und nicht ausreichend gewürdigt. Wie das 
Odenwälder Echo im November berichtete, moniert das HKM in seinem 
letzten Erlass zum Schulentwicklungsplan, dass es in zahlreichen 
Bildungsgängen zu wenig Schüler gäbe und das BSO eine Lösung finden müsse, 
wie diese sinnvoll beschult werden könnten. 

Die GEW sieht aber die Verantwortung für eine sinnvolle Beschulung in erster 
Linie beim HKM. Es muss nach unserer Auffassung die angemessenen 
Rahmenbedingungen für eine gute Bildung im ländlichen Raum schaffen und 
Schulen mit ausreichend Lehrkräften versorgen. Stattdessen werden 
berufsbildende Schulen mit zu wenig Ressourcen versorgt, wenn eine 
Klassengröße von 15 Schülern nicht erreicht wird. Für ländliche Berufsschulen 
wie dem BSO wird es so immer schwieriger, Ausbildungsgänge 
aufrechtzuerhalten. Das Zusammenstreichen des vielfältigen 
Ausbildungsangebots hätte aber nach Einschätzung der GEW Odenwald fatale 
Folgen für die wirtschaftliche Entwicklung und die Unternehmen im Odenwald. 
Die Erfahrungen der Vergangenheit haben gezeigt, dass es für Betriebe noch 
schwieriger würde, junge Leute für die Ausbildung zu gewinnen, wenn die 



Beschulung weit entfernt vom Wohnort stattfinden müsste. Zudem würden 
lang gewachsene Ausbildungsstrukturen in den Betrieben wegbrechen. 

Wenn es der hessischen Landesregierung mit der Stärkung des ländlichen 
Raums wirklich wichtig ist, dann muss sie die Bereitschaft zeigen, auch 
ländliche Berufsschulen mit kleineren Klassen mit ausreichend Ressourcen 
auszustatten und die Schulen nicht mit dem Problem alleine zu lassen.  
Deshalb fordert die GEW Odenwald von der hessischen Landesregierung und 
dem HKM konkrete Taten zur Stärkung der Ausbildung im ländlichen Bereich: 

- Ausreichende Zuweisung von Lehrerstellen auch bei kleineren Klassen 
mit unter 15 Schülerinnen und Schüler, 

- Fachklassen-Standorte nicht nur in Ballungsräumen anzusiedeln, 
sondern auch auf dem Land zu etablieren. 
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