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Neues Schulgesetz für Sachsen 

Sehr geehrte Frau Staatsministerin Kurth, 

grundsätzlich begrüßen wir als Sächsischer Fleischer-Innungs-Verband 
das neue Schulgesetz für Sachsen. 
Allerdings sollte bei den Berufsschulen und deren Standorten folgendes 
beachtet werden: 

1. Bei der Vorgabe der Mindestschülerzahlen an Berufsschulen 
werden nur die Ballungszentren profitieren. Aber gerade in den 
Ballungszentren ist die Zahl der Abbrecher am höchsten. Gerade 
der ländliche Raum wird das nachsehen haben. Außerdem spiegelt 
das in keiner Weise die Qualität einer Berufsschule wieder. 

2. Bei Fachstandortunterrichtung muss überlegt werden wie den 
jungen Auszubildenden ein zu langer Fahrweg abgenommen 
werden kann, vor allem für Schüler ohne Führerschein bzw. ohne 
Auto. Zum einen sind sie noch nicht volljährig und zum anderen 
können sie sich während der Ausbildung kein Auto leisten. 

3. Eine bessere Infrastrukturanhindung muss gewährleistet werden 
und bei der derzeitigen Planung und Idee des Schulgesetzes macht 
die Einführung von Blockunterricht und damit die Errichtung von 
Internaten Sinn. 

4. Die duale Ausbildung stützt sich gerade auf die kleinen 
Ausbildungsbetriebe und das soll auch in Zukunft weiterhin so 
bleiben. Es kann aber nicht sein, dass die Betriebe, die sich um eine 
solche Ausbildung kümmern und diese auch fachgerecht an den 
Nachwuchs weitergeben wollen auch gewillt sind, ständig für die 
neuen Ideen im Bereich Ausbildung zur Kasse gebeten werden. 
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5. Die kleineren Handwerksbetriebe, die noch ausbilden, werden sich keinen 
Lehrling dann mehr leisten können, denn dann wird ein Lehrling teurer als ein 
Arbeitnehmer. 

6. Es gibt schon jetzt Regionen, wo kaum noch ausgebildet wird, weil der Weg, 
den die Lehrlinge zur Berufsschule fahren müssen, zu lang ist, wenn 
beispielsweise nur ein oder zwei Tage in der Woche Berufsschulunterricht ist. 
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7. Eine ganz entscheidende Forderung des Sächsischen Fleischerhandwerks ist 
es die Schulnetzplanung im berufsbildenden Bereich unbedingt im 
Kultusministerium verbleiben muss. Das betrifft dann auch die Festlegung der 
Fachklassenstandorte. 

Bei der Umsetzung des neuen Schulgesetzes wünschen wir Ihnen viel Erfolg und 
hoffen dass wir Ihnen mit unseren Ausführungen einige Anregungen gegeben haben. 

Mit freundlichen Grüßen 

Nora Seitz 
Stellv. Landesinnungsmeisterin 
und Landeslehrlingswart 

MarinaHolm 
Geschäftsführerin 
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