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Freiberg/Flöha. Die amtliche
Schulstatistik lässt Schlimmes für
die Beruflichen Schulzentren (BSZ)
in Sachsen befürchten. Denn die
Studie geht für das Jahr 2013 von
nur noch 80.000 Schülern aus. Zur-
zeit sind es gut doppelt so viele. Mit-
telsachsens Schulleiter verlieren je-
doch nicht die Hoffnung.

„Die Schulabgängerzahlen gehen
in Sachsen bereits jetzt stetig zu-
rück“, weiß Frank Wehrmeister, der
das Freiberger BSZ „Julius Weis-
bach“ leitet. Für die berufsbildenden
Schulen seien vor allem Realschüler
interessant. Diese würden, egal ob
Unternehmen nun gerade einstellen
oder nicht, lieber eine Ausbildung
machen als eine weiterführende
Schule zu besuchen. Fehlten betrieb-
liche Lehrstellen, könnten die Schul-
zentren in der überbetrieblichen
Ausbildung Theorie und Praxis unter
einem Dach bieten. „In dieser Bezie-
hung profitieren wir von der Wirt-
schaftskrise“, so Wehrmeister.

Beispiel für die Abhängigkeit der
Zentren von der demografischen
Entwicklung ist die Schulart Beruf-
liches Gymnasium – im BSZ „Julius
Weisbach“ wird sie in Freiberg und
der Außenstelle Flöha angeboten.
Die Mindestschülerzahl sollte je-
weils 40 betragen, um den Unter-
richt auf einem möglichst hohen
Niveau durchführen zu können.
„Sonst können wir vielleicht nicht
alle Kurse auf die Beine stellen“, er-
läutert der Leiter. In Flöha sei die
Zahl bereits im vergangenen Jahr
unterschritten worden, allerdings
habe man beim Unterricht noch
keine Abstriche machen müssen.

„Es waren auch immer einige
Chemnitzer dabei, die in ihrer Hei-
matstadt keinen Platz mehr bekom-
men hatten“, führt Wehrmeister an.
Nun seien aber auch in Chemnitz
die Schülerzahlen rückläufig.

Wehrmeister will jedoch nicht
zu schwarz malen. „Letztlich müs-
sen wir uns dann jeweils mit den
Schülern einigen, welche Kurse be-
legt werden“, betont er. Außerdem
weist er darauf hin, dass „Prognosen
auch nicht unbedingt richtig sein

müssen, denn für 2008 wurden
10.000 Schüler weniger angekün-
digt als es dann tatsächlich waren.“

Der dramatische Schülerrück-
gang sei bereits seit Jahren ein Prob-
lem, meint auch Amtskollege Gün-
ter Oertel, Leiter des Döbelner BSZ.
„Unser Zentrum hat aber noch genug
Schüler, um das Angebot zu sichern“,
betont er. 1200 Schüler habe er ge-
genwärtig unter seiner Obhut.
„Wenn es noch 200 weniger werden,
ist das kein großes Drama“, sagt er.

„Ich glaube nicht, dass uns in Döbeln
riesengroße Probleme entstehen
werden.“ Schließlich sei das Einzugs-
gebiet seiner Schule sehr groß.

Auch dem Mittweidaer Schul-
leiter Albert Heinrich wachsen
noch keine grauen Haare vor Sor-
gen. „Das letzte Mal hatten wir etwa
60 bis 70 junge Leute weniger als im
Vorjahr“, erinnert er sich an den Be-
ginn des vergangenen Schuljahres.
„Insgesamt kommen wir auf etwa
1000 bis 100 Schüler.“ Der Schwund

werde sicher in den nächsten Jahren
noch zunehmen, aber bedrohen
werde er das BSZ nicht.

Service
30. Januar, 14 bis 18 Uhr: Infotag in der
Außenstelle in Flöha, Bahnhofstraße 20,
des Freiberger BSZ. Informationen zur
Fachrichtung Wirtschaftswissenschaft so-
wie zur Ausbildung zum Wirtschaftsassis-
tenten für Umweltschutz
31. Januar, 10 Uhr: Informationsveranstal-
tung des beruflichen Gymnasiums „Julius
Weisbach“ in Freiberg, Schachtweg 2. In-
formationen zu den Fachrichtungen
Technikwissenschaft, Informations- und
Kommunikationstechnologie sowie Wirt-
schaftswissenschaft (Flöha)
5. Februar, 13 Uhr: Schnupperkurs am
BSZ „Julius Weisbach“ in Freiberg.

Düstere Prognose für 2013: 50 Prozent weniger Schüler an Berufsbildenden Zentren – Schulleiter der Region sind dennoch zuversichtlich

Mittelsachsens Berufsschulen droht der Exitus
Von Christine Forst

Am Freiberger BSZ „Julius Weisbach“ zeigt Ausbilder Chris Bernhardt (l.) in der Schweißwerkstatt Phillip Schuste,
Industriemechaniker-Lehrling, eine Auftragsschweißung. Etwa 1800 Schüler lernen derzeit hier.  –Foto: Eckardt Mildner

In Mittelsachsen gibt es Berufli-
che Schulzentren (BSZ) in Frei-
berg, Mittweida und Döbeln.
Diese BSZ beinhalten unter-
schiedliche Schularten, etwa Be-
rufsschulen und Berufsfachschu-
len. Nach dem Abschluss der
Mittelschule können Jugendli-
chen den so genannten dualen
Bildungsweg wählen: eine prak-
tische Ausbildung in einem Be-
trieb, verbunden mit dem theo-
retischen Unterricht an einer Be-
rufsschule. Ein anderer Weg
zum Berufsabschluss ist der rei-
ne Schulbesuch an einer Berufs-
fachschule. (CFO)

STICHWORT

Berufliche
Schulzentren

Zu einem Tag der offenen Tür hatte die Freiberger Ohainschule gestern
künftige Fünftklässler und ihre Eltern eingeladen. Unter Anleitung von
Chemielehrerin Anett Bolduan (M) stellte Deniz Schneeberger aus der 5.
Klasse der Ohainschule gemeinsam mit Janek Gemeiner (v. l.), einem
Viertklässler aus der Körnerschule, Kohlendioxid für Feuerlöscher her.

 –Foto: Eckardt Mildner

Viertklässler schnuppern Mittelschulluft

Als sich gestern die guten Auf-
räumgeister am Schwedendenk-
mal im Freiberger Albertpark be-
gegneten, schwenkten sie ihre
Greifstöcke für Papier und Kip-
pen zum Gruß. Wenig später traf
ich einen Bekannten und winkte
ihm mit dem Stift zu, den ich ge-
rade in der Hand hatte. Früher
wurde der Hut gezogen – damals
müssen die Leute sehr viel mit
dem Kopf gearbeitet haben. (JAN)

MOMENT MAL

Warnstreik an
der Zetkinschule
Freiberg. An der Zetkin-Mittel-
schule in Freiberg streiken am
nächsten Mittwoch die Lehrer.
Sie folgen einem Aufruf der Ge-
werkschaft Erziehung und Wis-
senschaft (GEW) sowie des Leh-
rerverbandes. Die Forderung lau-
tet: Acht Prozent mehr Gehalt
oder mindestens 200 Euro mehr
für alle. Bisher gebe es keine An-
gebote der Arbeitgeber. In der Zet-
kinschule findet an diesem Tag
kein Unterricht statt. Deshalb
würden am Freitag Elternbriefe
verteilt, erklärte Wolfgang Ren-
ner, stellvertretender Landesvor-
sitzender des Lehrerverbandes.
Wer sich noch am Warnstreik be-
teiligt, werde am Montag bekannt
gegeben. (GFL)  —Seite 2: Bericht

Infekte nehmen
im Landkreis zu
Freiberg. Während die Norovi-
rus-Welle in Mittelsachsen ab-
klingt, haben Atemwegserkran-
kungen epidemische Ausmaße
erreicht. Das meldete gestern das
Gesundheitsamt des Kreises. So
seien allein aus Freiberger Praxen
vorige Woche 1059 neue Fälle
von Erkältungen gemeldet wor-
den. (JAN)  —Seite 15: Bericht

Landkreis will mehr
Geld von Kommunen
Freiberg. Der Landkreis Mittel-
sachsen will von seinen Städten
und Gemeinden in diesem Jahr
mehr Geld als vorgesehen. Wie
der Kreisbeigeordnete Dieter
Steinert bekannt gab, hat das
Landratsamt den Entwurf des
Haushaltsplanes für 2009 geän-
dert. Demnach soll die Kreisum-
lage nicht wie zunächst geplant
24,25 Prozent, sondern bei
25 Prozent liegen. (oha)

 —Seite 17: Bericht

NACHRICHTEN

Brand-Erbisdorf. Teils fassungslos,
teils mit geballten Fäusten nahmen
die Mitarbeiter der PSW Massivum-
formung GmbH gestern Abend in
einer eilig einberufenen Zusam-
menkunft die Nachricht auf, dass
die Firma offenbar überhaupt nicht
existiert. Damit erreicht das Chaos
um den vermutlich insolventen
Brand-Erbisdorfer Automobilzulie-
ferer einen neuen Höhepunkt.

„Die Firma ist nie ins Handelsre-
gister eingetragen worden, weil Ge-
schäftsführer Matthias Listner dazu
offenbar nicht berechtigt ist. Ge-
naue Hintergründe sind nicht klar“,
erklärte IG-Metall Gewerkschaftsse-
kretär Ullrich Heim den rund
260 Mitarbeitern, die dicht gedrängt
im Speisesaal saßen.

Fazit: Der von der Belegschaft in
der vergangenen Woche gegen die
Massivumformung GmbH (ehemals
PSW Schmiedetechnik GmbH) ge-
stellte Insolvenzantrag ist damit
möglicherweise null und nichtig.

Die genauen rechtlichen Auswir-
kungen jedoch vermochte auch
Heim nicht zu erklären. Zuviel liege
noch im Dunkeln. Deutlich seine
Worte: „Was hier läuft, ist mir in all
den Jahren meiner Gewerkschafts-
arbeit noch nicht passiert.“

Mit Nachdruck forderte der Ge-
werkschafter schnellstens Ermitt-
lungen der Staatsanwaltschaft.
Doch bis heute habe der Betriebsrat
von PSW lediglich den Eingang der
ebenfalls vorige Woche gegen Mat-
thias Listner gestellten Strafanzeige
bestätigt bekommen. Der Vorwurf
gegen Listner: Verdacht auf Insol-
venzverschleppung und vorsätzli-
cher betrügerischer Bankrott.

Auch das Insolvenzgericht habe
laut Heim bis heute auf den Antrag
der Belegschaft nicht reagiert. „Des-
halb müssen wir weiterhin fordern,
dass Listner Insolvenz anmelden
geht.“ Er sei die Bremse im PSW, die
einen Neustart verhindere.

Matthias Listner hat offenbar an-
dere Pläne, wie die Belegschaft ges-
tern ebenfalls von Ullrich Hein er-

fuhr. Der Firmenchef plane, kom-
mende Woche mit einem neuen
Schmiedeunternehmen zu starten.
Vergangene Woche hatte er noch
angekündigt, nicht mehr zur Verfü-
gung zu stehen.

Listner bestätigte gestern am spä-
ten Abend die Neugründung dreier
Firmen. Auch er sei Geschäftsfüh-
rer. Damit sollen offenbar Aufträge,
die PSW noch immer hat, abgear-
beitet und Kunden übernommen
werden. Ob der frühere PSW-Ge-
schäftsführer und Gesellschafter
Michael Theerkorn von Norden-
ham aus im Hintergrund die Fäden
zieht, vermochte niemand zu sagen.

Von den rund 260 PSW-Mitarbei-
tern haben laut Arbeitsagentur etwa
40 gekündigt, weitere 50 machen
von ihrem so genannten Rückhal-
tungsrecht Gebrauch und erhalten
ebenfalls Arbeitslosengeld. Einig wa-
ren sich gestern alle 260 darin: Für ei-
nen Neuanfang unter Listner stehen
sie nicht bereit. Viele wollen einen
Neubeginn des Betriebes aus der In-
solvenz heraus.  —Seite 8: Bericht

PSW-Chaos geht in neue Runde:
Sitzen Mitarbeiter Phantom auf?
Massivumformung GmbH offenbar nicht im Handelsregister eingetragen

Von Astrid Ring
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