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Infoticker: Aktuelles aus der Verbandsarbeit

In eigener Sache: Die Position des VLBS im
Landtagswahlkampf 2022
Der Landesvorstand nimmt mit großer Freude zur Kenntnis, dass die Berufliche Bildung
im schleswig-holsteinischen Landtagswahlkampf 2022 eine große und wichtige Rolle
spielen wird. Endlich!
Die vielen Artikel in den Zeitungen (u.a. vom 19.02.2022 im SHZ-Verlag) und die Landtagsdebatte aus dem Februar machen deutlich, welchen Problemen und Herausforderungen sich die Berufliche Bildung in Schleswig-Holstein zukünftig stellen muss (leider
stark reduziert) und welche Lösungen die Parteien glauben, parat zu haben.
Der VLBS als überparteilicher Berufsverband und Interessensvertretung wird sich nicht
vor die parteipolitischen Karren spannen lassen und die einzelnen Ideen und Konzepte
der Parteien befürworten oder ablehnen. Wir als Verband nehmen aber sehr wohl zur
Kenntnis, ob ein Vorschlag eine konstruktive Lösung sein kann oder ob unrealistische,
aber wahlkampftaktische Statements in die Diskussion eingebracht werden. Wir hoffen,
dass sich in allen Parteien die fachpolitischen Akteure durchsetzen werden. Bloße Effekthascherei und Übersimplifizierung der Lage bedeuten auch, dass die gute und solide Basis in der Zusammenarbeit mit den Parteien Schaden nehmen kann.
Wir als Verband nutzen vor allem außerhalb des Wahlkampfes unsere Kontakte in die
Politik, in die Ministerien und ins SHIBB, um die Berufliche Bildung in Schleswig-Holstein
langfristig, perspektivisch und nachhaltig weiterzuentwickeln. Dass bereits heute Druck
im Kessel ist, der kontinuierlich steigt, zeigen unter anderem die Frage nach der Beschulung in der Hochvoltmechatronik, die heikle Lage in Lübeck oder die zukünftige Verteilung anderer Bildungsgänge im Land. Der VLBS bewertet daher die Entwicklung einer landesweiten Schulentwicklungsplanung positiv, um Druck vom Kessel zu nehmen. Diese
Planung muss jedoch ein transparenter und kriteriengeleiteter Prozess werden und darf
nicht dazu missbraucht werden, um einzelne Interessen von Parteien, Ministerien oder
Regionen durchzusetzen.
Der VLBS fordert seine Mitglieder auf, die Diskussionen in den Lehrerzimmern, in den
Fußgängerzonen oder auf Wahlkampfveranstaltungen kritisch und konstruktiv zu begleiten sowie die einzelnen Wahlkampfprogramme genau zu lesen und zu prüfen. Denn über
die Zukunft der Beruflichen Bildung in Schleswig-Holstein wird im Mai 2022 entschieden.
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