
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Antrag 
(Aiternativantrag) 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

zu dem Antrag der Fraktion der F.D.P. 
-Drucksache 13/2117-

• Berufs- und Studienberatung in den Schulen 

• 

Voraussetzungen für Berufs- und Studienberatung in den Schulen 
verbessern 

Die erschreckende Situation auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt macht es 
notwendig, daß allen jungen Menschen in Rheinland-Pfalznach ihrer schulischen 
Ausbildung ein zukunftsweisender Weg ins Berufsleben eröffnet wird. 

Die Statistiken des Landesarbeitsamtes Rheinland-Ffalz-Saarland weisen zu 
Beginn des Ausbildungsjahres 1997/1998 erstmals auch rein numerisch einen 
gravierenden Mangel an Ausbildungsplätzen aus. Regional und berufsspezifisch 
öffnet sich die Schere zwischen angebotenen Ausbildungsplätzen und der Nach
frage zu Ungunsten der jungen Menschen in Rheinland-Pfalz. Die wenigen noch 
angebotenen Stellen in einigen gewerblich-technischen Berufen und in der Land
wirtschaft reichen bei weitem nicht aus, die Zahl der fehlenden Ausbildungsplätze 
auszugleichen . 

Schülerinnen und Schüler und ihre Eltern reagieren mit ihren Berufswünschen auf 
die von Wirtschaft und Gesellschaft gewünschte Hinwendung zu einer Dienstlei
stungsgesellschaft. Die freien Stellen in wenigen Segmenten der gewerblich-tech
nischen Berufe und in der Landwirtschaft sind ein Indiz dafür, daß die Lebens
chancen mit diesen Berufsausbildungen als eher gering eingeschätzt werden. 

Aufgrund von Sparbeschlüssen der Bundesregierung werden die personellen 
Möglichkeiten der Arbeitsämter auch in der Berufsberatung in den kommenden 
Jahren zusätzlich eingeschränkt. 

Die Zahl der Studierenden in den naturwissenschaftlich-technischen Studien
fächern hat wegen der radikalen Einstellungssperren in der Wirtschaft spürbar 
nachgelassen. 

Eine Berufs- und Studienberatungskampagne kann sich nicht allein auf gewerb
lich-technische und landwirtschaftliche Berufe sowie naturwissenschaftlich-tech
nische Studiengänge beschränken. 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf? die Möglichkeiten für eine allge
meine, intensive Berufs- und Studienberatung zu verbessern. Dabei sollen alle 
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Akteure, wie die Landesregierung, die Kammern. die A.rbeiuverwaltung, die 
Schulen und Hochschulen und die Gewerkschaften ihre Möglichkeiten biindeln, 
um für die einzelnen beruflichen Ausbildungsgänge und Studienfileher realistische 
und für die Schülerinnen und Schüler und ihre Eltern nachvollziehbare Einschät
zungen der Zukunftsf;.higkeit dieser Berufe zur Verfügung m stellen. 

Dazu sollen folgende Maßnahmen ergriffen werden: 

I. Du Betriebspnktikurn soll in illen Schularten in der Klusensrufe 8 obliga
torisch werden. 

2. Die La.ndesregierung und die K..mmem sollen darauf hinwirken, daß die Aas
bildungsbedingungen der weniger nachgefragten Ausbildungsberufe insbe
sondere für junge Frauen attraktiver gestaltet werden. 

3. Die Landesregierung :soll mit den Hochschulen zu den Haushaltsberatungen 
für den Doppelhaushalt 1998/1999 ein Konzept vorlegen, in dem die materielle 
und personelle Ausstattung der zentralen Studienberatungsstellen an den 
Hochsehulen entscheidend verbesseit wird, damit die Möglichkeiten ge
schaffen werden, bereits an den Schulen tätig zu werden. 

4. Die La.ndesregierung und die Hochschulen sollen für die naturWissenschaft
lich-technischen Srudienfächer gemeinsam mit den Frauenbeauftragten 
Programme für Srudiemnfütgerinnen entwickeln, die für bestimmte Studien
anteile zeitweise verbesserte Bedingungen für Frauen schaffen. 

5. Die Landesregierung soll die Vora.ussetzungen schaffen, daß a.n Schulen und 
Hochschulen des Landes verstärkt über Exis.tenzgründungsprograrrune, wie 
beispielhaft das ,.Start up"' der Sparkassen. informiert wird. 

Begründung erfolgt mündlich. 

Für die Fraktion: 
GuidoDahm 
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