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Der Landtag stellt fest:

1. Bewährtes duales System:
Die duale Berufsausbildung sichert die theoretische und praktische Vorbereitung
junger Menschen auf Berufstätigkeit und ihre Integration in das Erwerbsleben.
Sie hat sich in Struktur und Ansatz bewährt, unterliegt aber der Notwendigkeit
kontinuierlicher Optimierung angesichts der Veränderungen in Wirtschaft und
Gesellschaft. 

2. Ausbildung als Bestandteil unternehmerischer Kultur:
Die rheinland-pfälzischen Arbeitgeber, insbesondere in der mittelständischen
Wirtschaft, zeigen eine hohe und kontinuierliche Ausbildungsbereitschaft. Aus-
bildung gehört hier zum Selbstverständnis unternehmerischer Kultur. Fälle, in
denen sich Betriebe, die zur Durchführung einer Ausbildung in der Lage sind,
der Ausbildungsverantwortung entziehen, stellen dies grundsätzlich nicht in
Frage.

3. Anerkennung für solidarisches Engagement, keine Zwangsmaßnahmen: 
Die rheinland-pfälzischen Arbeitgeber stellen sich ihrer gesamtwirtschaftlichen
Verantwortung durch das Angebot und die Durchführung betrieblicher Ausbil-
dung auch über den jeweiligen konkreten betrieblichen Bedarf hinaus. Dieses
solidarische Engagement verdient Anerkennung, ebenso auch insbesondere das
breite ehrenamtliche Engagement von Betriebsinhabern und Unternehmerper-
sönlichkeiten und Beschäftigten zur Werbung für Ausbildung, zur Findung und
Besetzung von Ausbildungsstellen und zur Beratung und Betreuung von Ausbil-
dungsplatzsuchenden. Gleiches gilt für die Arbeit in Prüfungsausschüssen und
überbetrieblicher Ausbildung.
Aktuell zurückgehende Ausbildungsplatzzahlen stellen weder diese Leistung in
Frage, noch berechtigen sie zu Zweifeln an der prinzipiellen Ausbildungsbereit-
schaft auf betrieblicher und unternehmerischer Seite und zur Androhung von
gesetzgeberischen Zwangsmaßnahmen gegenüber Arbeitgebern und Betrieben.

4. Ausbildung fördern statt Betriebe überfordern: 
Das bestehende duale Ausbildungssystem bedarf wegen seiner gewollten und not-
wendigen engen Verbindung zur Beschäftigungssituation insgesamt geeigneter
und förderlicher ausbildungs- und beschäftigungsrelevanter Rahmenbedingun-
gen. Es wäre kontraproduktiv, das grundsätzliche Verantwortungsbewusstsein
ausbildender Betriebe überzubeanspruchen. Die Vorteile betrieblicher Ausbil-
dung kommen nur dann nachhaltig zum Tragen, wenn sie nicht durch Ausbil-
dungshemmnisse überlagert werden, die die Finanzierbarkeit der Ausbildung
durch zu hohe Kosten, die Einsatzfähigkeit der Auszubildenden durch ungeeig-
nete Bildungs- und Qualifizierungsvoraussetzungen und die Perspektive der Aus-
bildung durch ertrags- und beschäftigungsabträgliche Belastungen, Verpflich-
tungen und Einschränkungen gefährden.
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5. Ausbildung nachhaltig sichern: 

Der Schlüssel für eine nachhaltige Sicherung bedarfsgerechter und qualifizierter
Ausbildung liegt in einer konsequenten und verlässlichen wachstumsorientierten
Wirtschaftspolitik, insbesondere mit Blick auf die mittelständische Wirtschaft als
strukturellem Träger des Ausbildungsgeschehens. Für die Entwicklung von Be-
schäftigung mit personellem Nachwuchsbedarf und zur Finanzierbarkeit von
Ausbildung müssen geeignete ausbildungsrelevante Rahmenbedingungen ge-
schaffen werden, die
a) die Entscheidung für das Angebot betrieblicher Ausbildung fördern,
b) die Erfahrungen bei der Durchführung der Ausbildung positiv prägen,
c) den Zugang zu Ausbildung erleichtern und für ihren Erfolg relevant sind und
d) über den Ertrag einer Investition in Ausbildung und die durch sie eröffneten

Chancen entscheiden.

6. Dirigismus ist keine Lösung: 
Fehlerhafte politische Rahmenbedingungen können nicht durch staatliche, büro-
kratische Programme geheilt werden. Eine Ausbildungsplatzabgabe, die nicht
oder weniger ausbildende Betriebe mit Kosten belastet, dient der nachhaltigen Be-
reitstellung zusätzlicher Ausbildungsplätze nicht und ist nur vordergründig und
scheinbar gerecht. Ein solcher Ansatz verkennt die tatsächlichen Ursachen für
ein reduziertes oder unterlassenes Angebot an Ausbildungsplätzen. Zusätzliche
Belastungen für Arbeit und Arbeitgeber sind kontraproduktiv und daher im Er-
gebnis abzulehnen. Stimmige rechtliche, wirtschaftliche und praktische Bedin-
gungen für das Ausbildungsgeschehen liegen dagegen auch im Interesse gesamt-
wirtschaftlicher Nachhaltigkeit und Prosperität.

Der Landtag hält folgende Maßnahmen zur nachhaltigen Sicherung der Zukunft der
Ausbildung im Rahmen eines Gesamtkonzeptes für notwendig:

1. Bildungsdefizite bei Ausbildungssuchenden abbauen: 
Verstärkt und in hohem Maße übereinstimmend bemängeln Arbeitgeber Bil-
dungsdefizite, die bei Bewerbungen um Ausbildungsplätze und in der Praxis der
Ausbildung zu Tage treten. Defizite von Schulabgängern und Ausbildungssu-
chenden in Allgemeinbildung, sozialem Verhalten und methodischer Kompetenz
stellen Ausbildungshemmnisse dar, dokumentieren bildungspolitische Ver-
säumnisse und zeigen dringenden bildungspolitischen Handlungsbedarf auf. Der
Abbau von Ausbildungshemmnissen in diesem Bereich ist ein zentrales Hand-
lungsfeld zur Förderung der Berufsausbildung und zur Sicherung eines qualifi-
zierten Fachkräftenachwuchses.
Die Landesregierung wird aufgefordert, die bemängelten Ausbildungsdefizite
umfassend hinsichtlich ihrer bildungspolitischen Ursachen und Lösungsmög-
lichkeiten zu analysieren. Als Ergebnis muss in Zusammenarbeit mit allen Be-
teiligten ein pädagogisches Konzept zur integrierten, fächerübergreifenden Stär-
kung der ökonomischen und für die Ausbildungsbetriebe relevanten Bildungs-
inhalte im Rahmen der allgemein bildenden Schulen erstellt werden, sodass
Schulabsolventinnen und Schulabsolventen auf die Anforderungen der Arbeits-
welt besser vorbereitet sind. Wichtig ist es hierbei auch, die Schulsozialarbeit aus-
zubauen, um den sozialen Lernprozess dadurch stärker zu befördern und monierte
Defizite auszugleichen. 
Ziel dieser Maßnahmen muss eine deutliche Erhöhung der Zahl der Schulab-
gänger mit einem ausbildungstauglichen Abschluss sein.

2. Leistung der Berufsschulen stärken: 
Ausbildungsbetriebe wünschen sich Berufsschulen als kompetenten, leistungs-
fähigen Partner. Die pädagogischen Leistungen der berufsbildenden Schulen sind
in Rheinland-Pfalz durch unzureichende Lehrerversorgung und mangelhafte
Sachausstattung in Frage gestellt. Der Unterrichtsausfall ist hier sowohl im Schul-
arten- als auch im Ländervergleich nicht hinnehmbar hoch, zumal unter Berück-
sichtigung gekürzter Stundentafeln. Damit werden Ausbildungsabläufe und Aus-
bildungsqualität beeinträchtigt. Gute und engagierte Arbeit der Lehrkräfte
kommt dadurch nicht im angemessenen Ausmaß zur Geltung. Vorhandene Leis-
tungspotentiale bleiben unausgeschöpft.
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Die Landesregierung wird aufgefordert, ein Konzept zu erstellen, das diese
Situation verbessert und die Folgen zugrunde liegender langjähriger bildungspo-
litischer Fehlentwicklungen behebt. Zur Verbesserung der Attraktivität des
Lehrerberufes in berufsbildenden Schulen sind Verbesserungen für den Referen-
dardienst herbeizuführen. Priorität hat hierbei die Anhebung der Anwärterbe-
züge in Umsetzung eines Bundesratsbeschlusses vom 30. November 2001, der den
Bundesländern dies ermöglichte. Es sollten daran anknüpfend gezielte Werbe-
maßnahmen für den Schuldienst in berufsbildenden Schulen gestartet werden. Es
sind insbesondere für Fachklassen Klassengrößen erforderlich, die effizienteres
Unterrichten und Erziehen in angemessener Differenzierung nach Begabung und
Vorbildung und in vertretbaren Entfernungen zum Wohnort ermöglichen.
Die Schulträger müssen durch eine ausreichende Finanzausstattung in die Lage
versetzt werden, eine geeignete Sachausstattung bereitzustellen. Die Berufs-
schulen sollten in die Lage versetzt und angehalten werden, ihre Unterrichts-
zeiten stärker mit den Betrieben abzustimmen. Auch in den Berufsschulen emp-
fiehlt sich eine Stärkung der Schulsozialarbeit. 

3. Mehr Praxis in der Lehreraus- und -fortbildung: 

Die Lehreraus- und -fortbildung in allgemein bildenden und berufsbildenden
Schulen wird in der Wirtschaft als nicht praxisorientiert genug empfunden.
Die Landesregierung wird aufgefordert, ein Konzept für eine zukunftsfähige
Lehrerfortbildung zu erstellen, die Theorie und Praxis enger koppelt. Die Praxis-
anteile in der Lehrerausbildung sollten stärker auch betriebspraktische Inhalte in
angemessenem Umfang einschließen. Verstärkte Kontakte mit der außerschuli-
schen Berufswelt sind in der Lehreraus- und -fortbildung notwendig, um ver-
stärkte Schnittstellen mit der beruflichen Wirklichkeit außerhalb der Schule her-
zustellen. So können Lehrer ihre Schüler besser auf das Arbeits- und Berufsleben
vorbereiten. Dies erfordert entsprechende Mitwirkung und Angebote der Arbeit-
geber.

4. Kommunikation verbessern: 
Die Beziehungen zwischen Schulen und Betrieben sind häufig durch mangelnde
Kommunikation beeinträchtigt. Existierende Projekte haben dies bisher nicht
entscheidend positiv beeinflussen können.
Die Landesregierung wird aufgefordert, gemeinsam mit Schulträgern, Schulen,
Arbeitgebern und ihren Verbänden und Körperschaften ein Konzept zu ent-
wickeln, das die regionalen Kontakte zwischen Schulen und Arbeitgebern in-
tensiviert und verstetigt. Hier sollte es zu verbindlichen Vereinbarungen auf
regionaler Ebene kommen insbesondere zur verstärkten Einbindung von Unter-
nehmen und Betrieben sowie von berufsbildenden Schulen in die Bildungs- und
Erziehungsarbeit in allgemein bildenden Schulen. Geeignete Formen besserer
Kontakte und kontinuierlichen Austauschs sind Betriebspraktika und Vorstel-
lungen von Berufsbildern in Schulen durch Ausbilder zur frühzeitigen und authen-
tischen Information über Ausbildungsberufe. Diese Angebote sind zu inten-
sivieren.
Ein intensiverer Austausch verbessert die Verzahnung von Bildung und Berufs-
welt.

5. Berufsberatung und Berufswahlverhalten verbessern: 
Das Berufswahlverhalten Jugendlicher ist zum Teil durch Vorbehalte und Vor-
urteile geprägt. Es bewegt sich in einem zu engen Spektrum. Ausbildungsab-
brüche führen zu Zeitverlust und schmälern die zur Verfügung stehenden Res-
sourcen. Aus der Sicht von Schülerinnen und Schülern sowie ihrer Vertretungen
sind Information und Beratung über Ausbildungswege zur Vorbereitung und Be-
gleitung bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz unzureichend.
Die Landesregierung wird aufgefordert, ein Konzept zu erstellen, das die Be-
ratung über Ausbildungsgänge und Ausbildungswege insbesondere auf schuli-
scher Ebene intensiviert und zur Optimierung des Berufswahlverhaltens Jugend-
licher die schulische Elternarbeit im Rahmen der Elternbildung von Elternver-
treterinnen und Elternvertretern stärker aktiviert. Dadurch kann auch ein Bei-
trag zur Reduzierung von Vertragslösungen und Ausbildungsabbrüchen geleistet
werden.
Die Beratung über Ausbildungsgänge und Ausbildungswege auch durch die
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Arbeitsverwaltung sollte intensiviert werden. Verstärkte Ausbildungsberatung in
den Berufsinformationszentren (BIZ) der Arbeitsverwaltung wäre geeignet, den
Jugendlichen die Vielfalt der Ausbildungsberufe in Deutschland zu vermitteln.
Dabei sollte mehr auf die Berufe beraten werden, bei welchen auch tatsächlich
Stellen offen sind und deren berufliche Perspektiven sich positiv darstellen.

6. Berufsbilder zeitnah schaffen und vermitteln: 
Viele, insbesondere kleinere Betriebe fühlen sich nicht zuverlässig und aus-
reichend zeitnah informiert über die Entwicklung von Berufsbildern, Ausbil-
dungsmöglichkeiten und bestehende Anforderungen an betriebliche Ausbildung.
Sie sehen sich nicht in der Lage, sich die entsprechenden Informationen in eige-
ner Regie ohne geeignete Unterstützung aufwändig zu beschaffen. Entsprechen-
der Beratungsbedarf ist in Umfrageergebnissen dokumentiert und belegt. Eben-
so müssen die Anforderungen an neue Berufsbilder zügiger umgesetzt werden.
Die Landesregierung wird aufgefordert, darauf hinzuwirken, dass in verstärkten
regionalen Beratungsstrukturen die Information der Arbeitgeber über Voraus-
setzungen und Organisation betrieblicher Ausbildung intensiviert wird. Hier ist
auf eine intensive Kooperation zwischen Kammern und Arbeitgeberverbänden
sowie Schulen und Lehrerverbänden zu setzen. 

7. Demografie und die Folgen bewusst machen, Selbstbewusstsein prägen: 
Die Auswirkungen der demografischen Entwicklung auf Ausbildung, Beschäfti-
gung und Arbeitsmarkt sind auf der Ebene der örtlichen Arbeitgeber noch nicht
ausreichend bewusst. Die Bedeutung betrieblicher Ausbildung wird in der
Selbstdarstellung von Unternehmen und Betrieben nicht ausreichend bewusst ge-
macht. Bessere Information ist ein Schlüssel für die erfolgreiche Erschließung
neuer Ausbildungsstellen insbesondere im Bereich kleinerer Betriebe.
Die Landesregierung wird aufgefordert, durch eigene Maßnahmen und durch ge-
eignete Förderung die Information insbesondere für mittelständische Betriebe
über die Konsequenzen der demografischen Entwicklung und deren Folgen für
den Fachkräftebedarf zu intensivieren. Damit soll die notwendige Sicherstellung
einer bedarfsgerechten Fachkräfteversorgung verdeutlicht und zu entsprechen-
den Personalentscheidungen motiviert werden. Eine stärkere Selbstdarstellung
ausbildender Betriebe sollte zu mehr gesellschaftlichem Bewusstsein und damit
auch zu besseren Marktchancen beitragen.

8. Tarifrechtliche Hemmnisse beseitigen: 
Die Geltung des Vorrangs einer Ausbildung vor einer Übernahme steht auf ta-
rifrechtlicher Ebene noch nicht auf einer ausreichend breiten Grundlage. Dies
kann dazu führen, dass eine grundsätzliche Ausbildungsbereitschaft mit Blick auf
unkalkulierbare Risiken nicht umgesetzt wird.
Tarifliche Hemmnisse für das Angebot einer Ausbildung, soweit sie z. B. durch
Übernahmeverpflichtungen oder durch fehlende Möglichkeiten zur Anpassung
der Ausbildungsvergütung an die wirtschaftliche Situation verursacht werden,
sollten in Verantwortung der Tarifpartner zu beseitigen sein. 
Die Landesregierung wird aufgefordert, auf Bundesebene erhobene Forderungen
nach Zulassung beschäftigungsorientierter Abweichungen von Tarifverträgen
durch beschäftigungssichernde Betriebsvereinbarungen als Beitrag zu mehr Flexi-
bilität ohne Gefährdung der Situation Auszubildender und Infragestellung der
Attraktivität betrieblicher Ausbildungen zu unterstützen. 

9. Praktischen Begabungen gerecht werden: 
Ausbildungsgänge und Berufsbilder sind nicht differenziert genug zugeschnitten,
um auch den Fähigkeiten von Bewerberinnen und Bewerbern bzw. Absolven-
tinnen und Absolventen mit weniger theoretischen Veranlagungen gerecht zu
werden. Existierende Ansätze hierzu stehen noch nicht auf ausreichend breiter
Ebene. Die Passgenauigkeit vorhandener Unterstützungs- und Förderungsmaß-
nahmen im Hinblick auf die Zielgruppe nicht ausbildungsreifer Jugendlicher ist
zu überprüfen.
Die Landesregierung wird aufgefordert, darauf hinzuwirken, dass Berufsbilder
und Ausbildungsgänge stärker als bisher unterschiedlichen Begabungsprofilen ge-
recht werden. Dadurch sollen auch stärker praktisch veranlagte Jugendliche
durch theoriegeminderte Teilqualifikationen in Ausbildungsmodulen in ent-
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sprechend kürzeren Ausbildungszeiträumen zur Aufnahme einer Ausbildung
und zu einem erfolgreichen Abschluss motiviert und befähigt werden. Dabei ist
darauf zu achten, dass berufliche Perspektiven durch Zusatzmodule zur Weiter-
und Höherqualifizierung gewahrt und der Entwicklung des Arbeitsmarktes
Rechnung getragen wird. Das Angebot von Unterstützungs- und Förderungs-
maßnahmen sollte stärker nach Begabungen und Defiziten differenziert werden. 
Dadurch kann ein wichtiger Beitrag geleistet werden, dass der Anteil der er-
werbsfähigen und erwerbstätigen Personen ohne Berufsausbildung zurückgeht.

10. Entlastungsmöglichkeiten prüfen – offen sein für Weiterentwicklung: 
Insbesondere kleinere Betriebe klagen über bauliche, technische, organisatorische
und verwaltungsbezogene Auflagen, die sie davon abbringen, Ausbildungsplätze
anzubieten und Ausbildungen durchzuführen.
Die Landesregierung wird aufgefordert, darauf hinzuwirken, dass in Zusam-
menarbeit mit den Betrieben geprüft wird, welche Anforderungen insoweit für
die Durchführung von Ausbildungen wirklich unverzichtbar sind und welche
Lösungen gefunden werden können, um potentielle und tatsächliche Ausbil-
dungshemmnisse dieser Art auszuräumen. 
Die Veränderung der Arbeitswelt findet in bestehenden Ausbildungsordnungen
nur teilweise und zeitverzögert ihren Niederschlag. Den Betrieben müssen daher
in der Umsetzung von Ausbildungsordnungen in definiertem Umfang Möglich-
keiten eingeräumt werden, eigene betriebliche Schwerpunkte zu setzen.

Begründung:

Die Beratungen der Enquete-Kommission „Zukunft der Arbeit“ zum Thema Ausbil-
dung haben gezeigt, dass ein nachfrage- und bedarfsgerechtes Ausbildungsangebot mit
überzeugenden Ausbildungsergebnissen nur dann nachhaltig gewährleistet werden
kann, wenn die Rahmenbedingungen so gestaltet sind, dass Ausbildung finanziell leist-
bar ist und sich wirtschaftlich als Investition darstellt, die einen angemessenen Ertrag
verspricht. Hierfür mitentscheidend ist auch, dass Bildung und Qualifikation Auszu-
bildender den betrieblichen Erwartungen und wirtschaftlichen Erfordernissen ent-
sprechen. 

Die gegenwärtigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen werden diesen Anforde-
rungen nicht gerecht. Vielmehr ist es in den letzten Jahren zu wachsenden Belastun-
gen mit Steuern und Abgaben und zu Einschränkungen der betrieblichen Hand-
lungsspielräume durch mehr Regulierungen statt mehr Flexibilität gekommen. Das
hat zu einer krisenhaften Verschlechterung der Perspektiven für Wirtschaft und Be-
schäftigung geführt. Bildungspolitische Rahmenbedingungen selbst wirken sich in un-
zureichender Unterrichtsversorgung durch defizitäre Lehrerversorgung und in
mangelhaften Bildungsergebnissen aus. Diese Versäumnisse können nicht oder nur
unzureichend durch später oder an anderer Stelle ansetzende, nachbessernde Maß-
nahmen kompensiert werden. 
In diesen Gebieten werden die entscheidenden Weichen für Angebot, Verlauf und Er-
trag der dualen Ausbildung gestellt. Günstig wären ergänzend mehr Praxisnähe im
schulischen Bereich, mehr Flexibilität im Verantwortungsbereich der Tarifpartner
und mehr Differenzierung bei den Zuschnitten der Ausbildungsgänge. Begleitend
können auch kurzfristig wirksam Information, Kommunikation und Beratung opti-
miert werden, um Ausbildungspotentiale zu erschließen. Eine Ausbildungsplatzab-
gabe ist abzulehnen.

Für die Fraktion:
Herbert Jullien
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