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I. Der Landtag stellt fest:

In Rheinland-Pfalz wurde durch vielfältige, gemeinsame Initiativen der Wirt-
schaft, von Landesregierung, der Agenturen für Arbeit, der Regionaldirektion
Rheinland-Pfalz-Saarland der Bundesagentur für Arbeit, Kommunen, Kammern,
Schulen und Gewerkschaften bei der Verbesserung der Ausbildungsplatzsituation
schon vieles erreicht. Initiativen wie der „Ovale Tisch“ des Ministerpräsidenten,
der Landesregierung, das Darlehensprogramm der ISB, Sonderprogramme des
Wirtschaftsministeriums und des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Familie und
Gesundheit wie die „Ausbildungsprämie für Existenzgründer“ und die so genann-
ten „Jugend-Scouts“ bei den Kommunen zur Verbesserung des Berufsstartes, regio-
nale „Runde Tische“, die Kampagne „Jugend in Arbeit“, die Aktion „Chancen-
garantie 2003“, die Arbeit der Kammern, von Ausbildungspaten, Lehrstellen-
lotsen und Ausbildungsakquisiteuren, regionaler Arbeitskreise, Netzwerke und
Kooperationsprojekte von Wirtschaft und Schulen, die vielfältigen Initiativen und
ausbildungsbegleitenden Hilfen der Arbeitsverwaltung sind positive Beispiele
eines verantwortungsvollen Engagements in Rheinland-Pfalz, das auch in Zukunft
fortgesetzt werden sollte.

Bei der Verbesserung der Ausbildungsplatzsituation hat sich die Einbeziehung der
lokalen Akteure des Ausbildungsmarktes gut bewährt. Die Verantwortlichen im
Ausbildungsmarkt sollen deshalb weiterhin regional tätig werden. Es ist notwen-
dig, dass die Politik die Jugendlichen weiterhin bei ihrem Zugang zur Ausbildung
unterstützend begleitet. 

Die wirtschaftliche Entwicklung und die Tatsache, dass die Schaffung von Ar-
beits- und Ausbildungsplätzen der konjunkturellen Entwicklung folgt, sind we-
sentliche Faktoren für niedrigere Ausbildungsplatzzahlen trotz erheblicher An-
strengungen aller Beteiligter.

Der Abschluss eines Ausbildungsvertrages erfordert auch das Engagement und die
Mitarbeit der Jugendlichen, aber auch Flexibilität bei der Wahl eines vielleicht
nicht hundertprozentig wunschgemäßen Ausbildungsberufes, hinsichtlich der Be-
reitschaft zur Mobilität wie auch eine Eigeninitiative der Jugendlichen bei Be-
werbung und Vorbereitung von Bewerbungsgesprächen.

Die Wirtschaft muss ihrer Verantwortung zur Schaffung von Ausbildungsplätzen
gerecht werden und sich auch weiterhin dafür einsetzen, allen Jugendlichen, die
ausbildungsfähig und bereit sind, eine Ausbildung aufzunehmen, einen Ausbil-
dungsplatz zu vermitteln bzw. zur Verfügung zu stellen. Noch ungenutzte Aus-
bildungspotenziale sollten genutzt werden. 

Bei Fragen der Ausbildungsplatzverbesserung und der Berufsausbildung, die für
die Zukunft unserer jungen Menschen und für die Gesellschaft von höchster Be-
deutung sind, ist es notwendig, dass die Gewerkschaften noch stärker über dies-
bezügliche Initiativen, regionale Gespräche und „Runde Tische“ einbezogen wer-
den müssen.
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Die Bereiche Beratung und Information können kurzfristig gestärkt werden, um
eine weitere Mobilisierung zusätzlicher Ausbildungsplätze zu erreichen. Hierzu
gehören die in Rheinland-Pfalz bereits erfolgreich durchgeführten Initiativen von
Politik, Arbeitsverwaltung und Wirtschaft. Erfolgreiche lokale Initiativen
können in den jeweils anderen Regionen als Beispiel dienen.

Den unterschiedlichen Ausgangsbedingungen von Mädchen und Jungen ist im
Sinne des Gender Mainstreaming Rechnung zu tragen. 

Die Entwicklung der Technik, Arbeitsorganisation und Arbeitsabläufe hat Aus-
wirkungen auf geforderte Qualifikationen, Tätigkeitsfelder und Tätigkeiten, die
dadurch zunehmend anspruchsvoller und komplexer werden, was auch eine Stär-
kung der dualen Berufsausbildung und ihrer Zukunftsfähigkeit erfordert. Die stei-
gende Komplexität der Berufswelt kann dazu führen, dass Jugendliche die gefor-
derten Voraussetzungen nicht in jedem Fall mitbringen. Die Kompetenzen der
Jugendlichen bedürfen einer begleitenden Weiterentwicklung. 

Die öffentliche Hand übernimmt den schulischen Part der Ausbildung, während
die Wirtschaft für die Bereitstellung betrieblicher Ausbildungsplätze die Verant-
wortung trägt. Eine Ausweitung der Verschulung der beruflichen Ausbildung ist
unvernünftig, da sie nicht nur zu teuer ist, sondern auch die Marktorientierung
verloren gehen würde. Die Berufsausbildung muss auch zukünftig eine Gemein-
schaftsaufgabe von Wirtschaft und öffentlicher Hand bleiben.

Ausbildungsgänge sollten auf ihre Arbeitsmarktrelevanz und Qualität kontinu-
ierlich überprüft werden. Auch zukünftig sollen den Veränderungen der Berufs -
welt zeitnah angepasste Ausbildungsgänge gegenüberstehen, wobei bisherige
Erfahrungen einbezogen werden sollen, um Überforderungen für Berufsschulen
und Ausbildungsbetriebe zu vermeiden. Der Zusammenarbeit zwischen Berufs -
schulen, ausbildenden Betrieben und den Kammern kommt hierbei eine große
Bedeutung zu. 

Vor dem Hintergrund des demographischen Wandels, des damit verbundenen zu-
künftigen Mangels an Fachkräften und des internationalen Wettbewerbes wird
neben einer Diskussion um die Anzahl von Bildungsabschlüssen künftig auch die
Qualität der Berufsausbildung Gegenstand der Diskussion sein. Die Auswirkun-
gen des demographischen Wandels auf die Berufsausbildung sollen bei der Arbeit
der Landesregierung weiter Berücksichtigung finden. Genauso sollten sich Be-
triebe schon jetzt der Verantwortung bezüglich der Qualität der Berufsausbildung
und den Herausforderungen durch den demographischen Wandel stellen. 

Es ist davon auszugehen, dass in einem Teil der Betriebe, bei zukünftigen
Wachstumsbranchen, bei Kleinstbetrieben und vor allem in den neuen Dienst-
leistungstätigkeiten noch ungenutzte Ausbildungspotenziale bestehen. Kann
dieses Potenzial nutzbar gemacht werden, hätte dies zugleich den Vorteil, die
Jugendlichen gezielt in zukunftsträchtige Bereiche zu lenken, in denen auch nach
Abschluss der Ausbildung gute Beschäftigungschancen bestehen. Gleichzeitig soll-
ten die Weichen für eine mittelfristig stärkere Einbeziehung des Dienstleistungs-
bereichs in die Berufsausbildung gestellt werden.

Bei Analyse der Kosten, Aufwendungen und konjunkturabhängigen Bedenken
durch den Betrieb bezüglich einer durchzuführenden Berufsausbildung sollte
neben der gesellschaftlichen Verantwortung der betriebliche Nutzen und lang-
fristige Kostenvorteil der Ausbildung berücksichtigt und stärker durch Wirtschaft
und Politik in den Vordergrund gerückt werden.

Die Schaffung von Ausbildungsplätzen über tarifvertragliche Regelungen und die
damit eigenverantwortliche Regelung der Ausbildung durch die Tarifvertrags-
parteien ist ein Weg, um in bestimmten Bereichen die Zahl der Ausbildungsplätze
zu erhöhen. 

Die Verbundausbildung ist eine geeignete Möglichkeit, die Ausbildungsmöglich-
keiten zu erweitern. Hierfür gibt es bereits erfolgreiche Beispiele in Rheinland-
Pfalz, wie etwa in Pirmasens und Ludwigshafen. Die Verbundausbildung kann
besonders in konjunkturschwachen Zeiten die Ausbildungspotenziale einzelner
Betriebe besser nutzen.
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II. Der Landtag fordert die Landesregierung auf:

– beide Säulen der beruflichen Ausbildung, Schule und Betrieb, weiter zu stär-
ken und noch besser miteinander zu verknüpfen. Vorhandene erfolgreiche
Projekte sind auf ihre Übertragbarkeit zu überprüfen;

– Flexibilität und Durchlässigkeit der Systeme beruflicher Bildung auch in Zu-
kunft weiterzuentwickeln und Ausbildungsvorbereitung, Berufsausbildung
und Weiterbildung noch besser miteinander zu verknüpfen. Ziel ist es, das
Prinzip des „lebenslangen Lernens“ auch durch eine schrittweise Höherquali-
fizierung umzusetzen;

– an die positiven Erfahrungen von Wirtschaft und Schule und die Leistungen
der schulischen Berufsvorbereitung durch die Agenturen für Arbeit in Rhein-
land-Pfalz anzuknüpfen und diese Anstrengungen weiter zu fördern und zu be-
gleiten. Die Maßnahmen der schulischen Berufsorientierung, Berufswahlvor-
bereitung und Betriebspraktika sind bisher schon in allen Schularten verstärkt
worden und sollten fortgeführt und ausgebaut werden;

– dafür zu werben, dass in jeder weiterführenden Schule ein Ansprechpartner
oder eine Ansprechpartnerin für berufsvorbereitende Aktivitäten und deren
Koordination zur Verfügung steht, der/die der Öffentlichkeit bekannt ge-
macht wird und Schülerinnen und Schüler, Eltern und außerschulische Part-
ner berät und unterstützt. Ebenso sind Wirtschaft und Kammern in Zusam-
menarbeit mit der Landesregierung aufgefordert, dafür zu werben, dass Unter-
nehmen, die für eine Kooperation mit den Schulen in Frage kommen und die
noch nicht betriebliche Ansprechpartner oder Ansprechpartnerinnen den
Schulen ihrer Region bekannt gemacht haben, diese den Schulen mitteilen, um
so eine direkte und gegenseitige Kooperation von Schule und Betrieb weiter
zu verbessern;

– über die Bedeutung von Praktika und arbeitsweltnahe Erfahrungen durch die
Schulen auch in Zukunft zu informieren, die Umsetzung und Vorbereitung
von Praktika von Seiten der Schulen zu unterstützen und die Wirtschaft für
Kooperation, Angebot und Umsetzung zu gewinnen. Notwendig ist es, ge-
nauso die Eltern verstärkt in die Berufswahl und Berufsorientierung einzu-
binden. Vorhandene Projekte sind auf ihre Übertragbarkeit zu überprüfen;

– alle Beteiligten beim schulischen Berufsfindungsprozess auch auf die Gleich-
wertigkeit von allgemeiner und beruflicher Bildung hinzuweisen und auf die
Perspektiven, die sich für die Jugendlichen auf Grund des neuen Schulgesetzes
ergeben. Jugendlichen sollen – von der Ausbildung bis zu einem möglichen
Erwerb der fachgebundenen oder allgemeinen Hochschulreife – bestmögliche
persönliche und berufliche Entwicklungschancen angeboten werden;

– eine gemeinsame Definition der „Ausbildungsreife“, die sich an den Erforder-
nissen der Berufswelt, der ausbildenden Betriebe, der Wirtschaft und Verwal-
tung sowie den Anforderungen an Kern- und Fachkompetenzen ausrichtet, zu
erarbeiten;

– weitere Verbesserungen zu Gunsten der Ausbildungsplatzsituation Jugend-
licher über die Fortführung der Arbeit der Ausbildungsplatzakquisiteure und
Ausbildungsplatzentwickler, Ausbildungsplatzentwicklerinnen oder Mög-
lichkeiten eines externen Ausbildungsplatzmanagements und die stärkere Nut-
zung regionaler Arbeitskreise und Netzwerke anzustreben. Dazu ist zu prü-
fen, ob und wie eine Vernetzung der vielfältigen Aktivitäten erfolgen kann;

– zusammen mit der Wirtschaft, Arbeitgebern und Gewerkschaften Lösungen
und Möglichkeiten zu finden, wie die Verbundausbildung für die Betriebe, de-
nen die volle Ausbildungseignung bzw. personelle und technologische Kapa-
zitäten fehlen, intensiviert werden kann. Verbundausbildung sollte nach Mög-
lichkeit auch landesweit genutzt werden;

– dafür zu werben, dass auch in Bezug auf diejenigen Berufe informiert wird, bei
denen jeweils ein Mangel an Bewerberinnen und Bewerbern vorliegt. Die
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Arbeit der Schulen und der Agenturen für Arbeit soll auch in diesem Bereich
verstärkt werden. Die Betriebe und die Kammern müssen bei der Werbung für
die jeweiligen Berufe eine zentrale Rolle bei Motivation und Überzeugungs-
arbeit leisten, da nur durch ausführliche Informationen über Berufe und deren
Chancen Fehleinschätzungen und diesbezügliche Vorurteile der Jugendlichen
verhindert werden können;

– sich bei der Wirtschaft dafür einzusetzen, dass mehr Betriebe für die Ausbil-
dung gewonnen werden. Betriebe müssen verstärkt zur Ausbildung aufgefor-
dert und in die Lage versetzt werden, dieser Aufgabe nachzukommen. Hierzu
gehören in Zusammenarbeit mit der Wirtschaft auch gezielte Informationen
für die Betriebe, die noch nicht ausgebildet haben. Der Informationsfluss über
die Vorteile beruflicher Ausbildung ist in Verständigung mit der Wirtschaft
weiter zu verbessern. Die verstärkte Gewinnung von Betrieben zur Ausbil-
dung gilt insbesondere auch für diejenigen Betriebe und Branchen, die nicht
mehr oder noch nicht ausbilden und für Zukunftsbranchen, die in absehbarer
Zeit einen Mehrbedarf an gut qualifizierten Fachkräften haben werden;

– sich mit der Wirtschaft darauf zu verständigen, dass auch ausländische oder
grenzüberschreitend oder international ausgerichtete Unternehmen ohne Aus-
bildungstradition für die Berufsausbildung gewonnen werden. Diese sind für
die Berufsausbildung zu gewinnen. Eine Dokumentierung der Qualifika-
tionsschritte, beispielsweise über einen Ausbau eines Ausbildungspasses und
Qualifizierungsbausteine, können dazu beitragen, die grenzüberschreitende
Ausbildung in Europa zu erleichtern. Die Chancen deutscher Berufsanfänger
sollten auch im Hinblick auf den europäischen Arbeitsmarkt verbessert
werden;

– sich dafür einzusetzen, dass eine gegenseitige europäische Anerkennung beruf-
licher Abschlüsse, ähnlich wie bei den akademischen Master- und Bachelor-
abschlüssen, stattfindet. Berufsausbildung muss vermehrt der Internationalisie-
rung der Arbeitswelt gerecht werden;

– insbesondere denjenigen Jugendlichen Hilfen an die Hand zu geben, die etwa
aufgrund ihres Migrationshintergrundes einer besonderen Förderung, etwa im
sprachlichen Bereich, bedürfen. Diese Kompetenzen können im Hinblick auf
die EU-Erweiterung und Globalisierung auch von betrieblichem Nutzen sein;

– bei einer anhaltenden Disparität zwischen Angebot und Nachfrage die Verant-
wortung der Wirtschaft, für ein ausreichendes Ausbildungsplatzangebot zu
sorgen, deutlich einzufordern. Unbürokratische Lösungen in der Eigenver-
antwortung durch Wirtschaft, Kammern und Sozialpartner zur Schaffung von
Ausbildungsplätzen anstatt einer staatlichen Ausbildungsplatzabgabe sind
weiter zu verfolgen;

– bei der Wirtschaft dafür zu werben, dass Ausbildung wie Weiterbildung als Be-
standteil der Unternehmenskultur von den Betrieben als zukunftssichernde
Personalplanung und strategische Unternehmenspolitik angesehen werden.
Die Einstellung von Jugendlichen mit Migrationshintergrund sollte zum Bei-
spiel angesichts deren interkultureller Kompetenz als Chance begriffen
werden;

– Ausbildungsabbrecher und Ausbildungsabbrecherinnen besonders berufs -
begleitend zu fördern mit dem Ziel, diese möglichst rasch wieder in den Aus-
bildungsmarkt einzugliedern. Hier sind flexible Handhabungen bei Betrieben
anzustreben, die es ermöglichen, einen frei gewordenen Ausbildungsplatz auch
zu einem späteren Zeitpunkt im Ausbildungsjahr ohne Nachteile für die ent-
sprechenden Jugendlichen nachzubesetzen;

– zusammen mit der Wirtschaft und der Arbeitsverwaltung nach pragmatischen
Lösungen zu suchen, um den Abschluss von Mehrfachverträgen zu Beginn
einer Berufsausbildung, der von der Wirtschaft zunehmend beklagt wird, zu
vermindern, beispielsweise über Meldeverfahren oder andere geeignete Instru-
mente;
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– um das politische Ziel der Bereitstellung von Ausbildungsplätzen für jeden
jungen Menschen zu erreichen, am Ende eines Ausbildungsplatzzyklus zu prü-
fen, welche zusätzlichen rechtlichen und finanziellen Möglichkeiten verein-
bart werden können, um die dann noch fehlenden Ausbildungsplätze zu er-
schließen;

– dahin gehend tätig zu werden, dass die Möglichkeiten der Absenkung und des
Wegfalls von Leistungen für Erwerbsfähige, die eine zumutbare Arbeit nicht
annehmen, entsprechend auf Jugendliche, die keinen Ausbildungsplatz antre-
ten wollen, Anwendung finden und zu prüfen, inwieweit die vorhandenen
Instrumente, beispielsweise auch durch die Neuregelung über das „Vierte Ge-
setz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt“ (Hartz IV) in diesem Sin-
ne bereits wirken;

– Transparenz über die tatsächlich vorhandenen Regelungen zur Berufsausbil-
dung herzustellen. Ausbildungs- und Regelungshemmnissen, die von den Be-
trieben angeführt werden, die tatsächlich nicht, nicht mehr oder nicht ver-
pflichtend bestehen, kann in vielen Fällen durch entsprechende Informationen
und Aufklärung begegnet werden;

– zusammen mit der Wirtschaft zu prüfen, wie verstärkt auch Betriebs- und
Personalräte in das Lotsen- und Patensystem einbezogen werden könnten;

– dafür Sorge zu tragen, dass leistungsschwächere Jugendliche verstärkt ziel-
gerichtet gefördert und begleitet werden. Ausbildungswilligen, aber lern-
schwachen oder eher praktisch begabten Jugendlichen sollte die Möglichkeit
einer betrieblichen Ausbildung ermöglicht werden. Bei der betrieblichen Ein-
bindung von Qualifizierungsmaßnahmen für benachteiligte Jugendliche ist
darauf zu achten, dass diese auch für Unternehmen attraktiv gestaltet werden.
Es gilt, Ausbildung so zu gestalten, dass jeder und jede Jugendliche im Rahmen
seiner und ihrer Möglichkeiten die Chance erhält, mindestens einen Berufsab-
schluss zu erreichen;

– sich dafür einzusetzen, dass der Grundsatz einer breit angelegten beruflichen
Grundbildung oder von breit angelegten gemeinsamen Kern- und grundle-
genden Fachqualifikationen bei der Neuordnung von inhaltlich verwandten
Ausbildungsberufen im Interesse der Ausbildung berücksichtigt wird. Es soll-
ten arbeitsmarktfähige Ausbildungsberufe mit weniger komplexen Anforde-
rungen mit dem Ziel geschaffen werden, das Begabungspotenzial der Jugend-
lichen umfassender auszuschöpfen. Die Zertifizierung von erfolgreich erwor-
benen Teilqualifikationen im Rahmen der Berufsausbildungsvorbereitung und
der Berufsausbildung durch berufsbildende Schulen ist notwendig. – Aner-
kannte Ausbildungsberufe sollten für Bewerberinnen und Bewerber mit
Hauptschulabschluss offen gehalten werden;

– Angebote zur gestuften und modularisierten Aus- und Weiterbildung auszu-
bauen. Eine schrittweise Höherqualifizierung sollte ausgeweitet werden. Da-
bei müssen die Chancen für eine spätere Nachqualifizierung gewahrt sein, die
auch in späteren Phasen Schritt für Schritt erworben werden kann. Die hier-
bei erreichten Abschlüsse sollten zukunftsfähig sein und eine Weiterentwick-
lung der Jugendlichen ermöglichen. Die Qualifikationselemente müssen aner-
kannt, ergänzt und zu vollwertigen Abschlüssen zusammengeführt werden;

– Möglichkeiten einer Nachqualifizierung oder eine zeitliche Streckung der Aus-
bildung als zusätzliche Möglichkeiten zur Förderung für lernschwächere
Jugendliche bei der Diskussion um eine Erleichterung der Berufsausbildung
aufzunehmen und zu prüfen. Den Jugendlichen sollen hierbei allerdings keine
Nachteile in der Verwertbarkeit dieser Abschlüsse entstehen. Es ist dafür Sorge
zu tragen, dass durch die Gliederung der Ausbildung in Grund- und Qualifika-
tionsbausteine auch Unternehmen mit eingeschränkten Ausbildungsmöglich-
keiten in die Berufsausbildung einbezogen werden können;

– dem Umstand Rechnung zu tragen, dass die Anrechnung von berufsvorberei-
tenden Maßnahmen auf die Ausbildungszeit so gestaltet werden sollte, dass sie
der Schaffung von Ausbildungsplätzen und dem erfolgreichen Abschluss der
Ausbildung nicht im Wege steht;
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– bei Wirtschaft, Schule und Arbeitsverwaltung dafür einzutreten, dass im Sinne
einer Verbesserung der Chancengleichheit in der Berufsausbildung Mädchen
und jungen Frauen noch mehr Möglichkeiten zur Aufnahme einer Berufs -
ausbildung in eher frauenuntypischen bzw. zukunftsorientierten Berufen ge-
boten werden. Bisher wird in Rheinland-Pfalz die Berufsfindung von Mädchen
u. a. durch Initiativen von Landesregierung und Regionaldirektion Rheinland-
Pfalz-Saarland der Bundesagentur für Arbeit, über das Ada-Lovelace-Projekt
oder im Rahmen des „Girls’ Day“ positiv begleitet;

– sich dafür einzusetzen, dass Berufsberatung und Berufsempfehlungen unter der
Strategie des Gender Mainstreaming erfolgen;

– unterstützend und initiativ tätig zu werden, dass Hindernisse und Vorurteile
bei der Wahl und Bereitstellung eines Ausbildungsplatzes abgebaut werden.
Geschlechtsspezifische Belange sollen in betriebliche Handlungsfelder einbe-
zogen werden;

– zu überprüfen, inwieweit traditionellen Geschlechterrollen nicht auch durch
eine Einbeziehung von Jungen etwa im Bereich der sozialen Berufe begegnet
werden könnte;

– im Sinne einer besseren Vereinbarkeit von Ausbildung und Kindererziehung
neue Ausbildungsmodelle, zum Beispiel die Möglichkeit einer Teilzeitausbil-
dung, zu prüfen und anzustoßen, um jungen Müttern und Vätern bessere
Chancen zu einem Berufsabschluss zu ermöglichen;

– Projekte von Universitäten und Fachhochschulen in Zusammenarbeit mit all-
gemein und berufsbildenden Schulen – neben weiteren Initiativen einer Infor-
mation über die Chancen eines wissenschaftlich-technischen Studiums – in Zu-
kunft weiter durchzuführen, zu initiieren und zu unterstützen;

– eine aktuelle Bestandsaufnahme der Aktivitäten der „Runden Tische“ zur
Verbesserung der Ausbildungsplatzsituation und Initiativen der Kammern in
Rheinland-Pfalz auf Ebene der Gebietskörperschaften und kreisfreien Städte
abzufragen und dem Landtag zu übermitteln. Die Landesregierung und die
Landespolitik sollten weiterhin für eine aktive Teilnahme aller Akteure des
Ausbildungsmarktes unter Einbeziehung von Arbeitgebern und Gewerk-
schaften wie von Vertreterinnen und Vertretern aus der Politik an regionalen
„Runden Tischen“ werben. Es ist darauf zu achten, dass die Tarifparteien bei
regionalen Gesprächen und Initiativen mit einbezogen werden. Außerdem
sollte in Zusammenarbeit mit den Kammern eine Vernetzung landesweiter
Initiativen angestrebt werden;

– weiter für regionale und lokale Kooperationsbeziehungen zwischen Wirtschaft,
Handwerk, den Agenturen für Arbeit, Bildungsträgern und Gewerkschaften
(Zulieferbeziehungen, Anbietergemeinschaften, Arbeitsgemeinschaften des
Handwerks, Leitbetriebe, allgemein bildende Schulen, Berufsbildungszentren,
Berufsschulen) zu werben. 

Für die Fraktion der SPD: Für die Fraktion der FDP:
Joachim Mertes Werner Kuhn
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