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A n t r a g

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Mit neuen Schwerpunkten Ausbildungschancen verbessern – Ausbil-
dungsplätze für alle !

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 9. Februar 2004

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
14. Wahlperiode

Der Landtag stellt fest:

Die Lage auf dem Ausbildungsmarkt hat sich in den letzten Jahren kontinuierlich ver-
schlechtert. Selbst die außerordentlichen Kraftanstrengungen vieler Akteure im Jahre
2003 – die in dieser Form nicht jedes Jahr einfach wiederholt werden können – haben
einen neuen Tiefststand bei den angebotenen Ausbildungsplätzen nicht verhindern
können. Das Angebot hat sich bundesweit erneut um über 15 000 Ausbildungsplätze
verringert – bei annähernd gleicher Nachfrage. In Rheinland-Pfalz standen Ende Sep-
tember 2003  34510 registrierten Bewerberinnen und Bewerbern um einen Ausbil-
dungsplatz nur 26 938 neu abgeschlossene Ausbildungsverträge für dieses Ausbil-
dungsjahr gegenüber. Bundesweit kamen auf 100 ausbildungsplatznachfragende junge
Menschen nur 96,6 Angebote. Dabei wird in diesen Zahlen noch verdeckt, dass viele
Jugendliche in „Warteschleifen“ und Ersatzmaßnahmen ausgewichen sind. So be-
finden sich im gegenwärtigen Schuljahr insgesamt 8 700 Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer in Rheinland-Pfalz in BGJ- und BVJ-Klassen, 1 000 mehr als vor zwei Jahren.
Das Bundesinstitut für die Berufsbildung kommt in der Bilanz des vergangenen Jahres
zu dem Ergebnis: „So wenig Lehrstellen gab es noch nie.“ 
Um das vom Bundesverfassungsgericht geforderte „auswahlfähige Angebot“ bereit-
zustellen, wären 112,5 Angebote pro 100 Nachfragende nötig. Diese Anforderung ist
bereits seit Mitte der 90er Jahre nicht mehr erfüllt worden. In den alten Bundesländern
bildeten 2001 nur noch 23,8 % der Betriebe aus (gegenüber 28,7 % im Jahr 1990). In
Rheinland-Pfalz gibt es inzwischen (nach Hochrechnung der Landesregierung,Vorla-
ge EK 14/2-52, Seite 28) 32 000 Betriebe, die trotz Ausbildungsberechtigung nicht aus-
bilden.
Das duale System verliert seit Jahren an Boden, weil sich zu wenige Betriebe, Unter-
nehmen und Verwaltungen an der Ausbildung beteiligen.
Dabei ist aufgrund der demografischen Entwicklung keine baldige Entspannung der
Ausbildungsplatz-Krise zu erwarten. Im Jahr 2004 wird die Zahl der Schulabgänge-
rinnen und Schulabgänger und damit die Zahl der potenziellen Bewerber um Aus-
bildungsplätze – nach den Vorausschätzungen des Statistischen Bundesamts – erneut
anwachsen.
Die nunmehr fast ein Jahrzehnt währende Entwicklung auf dem Lehrstellenmarkt
zeigt, dass die Lehrstellenkrise neben konjunkturellen Gründen auch strukturelle Ur-
sachen hat. So verliert der Bereich der Fertigung bei Industrie und Handwerk zu-
nehmend an Bedeutung. Gerade hier wurde in der Vergangenheit die Mehrzahl der
jungen Menschen beruflich ausgebildet. Auch der Qualifikationsbedarf der Wirtschaft
im wachsenden Dienstleistungsbereich verändert sich: Gering qualifizierte Tätigkei-
ten werden weniger, qualifizierte Tätigkeiten mehr nachgefragt. Die höheren Quali-
fikationen werden aber oft über berufsfachschulische Ausbildungen oder an Hoch-
schulen erworben. Die Ausbildung in den wachsenden Sektoren Dienstleistungen,
Sozial- und Gesundheitsberufe findet daher meistens nicht im dualen System der be-
ruflichen Ausbildung statt. 
Das duale System der Berufsausbildung hat im internationalen Vergleich sehr viele
Stärken. Wer es erhalten will, darf aber nicht die Augen vor dessen Schwachstellen
verschließen: 
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– Die Abhängigkeit des betrieblichen Ausbildungsangebots von der wirtschaftlichen
und konjunkturellen Lage steht in Konflikt mit den Interessen der Gesellschaft an
einer kontinuierlichen Verfügbarkeit von Ausbildungsmöglichkeiten.

– Das duale Ausbildungssystem ist oft nicht flexibel genug, schnell auf Innovationen
bei neuen Technologien und Dienstleistungsangeboten zu reagieren.

– Das duale System deckt vor allem jene Arbeitsbereiche ab, in denen Männer als
Beschäftigte dominieren. Mädchen sind in der dualen Ausbildung unterrepräsen-
tiert. Insgesamt wird die Arbeitswelt aber stärker weiblich werden: Der Anteil der
Frauenarbeitsplätze wird in Westdeutschland entsprechend dem bisherigen Trend
weiter deutlich steigen. Laut IAB/Prognos-Studie werden in den alten Ländern für
Frauen bis 2010 eine Million Arbeitsplätze zusätzlich geschaffen, für Männer da-
gegen 1,2 Millionen Arbeitsplätze verloren gehen.

Angesichts dieser strukturellen Faktoren muss für das System der beruflichen Bildung
eine neue Richtung eingeschlagen werden, die auch auf längere Sicht in der Lage ist,
sowohl quantitative Entwicklungen als auch qualitative Anforderungen an die Aus-
bildung für eine sich verändernde Arbeitswelt abzudecken und so auch das System
der dualen Ausbildung zu stabilisieren. 

Der Landtag Rheinland-Pfalz fordert die Landesregierung auf, folgende Schwer-
punkte bei der Verbesserung der Ausbildungsplatzsituation zu setzen: 
– Die Landesregierung unterstützt die Bundesregierung in ihrem Vorhaben, die Be-

rufsausbildung im dualen System mit einer Ausbildungsumlage finanziell abzu-
sichern, um endlich wieder Ausbildungsplätze in ausreichender Zahl für alle
Lehrstellen suchenden jungen Leute zur Verfügung stellen zu können. Die Landes-
regierung wirkt über den Bundesrat darauf hin, dass das neue Steuerungsinstru-
ment möglichst dezentral (Branchen/ Regionen) und unbürokratisch funktionie-
ren kann, Zahl und Qualität der Ausbildungsplätze steigert, innerhalb der Wirt-
schaft Ausbildungsanstrengungen belohnt und (ab einer gewissen Größe) jene
finanziell in die Verantwortung einbindet, die keine Ausbildungsplätze anbieten. 

– Die berufsbildenden Schulen müssen zu Aus-, Fort- und Weiterbildungszentren
ausgebaut werden. Das fachschulische und das berufsfachschulische Bildungs-
system in Rheinland-Pfalz soll verstärkt als weiteres Standbein der beruflichen
Ausbildung und als wichtige Ergänzung zum dualen System aufgewertet und aus-
gebaut werden. Dazu müssen die personellen und räumlichen Ressourcen deutlich
ausgeweitet werden. 

Weiter wird die Landesregierung aufgefordert, in folgenden Punkten ihres direkten
Verantwortungsbereichs neue Impulse für die berufliche Bildung zu geben: 

– Verbesserung der schulischen Ausbildung
Wer von mangelnder Ausbildungsfähigkeit vieler Schüler redet, muss Verbesse-
rungen im Schulsystem anstreben. Dass in diesem Bereich zahlreiche strukturelle
Mängel herrschen, ist spätestens nach der PISA-Studie und den Folge-Studien un-
bestritten. Insbesondere fehlende kindgemäße Bildungskonzepte für die Vor-
schulerziehung, die frühe Selektion im deutschen Schulsystem und die fehlenden
Ganztagsangebote haben unmittelbare negative Auswirkungen auf die spätere
Qualifikation zur beruflichen Ausbildung. Um die Qualität der Schulausbildung
zu steigern, müssen ausreichend Personal- und Sachmittel für die rheinland-pfäl-
zischen Schulen aufgewendet werden. Seit 1991 sind die Schülerinnen- und Schü-
lerzahlen um 20 Prozent gestiegen, die Zahl der Lehrerinnen und Lehrer stieg ledig-
lich um zehn Prozent. Die inzwischen zurückgehenden Schülerinnen- und
Schülerzahlen dürfen jetzt nicht einfach mit Etatkürzungen einhergehen, sondern
müssen als Chance zur Qualitätsverbesserung genutzt werden. 

– Verbesserungen der berufsschulischen Ausbildung
Die Situation an den berufsbildenden Schulen muss umgehend verbessert werden.
Die „Unterinvestition“ (so der Sachverständige Dr. Klös in der Enquete-Kommis-
sion) in der berufsschulischen Bildung äußert sich z. B. in dem hohen Unter-
richtsausfall in den rheinland-pfälzischen Berufsschulen von 9,2 % (gegenüber
1,9 % im Durchschnitt aller allgemein bildenden Schulen); dieser ist umgehend ab-
zubauen. Dazu müssen die Mittel für die personelle und sachliche Ausstattung er-
höht werden. Die berufsbildenden Schulen sollen zu regionalen Kompetenzzen-
tren für Aus-, Weiter- und Fortbildung weiterentwickelt werden. Im Einzelnen
soll die Landesregierung folgende Reformen in Angriff nehmen: 
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– Bei BVJ (Berufsvorbereitungjahr) und bei den beruflichen Wahlschulen werden
Ganztagsangebote eingerichtet.

– Die Schulsozialarbeit bekommt einen höheren Stellenwert.
– Bei modularisierter Ausbildung wird der Zugriff auf die weiteren Ausbildungs-

module garantiert. 
– Die berufsbildenden Schulen werden in allen Gremien, die für die berufliche

Ausbildung im dualen System verantwortlich sind, wie z. B. den Berufsbil-
dungsausschüssen, als gleichberechtigte Partner der Arbeitgeber und Arbeit-
nehmer eingesetzt.

– Wie an der Meisterschule in Kaiserslautern werden weitere Schulangebote im
Rahmen der Berufsfachschulen eingerichtet, die eine nach dem Berufsbil-
dungsgesetz anerkannte Berufsausbildung enthalten, und den Absolventinnen
und Absolventen ein Recht auf eine Kammerprüfung nach Abschluss der Be-
rufsfachschule einräumen.

– Nach erfolgreichem Abschluss der höheren Berufsfachschule ist der direkte
Übergang zur Berufsoberschule I gewährleistet.

– Die im Schulgesetzentwurf der Landesregierung geplante Berufsfachschule I er-
hält eine zusätzliche personelle Ausstattung und eröffnet damit in diesen Klas-
sen in der Regel die Möglichkeit zum Team-Teaching.

– Zur beruflichen Integration von jungen Menschen mit sonderpädagogischem
Förderbedarf werden auch an berufsbildenden Schulen Lehrkräfte für Sonder-
pädagogik eingesetzt.

– Schaffung von außer- und überbetrieblichen Ausbildungen mit betrieblichen Prak-
tika in Bereichen mit wachsender Bedeutung ohne „Ausbildungstradition“.
Das betrifft z.B. Ausbildungen im wichtiger werdenden Bereich der neuen Medien,
aber auch die wachsenden Sektoren Dienstleistungen, Sozial- und Gesundheitsbe-
rufe. Hier haben die Berufsfachschulen eine wachsende Bedeutung. 

– Förderung der Verbundausbildung
Ausbildungsverbünde unter Einbeziehung von berufsbildenden Schulen, gemein-
nützigen Organisationen und Bildungsträgern werden ausgeweitet. Erschlossen
werden sollen auf diesem Weg vor allem jene Wachstumsbereiche, in denen bis-
lang keine oder nur eine geringe Tradition in der dualen Berufsausbildung (z. B.
im Bereich der neuen Medien) verzeichnet werden kann. Finanzielle Zuschüsse
müssen hier helfen, insbesondere in regionalen Schwerpunkten, in denen es eine
ungünstige Angebots-Nachfrage-Relation gibt. Alle Verbundteilnehmer sollen zu-
schussfähig sein. Gefördert werden soll vorrangig die Infrastruktur zur Organisa-
tion der Berufsausbildung. Zuschüsse an derartige Verbünde können auch aus der
künftigen Ausbildungsplatzumlage geleistet werden.

– Verstärkte Förderung von Jugendlichen mit Migrationshintergrund
Die Verbesserung der Schul- und Berufsausbildung von Jugendlichen mit Migra-
tionshintergrund muss ein Schwerpunkt der Anstrengungen der Landesregierung
werden. Diese jungen Leute haben dramatisch schlechtere Ausbildungschancen als
der Durchschnitt ihrer Altersgruppen. Auch hier gilt, dass Investitionen in die
Ausbildung sowohl gesellschaftliche Folgekosten einer Nichtausbildung einsparen
als auch – angesichts der zu erwartenden demografischen Entwicklung – für die
Wirtschaft überaus wichtige Facharbeitskräfte heranbilden können. 2025 wird ein
Viertel der in Deutschland lebenden Bevölkerung zwischen 15 und 30 Jahren aus-
ländischer Herkunft sein. Bereits heute haben etwa ein Fünftel der Jugendlichen
in Rheinland-Pfalz einen Elternteil ausländischer Herkunft. Die Landesregierung
wird aufgefordert, verstärkte Anstrengungen zur sprachlichen und gesellschaft-
lichen Integration zu unternehmen. 

Begründung:

Wenn die Arbeitgeber ihrer Verpflichtung, ausreichend Ausbildungsplätze zur Ver-
fügung zu stellen, nicht nachkommen, müssen die Gesellschaft und die Politik das
Marktversagen im Ausbildungsbereich korrigieren. Das sind sie den Jugendlichen
schuldig, die sonst keinen erfolgreichen Einstieg ins Berufsleben erfahren können. Die
berufliche Ausbildung der jungen Leute ist auch im direkten Interesse der Wirtschaft,
um dem aus demografischen Gründen in etwa zehn Jahren einsetzenden Fachkräfte-
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mangel frühzeitig zu begegnen. Auch die Gesellschaft hat daran ein Interesse, weil sie
sonst die Folgen sozialer Verwerfungen teuer reparieren müsste. 
Wir verweisen ausdrücklich auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum „dua-
len System“ der Berufsausbildung: 
„. . . Wenn der Staat den Arbeitgebern die praxisbezogene Berufsausbildung überlässt,
so muss er erwarten, dass die gesellschaftliche Gruppe der Arbeitgeber diese Aufgabe
nach Maßgabe ihrer objektiven Möglichkeiten und damit so erfüllt, dass grundsätz-
lich alle ausbildungswilligen Jugendlichen die Chance erhalten, einen Ausbildungs-
platz zu bekommen. Das gilt auch dann, wenn das freie Spiel der Kräfte zur Erfüllung
der übernommenen Aufgaben nicht mehr ausreichen sollte“ (Bundesverfassungsge-
richt, 10. Dezember 1980). 
Die Einrichtung einer Ausbildungsumlage zur Finanzierung des Systems der beruf-
lichen Bildung entspricht nicht nur den ausdrücklichen Wünschen der Gewerk-
schaften. Auch die 72 % der ausbildenden Betriebe halten nach Angaben des Bundes-
instituts für Berufsbildung finanzielle oder steuerliche Anreize für die Ausbildung in
Unternehmen für „sehr wichtig“ oder „wichtig“.
Es kann nicht hingenommen werden, dass die Wirtschaft und vor allem die Groß-
betriebe sich immer weiter aus der Finanzierung der beruflichen Bildung zurück-
ziehen. 
Die fachschulischen und berufsfachschulischen Ausbildungen vor allem in den Sozial-
und Gesundheitsberufen müssen aufgewertet und ausgeweitet werden. Diesem Be-
reich beruflicher Bildung wird für die Qualifizierung des professionellen Nach-
wuchses zukünftig größere Bedeutung zukommen. Auch angesichts der zu erwar-
tenden demografischen Entwicklung wird im Sozial- und Gesundheitsbereich zu-
sätzliche Nachfrage nach qualifizierten Arbeitskräften entstehen. 
Zwar kommt in der fachschulischen und berufsfachschulischen Ausbildung der un-
mittelbaren betrieblichen Einbindung der Auszubildenden ein geringerer Stellenwert
zu, dieser Ausbildungsbereich hat aber folgende Vorteile:
– Das Angebot an Ausbildungsplätzen ist prinzipiell konjunkturunabhängig und

offen für die politische Gestaltung.
– Die Fachschulen und Berufsfachschulen können flexibler und schneller mit der

Einrichtung neuer Ausbildungsgänge auf Veränderungen und Innovationen in den
beruflichen Anforderungs- und Tätigkeitsprofilen reagieren.

– Die Fachschulen und Berufsfachschulen bieten in wesentlich höherem Umfang als
das duale System Ausbildungsmöglichkeiten für Mädchen. So waren unter den
124 000 Schulabgängerinnen und Schulabgängern aus Berufsfachschulen im Jahr
1998  62 % Mädchen (DIW 2000).

– Die Fachschulen und Berufsfachschulen bilden für wichtige Zukunftsberufe im Be-
reich der Dienstleistungen aus.

Ein Bildungssystem, das nicht für alle Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die dies
können und wollen, eine berufliche Erstausbildung ermöglicht, entzieht sich selbst
seine Existenzgrundlage. Die Konjunkturabhängigkeit des dualen Berufsbildungs-
systems muss deshalb verringert und Ausbildungshemmnisse müssen abgebaut
werden. 
Wir dürfen nicht zulassen, dass mangelnde Bildung zum sozialen und wirtschaftlichen
Problem des 21. Jahrhunderts wird. 
Es ist nicht hinnehmbar, dass Jugendliche am Anfang ihres Berufslebens auf ein
Wiederanspringen der Konjunktur oder in „Warteschleifen“ vertröstet werden.
Wenn die Wirtschaft nicht in der Lage ist, ein hinreichendes Ausbildungsstellenan-
gebot für jeden Jahrgang sicherzustellen, muss den Jugendlichen und jungen Er-
wachsenen eine verlässliche Alternative angeboten werden. 

Für die Fraktion:
Dr. Bernhard Braun
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