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1. Der Landtag Rheinland-Pfalz stellt fest:

1.1 Rheinland-Pfalz steht vor einem bedenklichen Mangel an Fachkräften. Der
Fachkräftemangel wird mittel- und langfristig in allen Branchen und Regio-
nen spürbar werden. Aktuell sind bereits mehrere Branchen betroffen und der
demografische Wandel wird den Fachkräftemangel verschärfen. Insbesonde-
re im Handwerk, im Hotel- und Gaststättengewerbe und auch in den sozia-
len Berufen ist der Fachkräftemangel schon heute deutlich sichtbar.

1.2 Nach Berechnungen des IHK Fachkräftemonitors könnten in Rheinland-
Pfalz in allen Wirtschaftsbereichen bis 2020 rund 60 000 Fachkräfte fehlen, bis
2030 schon rund 140 000. Über 90 % der benötigten Fachkräfte sind beruflich
Qualifizierte. Bei einer Gesamtnachfrage von 1,15 Mio Fachkräften im Jahr
2020 würde der Engpass bei rund 5 % liegen. Bei einer prognostizierten Fach-
kräftenachfrage von 1,05 Mio. im Jahr 2030 wäre die Lücke schon bei über
13 %. 

1.3 Zu den handelnden Akteuren zählen neben der Landesregierung und den Ta-
rifpartnern die Bundesregierung ebenso wie die Agentur für Arbeit und die
einzelnen Unternehmen. Die Bemühungen um die Sicherung von Fachkräf-
ten der verschiedenen Akteure sind grundnotwendig. Dazu zählen u. a. die
Verabschiedung des Anerkennungsgesetzes im Landtag und die Einrichtung
des ovalen Tisches. Die intensive Auseinandersetzung von Arbeitgebern und
Verbänden mit dem Fachkräftemangel bestätigt die Tragweite der Problema-
tik und ist gleichzeitig ein Schritt in die richtige Richtung. Ebenso zeigt die
Zusammenarbeit von Schulen und Arbeitgebern, z. B. durch die AG Schule
& Wirtschaft, bei Praxistagen und Informationsveranstaltungen Erfolge. Von
großer Bedeutung ist die gesellschaftliche Anerkennung und Wertschätzung
des Handwerks.

1.4 Wegen der vielfältigen Handlungsfelder und der verschiedenen Kompetenzen
der Akteure muss Rheinland-Pfalz dem drohenden Fachkräftemangel mit ei-
nem Gesamtkonzept zur Fachkräftesicherung entgegentreten. Dieses Kon-
zept muss langfristig und dauerhaft angelegt sein. Um den Erfolg zu sichern,
muss jährlich eine Evaluation der umgesetzten Maßnahmen in Form eines
Fachkräfteberichts erfolgen.
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1.5 Paradigmenwechsel im Ausbildungsmarkt

Derzeit unterliegt der Ausbildungsmarkt einer grundlegenden Änderung. Er
hat sich von einem Nachfrage- zu einem Angebotsmarkt entwickelt: Während
die Zahl der Ausbildungsplätze sowie die Zahl der Bewerber signifikant
zurückgehen, steigt die Zahl der unbesetzten Ausbildungsplätze. Gleichzeitig
sinkt die Zahl der unversorgten Bewerber nahe Null. Ausbildungsbetriebe be-
klagen eine mangelnde Ausbildungsfähigkeit von Bewerbern. Veränderte
Ausbildungspräferenzen und eine mangelnde Mobilität verschärfen das Pro-
blem, geeignete Auszubildende zu finden.

In Rheinland-Pfalz befinden sich rund 73 000 junge Menschen in einer dualen
Berufsausbildung. Im Jahr 2012 wurden 28 400 Ausbildungsverträge neu ge-
schlossen, davon 57 % in Industrie und Handel und 30 % im Handwerk. Von
den 29 000 Bewerbern für eine duale Berufsausbildung blieben lediglich 514
unversorgt. Das kommt einer Vollversorgung auf dem Ausbildungsmarkt
sehr nahe. 

Die Trendwende am Ausbildungsmarkt wird auch dadurch belegt, dass öf-
fentliche Angebote an überbetrieblicher Ausbildung stark abnehmen. Gleich-
zeitig steigt in Rheinland-Pfalz die Zahl der unbesetzten Lehrstellen stark an.
Waren 2010 erst 843 Lehrstellen unbesetzt, sind es 2012 bereits 1 122. Beson-
ders davon betroffen sind die Ausbildungsstellen im Bereich der Verkäufer
und des Einzelhandels (11,2 % bzw. 8,3 % aller Ausbildungsstellen) sowie le-
bensmittelverarbeitende und serviceorientierte Berufe (3,6 % bis 6 %.) 

Ein weiterer Trend zur Wende am Ausbildungsmarkt ist die Zahl derer, die
sich um eine Ausbildungsstelle bewerben und im Vorjahr oder früher ihren
Schulabschluss absolviert haben. Ihr Anteil ist von über 50 % in wenigen Jah-
ren auf fast 40 % gesunken. Gleichzeitig sind nur 146 Bewerber des Jahrgangs,
der 2012 seinen Schulabschluss absolvierte, ohne Lehrstelle geblieben. Inner-
halb eines Jahres hat sich ihre Zahl auf landesweit 68 reduziert. 

Eine sinkende Zahl von Berufsschülern und ein überdurchschnittlich hoher
Mangel an Berufsschullehrern führen zu einer Reduzierung des schulischen
Angebots, was in der Konsequenz zum Fachkräftemangel insbesondere in
ländlichen Gebieten beiträgt. Ein hoher Unterrichtsausfall beeinträchtigt die
Qualität der schulischen Ausbildung.

2. Der Landtag Rheinland-Pfalz fordert deshalb die Landesregierung auf, die not-
wendigen Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass geeignete Fachkräfte in aus-
reichender Zahl auch in Zukunft zur Verfügung stehen.
Insbesondere fordert der Landtag Rheinland-Pfalz:

a) Die Landesregierung erarbeitet in Abstimmung mit den verschiedenen Ak-
teuren ein Gesamtkonzept zur Fachkräftesicherung. Insbesondere die
Handlungsfelder, für die das Land Verantwortung trägt, müssen intensiv
bearbeitet werden.

b) Von großer Bedeutung ist es, den strukturellen und temporären Unter-
richtsausfall möglichst auf Null zu reduzieren. Zur Sicherung der Lehrer-
versorgung müssen Maßnahmen gegen den Fachlehrermangel an Berufs-
schulen entwickelt werden. 

c) Weiterhin müssen Maßnahmen entwickelt werden, um die Quote der
Schulabbrecher zu senken und damit mehr Auszubildenden die Chance auf
eine Berufsausbildung zu geben und gleichzeitig den Ausbildungsbetrieben
mehr geeignete Bewerber zur Verfügung zu stellen. 

d) Maßnahmen müssen entwickelt werden, um die Ausbildungsfähigkeit von
Schulabgängern wieder zu verbessern. Auch diese schulpolitische Aufga-
benstellung zielt darauf ab, den potenziellen Auszubildenden die richtige
Vorbildung und den potenziellen Arbeitgebern qualifizierte Bewerber zu
vermitteln.

e) Es sind zudem Maßnahmen zu entwickeln mit dem Ziel, die Abbrecher-
quote bei Auszubildenden zu reduzieren. Auch wenn dies vor allem in den
Aufgabenbereich der Unternehmen fällt, muss die Landesregierung dazu
beitragen, ausbildungsfördernde Rahmenbedingungen zu schaffen.
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f) In Abstimmung mit den Arbeitgebern sollen duale Studiengänge einge-
richtet werden. Auf den tatsächlichen Bedarf abgestimmt, bieten sie die
Möglichkeit zum raschen Berufseinstieg für hoch qualifizierte Bewerber.

g) Die Meisterausbildung ist ein Erfolgsmodell und passgenau zur dualen Aus-
bildung gestaltet. Sie muss auch weiterhin gefördert werden, um auch im
Handwerk einen hoch qualifizierten Berufsweg zu bieten und damit eine
Ausbildung im Handwerk attraktiv und konkurrenzfähig mit andern Aus-
bildungsangeboten zu machen.

h) Die Erwerbspartizipation von Menschen ab 55 Jahren muss gesteigert wer-
den. Ältere Mitarbeiter bieten ein enormes Potenzial an Erfahrung und
Kompetenz, das volkswirtschaftlich genutzt werden muss, um dem Fach-
kräftemangel entgegenzuwirken. Gleichzeitig erhalten ältere Arbeitneh-
mer damit die Chance, am Erwerbsleben teilzuhaben und wirtschaftlich
unabhängig zu bleiben. Die Landesregierung muss darauf hinwirken, mehr
Frauen in Arbeit bringen. Dabei muss die Wahlfreiheit erhalten bleiben.

i) Für inländische Fachkräfte, die ausgewandert sind, muss die Landesregie-
rung Anreize zur Rückkehr schaffen. Auch dieser Personenkreis bietet ein
großes Potenzial.

j) Besondere Verantwortung hat die Landesregierung, die Rahmenbedin-
gungen für Unternehmer und Arbeitnehmer so zu gestalten, dass sie der
Beschäftigung von Fachkräften förderlich sind, insbesondere durch die
Steuer- und Abgabenpolitik. Für Fachkräfte muss es attraktiv sein, in
ihrem Fachgebiet in Arbeit zu sein, für Unternehmer muss die Beschäfti-
gung von Fachkräften lohnenswert sein.

k) Bei Weitem nicht alle Studienberechtigten schließen ein Studium ab. Ge-
rade in den ersten beiden Semestern brechen viele Studierende das Studi-
um ab. Durch Praxistage auch an Gymnasien soll dazu beigetragen werden,
dass Abiturienten mit entsprechendem Eignungsprofil sich fundierter für
eine Ausbildung entscheiden können. So könnte Abiturienten die Erfah-
rung eines Studienabbruchs erspart bleiben und das Handwerk könnte ge-
eignete Auszubildende gewinnen.

l) Um Fälle von Arbeitsunfähigkeit einzudämmen, müssen Maßnahmen ent-
wickelt werden, die Beschäftigte dazu motivieren und qualifizieren, für ih-
re Gesundheit vorzusorgen. Dies nutzt in erster Linie der Gesundheit des
Einzelnen und ist zudem volkswirtschaftlich sinnvoll.

m) Es müssen Maßnahmen entwickelt werden, die Beschäftigte zu lebenslan-
gem Lernen motivieren. Vor dem Hintergrund sich immer rascher wan-
delnder Anforderungen ist dies unverzichtbar, damit Fachkräfte auf einem
sich ändernden Arbeitsmarkt bis zum Renteneintritt Beschäftigung finden.

Für die Fraktion:
Hans-Josef Bracht
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