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Der Landtag stellt fest:

Auch für das Ausbildungsjahr 2005/2006 steht bei weitem nicht für alle jungen Men-
schen, die sich um einen Ausbildungsplatz im dualen System der beruflichen Ausbil-
dung beworben haben, ein Ausbildungsplatz zur Verfügung. Der größte Teil der jungen
Menschen, die keinen Ausbildungsplatz finden konnten, versucht sich nun wie be-
reits in den vergangenen Jahren an den berufsbildenden Schulen auf eine berufliche
Ausbildung weiter vorzubereiten oder eine andere berufliche Qualifikation zu er-
reichen.

Die Lehrstellenkrise hat sowohl konjunkturelle als auch insbesondere strukturelle Ur-
sachen. Unter anderem verliert der Bereich der Fertigung bei Industrie und Handwerk
zunehmend an Bedeutung. Gerade in diesen Bereichen wurden in der Vergangenheit
die Mehrzahl der jungen Menschen beruflich ausgebildet. Die Ausbildung in den
wachsenden Sektoren Dienstleistungen, Sozial- und Gesundheitsberufe ist weitgehend
nicht nach dem Dualen System der beruflichen Ausbildung organisiert. 

Angebot und Nachfrage nach Ausbildungsplätzen treffen zum größten Teil auf regio-
nalen Lehrstellenmärkten aufeinander. Hier müssen alle Möglichkeiten für ein flexib-
les Reagieren eröffnet werden. Dazu müssen u. a. die Möglichkeiten der berufs-
bildenden Schulen als wesentliche Partner für die berufliche Aus-, Fort- und Weiter-
bildung in der Region entscheidend ausgebaut werden.

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, bei den gegenwärtigen Beratungen der
Novellierung des Berufsbildungsgesetzes im Bundesrat darauf hinzuwirken, dass
– die berufsbildenden Schulen in allen Gremien, die für die berufliche Ausbildung

im dualen System verantwortlich sind, wie z. B. den Berufsbildungsausschüssen,
als gleichberechtigte Partner der Arbeitgeber und Arbeitnehmer eingesetzt werden,

– die Bundesländer das Recht erhalten, vollschulische berufliche Bildungsgänge zur
Kammerprüfung zuzulassen,

– das Abschlusszeugnis der berufsbildenden Schulen ein bewerteter Teil des Ab-
schlusszeugnisses der Kammerprüfung wird.

Der Landtag fordert die Landesregierung des Weiteren auf, an den berufsbildenden
Schulen des Landes 
– vermehrt vollschulische berufliche Bildungsgänge einzurichten und ihre Absol-

ventinnen und Absolventen zur Kammerprüfung zuzulassen,
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– das Fachschulangebot insbesondere im Bereich der Sozial- und Gesundheitsberufe
auszubauen,

– wie an der Meisterschule in Kaiserslautern weitere Schulangebote in Form von
dreijährigen Berufsfachschulen einzurichten, die eine nach dem Berufsbildungsge-
setz anerkannte Berufsausbildung enthalten,

– die Berufsfachschule I ihrer höchst differenten Schülerschaft gemäß mit zusätz-
lichem Personal u. a. im Bereich Schulsozialarbeit auszustatten und in diesen
Klassen die Möglichkeit zum team-teaching zu eröffnen,

– nach erfolgreichem Abschluss der höheren Berufsfachschule den direkten Über-
gang zur Berufsoberschule I zuzulassen,

– zur beruflichen Integration von jungen Menschen mit sonderpädagogischem För-
derbedarf auch an berufsbildenden Schulen Lehrkräfte für Sonderpädagogik aus-
zubilden und einzusetzen,

– zur Verbesserung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit der Absolventinnen
und Absolventen der berufsbildenden Schulen das Angebot zum Erwerb von
Fremdsprachen auszubauen.

Begründung:

An junge Menschen werden infolge der technologischen Entwicklung immer höhere
qualifikatorische Anforderungen gestellt. Deshalb wird allseits zu Recht gefordert, die
Quoten der Hochschulabsolventen zu erhöhen und möglichst alle Jugendliche zu
einem Schulabschluss und einer abgeschlossenen Berufsausbildung zu führen. Es ist
zukünftig geboten, alle Schülerinnen und Schüler individuell und optimal zu fördern.
Eine Vergeudung von Bildungspotenzialen kann sich unsere Gesellschaft in Zukunft
nicht mehr leisten.

Es ist nicht hinnehmbar, dass junge Menschen beim Start in ihr Berufsleben auf ein
Wiederanspringen der Konjunktur vertröstet werden. Wenn die Wirtschaft nicht in
der Lage ist, ein hinreichendes Ausbildungsplatzangebot für jeden Jahrgang sicher-
zustellen, muss den Jugendlichen und jungen Erwachsenen eine verlässliche Alterna-
tive angeboten werden. Die berufsbildenden Schulen bieten dazu eine Plattform, die
an die neuen Herausforderungen aus Gesellschaft und Wirtschaft angepasst werden
muss.

Je größer die Lücke zwischen Angebot und Nachfrage an Ausbildungsplätzen wird
und je weiter sich die Wirtschaft damit von ihrer Verpflichtung und Zusage, ein aus-
reichendes Ausbildungsplatzangebot zur Verfügung zu stellen, entfernt, umso stärker
werden öffentliche Einrichtungen wie die berufsbildenden Schulen zur beruflichen
Ausbildung der jungen Menschen beitragen müssen.

Für die Fraktion:
Nils Wiechmann


