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Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Guido Dahm (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

und 

Antwort 

des Ministeriums des lnnern und für Sport 

Stellenstreichungen für Auszubildende im Haushaltsplan des Landes Rheinland-Pfalz 

Die Kleine Anfrage 257 vom 16. September 1996 hat folgenden Wortlaut: 

Laut Haushaltsplan des Landes werden im Jahr 1996 infolge des Personalwirtschaftskonzepts der Landesregierung und anderer 
Maßnahmen40 Stellen für Auszubildende (Bezeicbnung im Haushaltsplan teilweise AZUBI) in den Einzelplänen 03, 04, 09, 11, 
14 und 15 gestrichen. z. B. bei den Hochschulen, den Bezirksregierungen, dem Landesame für Denkmalspflege und anderen 
mehr. 
Vor dem Hintergrund des akuten Ausbildungsplatzmangels in Rheinland-Pfalz frage ich die Landesregierung: 
1. Werden die im Haushaltsplan veranschlagten Ausbildungsplätze in den sog. Kammerberufen und die Ausbildungsplätzc, die 

nach dem Berufsbildungsgesetz organisiert sind, den zuständigen Arbeitsämtern gemeldet? 
2. Welche dieser Stellen für Auszubildende im obengenannten Bereich wurden trotz Streichungen im Haushaltsplan ausge

schrieben bzw. den Arbeitsämtern gemeldet? 
J. Welche dieser Stellen wurden 1996 nicht mehr angeboten bzw. nicht mehr den Arbeitsämtern gemeldet? 
4. Hält die Landesregierungweitere Streichungen von Ausbildungsstellen in den sog. Kammerberufen und Ausbildungsstellen. 

die nach dem Berufsbildungsgesetz organisiert sind, in ihrem Verantwortungsbereich für sachgerecht und der Lage auf dem 
Ausbildungsmarkt angemessen? 

5. In welchem Maße ist die Landesregierung bereit, in den genannten Ausbildungsberufen über den Bedarf hinaus auszu
bilden? 

6. Welche Kosten würden dafür im Landeshaushalt emstehen? 
7. Welche Initiativen hat die Landesregierung in ihrem Verantwortungsbereich ergriffen, mit anderen Betrieben oder öffent

lichen Verwaltungen Ausbildungsverbünde einzugehen, um zusätzliche Ausbildungsplätze anbieten zu können? 

Das Ministerium des Ionern und für Sport hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 
8. Oktober 1996 wie folgt beantwortet: 

I. 

Die Landesregierung ist sich ihrer Verantwortung gegenüber denjungen Menschen im Lande be'Ntlßt und bemüht sich, ihnen 
den Zugang in das Berufsleben zumindest durch eine qualifizierte Ausbildung zu erleichtern. Sie hat sich deshalb bereits im 
Frühjahr mit der Ausbildungssituation im öffentlichen Dienst befaßt und beschlossen, insbesondere in den Bereichen über den 
eigenen Bedarf hinaus auszubilden, in denen die Absolventinnen und Absolventen sowohl in der Verwaltung als auch in der 
Wirtschaft berufliche Perspektiven haben. 

So konnte die Zahlder NeueinsteUungen innerhalb der Landesverwaltung im Jahr 1996 mit 2 867 nochmals um 14,2 v. H. gegen
über 2 510 im Jahr 1995 gesteigert werden. Dabei werden allein bei den Ausbildungsberufen außerhalb der Ausbildungs
monopole des Landes Quristen, Bewerber für die Lehrämter) 12,7v. H. Auszubildende überden eigenen Bedarf ausgebildet. Im 
einzelnen darf ich auch auf meine Antwort vom 12. September 1996 auf die Kleine Anfrage Nr. 209 (Drucksache 13/474) des 
Abgeordneten Franz Schwarz (SPD) verweisen. 

b.w. 
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Nach Mitteilung des Ministeriums der Finanzen wurden im Haushaltsjahr 1996 insgesamt 38 Ausbildungsstellen in den 
Bereichen in Abgang gestellt, in denen aufgrund von Einsparungen von Angestellten- und Arbeiterstellen nach dem Persona.l
winschaftskonzept der Jahre 1993 bis 1995 und unter Berücksichtigung verwaltungsspezifischer Aufgabenstellungen Ausbil· 
dungsperspektiven nicht mehr bestanden. Außerdem wurden im gehobenen Forstdienst zwei Ausbildungsstellen eingespart, 
nachdem die verwaltungsinterne Fachhochschulausbildung auf externe Fachhochschulen verlagert wurde. 

Insgesamt jedoch hat die Landesregierung trotz der zwingenden notwendigen Sparmaßnahmen zur Konsolidierung des 
Landeshaushalts einen interessengerechten Ausgleich der sich gegenseitig beeinflussenden- auch öffentlichen- Forderungen 
nach Personaleinsparungen im öffentlichen Dienst einerseits und der Bereitstellung einer angemessenen Zahl qualifizierter Aus
bildungsplätze gefundeiL 

II. 

Die EinzeHragen beantworte ich wie folgt: 

Zu 1.: 

Die Handhabung ist innerhalb der Landesregierung unterschiedlich. Die Mehrzahl der zu besetzenden Ausbildungsstellen 
wird den zuständigen Arbeitsämtern gemeldet. Diese Meldungen unterbleiben insbesondere in den Fällen, in denen ohnehin 
genügend qualifizierte Bewerbungen vorliegen. 

Zu2.: 

Keine. 

ZuJ.: 

Ausbildungsstellen wurden insbesondere in den Bereichen gestrichen, in denen aufgrund der veränderten Aufgabenstellungen 
Ausbildungs- und spätere Beschäftigungsperspektiven nicht mehr bestehen. 

Zu4.: 

Die Landesregierung hält nur in den Bereichen eine Streichung von Ausbildungsstellen für sachgerecht, in denen die Absolven
tinnen und Absolventen weder in der Verwaltung noch in der Wirtschaft berufliche Perspektiven haben. 

Zu 5.: 

• 

Die Landesregierung hat bereits in diesem Jahr ohne Berücksichtigung der Ausbildungsmonopole des Landes rund 360 Auszu
bildende über den Eigenbedarf eingestellt, und zwar in den Bereichen, in denen die Absolventinnen und Absolventensowohl in 
der Verwaltung als auch in der Wirtschaft berufliche Perspekdven haben, insbesondere auch in Ausbildungsberufen nach dem 
Berufsbildungsgesetz, z. B. im gewerblich-technischen und kaufmännischen Bereich oder in den Heil- und Pflegeberufen. Die 
Landesregierung ist auch in Zukunft bereit, in diesen Bereichen erheblich über den Eigenbedarf hinaus auszubilden. insbe-
sondere auch angesichts der Tatsache, daß nach einer Information des Landesarbeitsamtes Rheinland-Pfalz-Saarland vom • 
Juni 1996 bis zum Jahr 2007 sich die Zahl von Schulabgängern um insgesamt 32 v. H. erhöhen wird. 

Zu6.: 

Die Mehrkosten für eine Ausbildungsstelle betragen jährlich ca. 20 000 bis 25 000 DM. 

Zu7.: 

Innerhalb der Landesverwaltung sind grundsätzlich keine Ausbildungsverbünde notwendig, um zusätzliche Ausbildungs
plätze zu schaffen. Allerdings werden in verschiedenen Ausbildungsgängen im Interesse der notwendigen Kooperation inner
halb der Landes- und Kommunalverwaltung, aber auch mit sonstigen Verwaltungen und Einrichtungen Gastausbildungen 
organisiert, z. B. bei Verwaltungen in der RegionSaar-Lor-Lux-Trier!Westpfalzoder lnteressenverbänden, mit denen die Aus
bildungsbehörden häufig in Kontakt stehen. 

W alter Zuber 
Staatsminister 
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