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Die Digitalisierung verändert die Tätigkeitsfelder vieler Berufe. Sie bringt neue Berufs-
bilder hervor und führt dazu, dass sich andere anpassen oder letztlich keinen Bestand
mehr haben. Die Künstliche Intelligenz findet zunehmend selbstständig Problem-
lösungen, wie beispielsweise bei der Herstellung von Produkten oder bei Dienst-
leistungen. Durch die Veränderungen, die die Digitalisierung in der Berufswelt 
bewirkt, ändern sich auch die Anforderungen auf dem Arbeitsmarkt. Dort werden
zunehmend Kompetenzen nachgefragt wie Lernbereitschaft, interdisziplinäres Den-
ken und Handeln, IT- und Medienkompetenz sowie die Fähigkeit zur Gestaltung von
Innovationsprozessen. Digitale Kompetenzen sind schon heute eine der Grundquali-
fikationen für verschiedene, sich wandelnde Tätigkeitsfelder. Ausbildungsberufe mit
einem Schwerpunkt in Mechanik oder Informationstechnik zählen zu den erfolgs-
versprechenden und zukunftsorientierten Arbeitsfeldern. In Berufsfeldern, in denen
das „Internet of Things“ zum Tragen kommt, sowie der Industrie 4.0 werden zuneh-
mend Fachkräfte gebraucht.

In einer sich immer weiter verändernden (Arbeits-)Welt beruht unser wirtschaftlicher
Wohlstand somit zunehmend auf der Verfügbarkeit von qualifizierten Fachkräften.
Viele der Vorreiter in der Digitalisierung sind immerhin Unternehmen, welche die
Schulen schon jetzt weit überholt haben. 

Berufsschulen im Land stellen einen wesentlichen Bestandteil der Bildungsinfra-
struktur dar. Die Investition in die Ausbildung unserer Arbeitskräfte ist gleichzeitig
auch eine Investition in die Stärkung unseres wirtschaftlichen Wohlstands und unserer
Wettbewerbsfähigkeit. 

Fachkräfte müssen im Rahmen einer praxisorientierten und zeitgemäßen beruflichen
Ausbildung zielgerichtet auf die entstehenden technischen Berufe vorbereitet werden.
Eine praxisnahe Vorbereitung auf die Entwicklungsprozesse in der Industrie 4.0 kann
die Ausbildung von Berufsschülern in Lernfabriken 4.0 umsetzen. Dort werden Aus-
zubildende anhand von simulierten Industrieprozessen an die Arbeitsweisen von 
intelligenten Produktionsfabriken herangeführt. Hinzu kommt eine Steigerung der
Attraktivität der Berufsschule sowohl für Lehrkräfte als auch für die Schüler, die
durch die Realisierung von digitalen Lernzentren bewirkt werden könnte und damit
langfristig womöglich auch dem Fachkräftemangel entgegenwirkt.

Auf Bundesebene werden mit der Verabschiedung des neuen Haushalts zunehmende
Mittel für die Förderung von Wissenschaft und Innovation bereitgestellt. Dement-
sprechend bilden angrenzende Bundesländer, wie zum Beispiel Baden-Württemberg,
ihre Berufsschülerinnen und Berufsschüler in insgesamt 16 Lernfabriken 4.0 für die 
Arbeit im Bereich der Industrie 4.0 und dem Internet der Dinge aus.

Durch die Implementierung von Lernzentren 4.0 in Rheinland-Pfalz können sowohl
die berufliche Bildung als auch die Wirtschaft und die Gesellschaft profitieren. Am
Vormittag erfolgt zunächst eine zeitgemäße Ausbildung für Berufsschülerinnen und 
Berufsschüler, gefolgt von der Möglichkeit der Weiterbildung für den Mittelstand am
Nachmittag und weiterer Angebote für die Gesellschaft am Abend.  
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Rheinland-Pfalz hat bereits jetzt den Anschluss verpasst, für seine Berufsschülerinnen
und Berufsschüler eine qualitative und zeitgemäße Ausbildung zu gewährleisten. 
Dabei ist es eine Landesaufgabe, die richtigen Bildungsvoraussetzungen zu gewähr-
leisten, um die angehenden Arbeitskräfte auch im Bundesschnitt wettbewerbsfähig zu
halten.

Im Rahmen ihrer Antwort auf die CDU-Anfrage (Drucksache 17/6148) zum Stand
der digitalen beruflichen Ausbildung wird deutlich, dass der Landesregierung der 
politische Wille zur Umsetzung von digitalen Lernzentren 4.0 fehlt. Sie beschränkt
ihre Handlungsintention in diesem Bereich lediglich auf die Beobachtung der Ent-
wicklungen von Lernzentren in den anderen Bundesländern und schiebt die Verant-
wortung von sich auf die Sozialpartner ab.

Deshalb fordert der Landtag die Landesregierung dazu auf, 

– in Kooperation mit Schulträgern und Schulen die Planung und Realisierung von
fünf digitalen Lernzentren in Rheinland-Pfalz zeitnah zu beginnen und zu reali-
sieren;

– ein angemessenes Budget für die Planung und Umsetzung der Lernzentren im
nächsten Doppelhaushalt vorzusehen;

– ein qualitatives und zeitgemäßes Lehrplankonzept für die erfolgreiche und wett-
bewerbsfähige Ausbildung der rheinland-pfälzischen Berufsschülerinnen und 
Berufsschüler im Rahmen der Industrie 4.0 zu erstellen;

– gezielte Aus- und Fortbildungen für Lehrer anzustoßen und mit einem entspre-
chenden Budget sicherzustellen;

– die notwendige technologische Ausstattung, die damit einhergehende Instand-
haltung und den Support zu gewährleisten;

– die digitale Infrastruktur auszubauen, damit alle Schulen in Rheinland-Pfalz bis 
Ende des Jahres 2018 über einen leistungsstarken Internetzugang verfügen.
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