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Der Landtag stellt fest:

– Bildung ermöglicht die aktive Teilnahme am sozialen, kulturellen und politischen
Leben. Gleichzeitig unterstützt eine gute Bildung den individuellen Erfolg im Er-
werbsleben. Ein hohes gesellschaftliches Bildungsniveau ist in modernen Ökono-
mien auch eine Voraussetzung für eine gute wirtschaftliche Entwicklung und ein
hohes gesellschaftliches Wohlstandsniveau.

– Die allgemeinbildenden Schulen und dabei insbesondere die Realschulen plus mit
ihren Wahlpflichtfächern stellen sicher, dass Schülerinnen und Schülern durch die
Vermittlung von anwendungsorientiertem Wissen eine früh beginnende Berufs-
orientierung erfahren.

– Die berufsbildende Schule bietet seit Jahrzehnten eine hochwertige Bildung. Be-
rufsbildende Schulen sind Schulen für alle. Sie führen Schülerinnen und Schüler
zum bestmöglichen Schulabschluss – von der Berufsreife bis zur allgemeinen
Hochschulreife. Die berufsbildende Schule ist somit eine verlässliche Garantie in
der Durchlässigkeit und der Chancengleichheit im Bildungssystem. 

– Gleichzeitig bildet die berufsbildende Schule in einer großen Bandbreite von Aus-
bildungsberufen im dualen Ausbildungssystem aus, welches international Aner-
kennung findet. Die enge Kooperation der berufsbildenden Schule mit den Kam-
mern, den kleinen und mittleren sowie den größeren Unternehmen und den
Tarifpartnern führt zu einer engen Verzahnung von theoretischem Wissen und
praktischer Anwendung bei der Ausbildung junger Menschen. Eine solche Ko-
operation stellt sicher, dass die Ausbildung den Bedürfnissen der Betriebe ent-
spricht und somit deren Produktivität und Arbeitsplätze sichert.

– Eine der Stärken der heimischen Wirtschaft liegt in der relativ hohen Zahl an Un-
ternehmen im verarbeitenden Gewerbe, vor allem in den kleinen und mittelstän-
dischen Unternehmen mit einem beachtlichen Anteil am Exportmarkt. Das brei-
te Angebot an attraktiven Arbeitsplätzen besonders in Handwerk und verarbei-
tender Industrie trägt dazu bei, dass Rheinland-Pfalz das Bundesland mit der dritt-
niedrigsten Arbeitslosenquote ist.

– Um Nachwuchs an Fachkräften in den Betrieben in Rheinland-Pfalz sicherzustel-
len, ist in den allgemeinbildenden Schulen eine gute Beratung der Schülerinnen
und Schüler über die Attraktivität und die Aufstiegschancen der verschiedenen Be-
rufsbilder besonders in Handwerk und Industrie und anderen Wirtschaftszweigen
sowie über die vielfältigen Möglichkeiten, die eine Schullaufbahn an einer berufs-
bildenden Schule bietet, notwendig.

– Das Duale Studium in Rheinland-Pfalz bietet hervorragende berufliche Perspekti-
ven für junge Menschen jenseits der klassischen Hochschulausbildung. Dabei pro-
fitieren die Unternehmen und die Studentinnen und Studenten gleichermaßen. Die
Unternehmen haben die Möglichkeit, junge Menschen von Beginn an in den be-
trieblichen Arbeitsablauf einzuführen und somit den Fachkräftenachwuchs intern
an die spezifischen Anforderungen des Arbeitsplatzes heranzuführen. Für die Stu-
dentinnen und Studenten ist das Einkommen ebenso attraktiv wie die guten Über-
nahmechancen, die für den weiteren beruflichen Werdegang Sicherheit bieten.
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Der Landtag begrüßt

– die Rahmenvereinbarung über die Zusammenarbeit von Schule, Berufsberatung
und Wirtschaft mit dem Ziel, die Berufswahlvorbereitung und Studienorientie-
rung zu stärken; 

– die Schaffung von Netzwerken zur Berufswahl und Studienorientierung in den Re-
gionen zur Abstimmung der Strategie, Bündelung der Ressourcen und Koordi-
nierung der Planungen der Akteure vor Ort;

– die Einführung der Richtlinie zur Schullaufbahnberatung, Berufswahlvorberei-
tung und Studienorientierung an allen weiterführenden Schulen sowie die Hand-
lungsempfehlungen für Lehrerinnen und Lehrer, die für die Berufs- und Studien-
orientierung an den Schulen verantwortlich sind;

– die Benennung von Berufswahlkoordinatoren an allen weiterführenden Schulen;

– die Implementierung von Berufswahlportfolios an allen weiterführenden Schulen
in Rheinland-Pfalz, mit denen die Schülerinnen und Schüler die Teilnahme an
schulischen wie außerschulischen Lernangeboten und Projekten sowie ihre per-
sönlichen Talente, Stärken und Fähigkeiten kontinuierlich dokumentieren; 

– die Verbesserung der Unterrichtsversorgung an den berufsbildenden Schulen im
laufenden Schuljahr;

– die Einrichtung des Langzeitpraktikums Praxistag an allen Schulen mit Bildungs-
gang Berufsreife, der den Schülerinnen und Schülern ermöglicht, praktische Er-
fahrungen in einem Betrieb oder einer Verwaltungseinrichtung zu sammeln und
hilft, Kompetenzen für das Berufsleben zu erwerben; 

– Berufspraktika an allen allgemeinbildenden Schulen insbesondere auch in der
Oberstufe der Gymnasien und an integrierten Gesamtschulen mit vor- und nach-
bereitenden unterrichtlichen Maßnahmen;

– die Umsetzung des Unterrichtsprinzips der Berufsorientierung in den neuen Wahl-
pflichtfächern an der Realschule plus Hauswirtschaft und Sozialwesen, Technik
und Naturwissenschaft sowie Wirtschaft und Verwaltung; 

– die erfolgreichen Bemühungen der berufsbildenden Schule und der Realschule
plus, mit dem Berufsvorbereitungsjahr und mit dem Projekt „Keiner ohne Ab-
schluss“ die Zahl der Schülerinnen und Schüler ohne Schulabschluss deutlich zu
verringern; 

– die Anstrengungen der rheinland-pfälzischen Wirtschaft und der Tarifpartner zur
Schaffung von ausreichend Ausbildungsplätzen im Rahmen des unter der Leitung
der Ministerpräsidentin stehenden Ovalen Tisches;

– die Kampagne „Nach vorne führen viele Wege“, die die Attraktivität der dualen
Ausbildung verdeutlicht. Es wird aufgezeigt, dass es jenseits akademischer Lauf-
bahnen in Handwerk, in der Industrie und anderen Wirtschaftsbereichen attrakti-
ve, sichere und gut bezahlte Perspektiven vor allem in der dualen Ausbildung für
junge Menschen gibt;

– das mit der Öffnung der Hochschulstudiengänge für qualifizierte Meisterabsol-
ventinnen/Meisterabsolventen in Rheinland-Pfalz eine Aufwertung der Hand-
werksausbildung erreicht werden konnte. Die Möglichkeit der Aufnahme eines
Dualen Studiums schafft zusätzliche Perspektiven für Auszubildende und trägt so-
mit dazu bei, dass das Handwerk für junge Menschen attraktiver wird.

Der Landtag fordert die Landesregierung auf,

– weiter darauf hinzuwirken, dass das duale Ausbildungssystem als Grundvorausset-
zung für eine starke, vom Mittelstand geprägte Wirtschaft mit hochqualifizierten
Arbeitsplätzen von der Gesellschaft wertschätzend wahrgenommen wird;

– im Zuge des in den kommenden Jahren zu erwartenden Rückgangs der Zahl der
Schülerinnen und Schüler dafür Sorge zu tragen, dass gemeinsam mit den Kam-
mern, der Wirtschaft und den berufsbildenden Schulen eine langfristig angelegte
Strategie zur Sicherung des Fachkräftebedarfs besonders durch die Stärkung der
dualen Ausbildung entwickelt und umgesetzt wird;
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– verstärkt darauf hinzuwirken, dass durch Maßnahmen der Schullaufbahnberatung
die Eltern umfassend über die Chancen und Perspektiven der berufsbildenden
Schulen sowie einer Berufsausbildung im Handwerk und der Industrie und weite-
ren Wirtschaftsbereichen informiert werden;

– darauf hinzuwirken, dass die Berufswahlorientierung auch in den Gymnasien im
Land an Bedeutung gewinnt, damit dort den Schülerinnen und Schülern die Band-
breite der Möglichkeiten im berufsbildenden Schulsystem sowie der dualen Be-
rufsausbildung aufgezeigt wird;

– im Rahmen der Lehrerbildung für alle Schularten verstärkt auf Praktika in be-
rufsbildenden Schulen hinzuwirken sowie die Lehrkräfte aller Schularten des all-
gemeinbildenden Systems für die Bedeutung und die Chancen des dualen Ausbil-
dungssystems zu sensibilisieren;

– dafür Sorge zu tragen, dass in den kommenden Jahren die Unterrichtsversorgung
der berufsbildenden Schulen verbessert wird; 

– die Berufsorientierung als Querschnittsthema in der künftigen Lehrplanarbeit zu
verankern;

– im Rahmen der Berufsorientierung auch das Duale Studium vermehrt mit in den
Fokus zu nehmen, das Angebot der Dualen Studiengänge in Rheinland-Pfalz zu
erweitern.
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Für die Fraktion Für die Fraktion
der SPD: BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN:

Barbara Schleicher-Rothmund Nils Wiechmann






