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Es ist ein wichtiges Bildungsziel, den Schülerinnen und Schülern eine verlässliche Per-
spektive über den letzten Schultag der allgemeinbildenden Schule hinaus aufzuzeigen.
Dabei muss insbesondere der praxisorientierte Lernzugang an den Schulen mit Berufs -
reifebildungsgängen gestärkt werden. 

Regelmäßige Praxistage an berufsbildenden Schulen und Betrieben sollen für alle
Schüler ab der 7. Klasse, die einen Berufsreifeabschluss anstreben, Einblick in ver-
schiedene Berufsfelder geben und die Lernmotivation steigern. Dies soll auch unter
Einbindung der Berufsschulen erfolgen. Um ferner einen wirksamen Beitrag zur lang-
fristigen Prävention von Studienabbrüchen zu leisten, soll eine Berufsorientierung ins-
besondere in den Klassen 8 und 9 an Gymnasien verankert werden. Somit können sich
Schüler auch an weiterführenden Schulen frühzeitig mit alternativen Berufs- und Aus-
bildungsoptionen vertraut machen.

Insbesondere die berufsbildenden Schulen bieten eine breite Palette an Bildungs- und
Ausbildungsangeboten, die für alle Leistungs- und Begabungsprofile die passenden
Angebote machen können. Das Angebot der berufsbildenden Schulen reicht über den
schulischen Teil der dualen Ausbildung bis hin zum Erwerb aller schulischen Bil-
dungsabschlüsse. Somit sind die berufsbildenden Schulen Aufsteigerschulen. Denn sie
ermöglichen einer großen Zahl junger Menschen den Erwerb höherer Bildungsab-
schlüsse, auf die sie weiter aufbauen können.

Insofern bilden sie eine wichtige Gelenkstelle auf dem Weg in den tertiären Bil-
dungsbereich und die Berufstätigkeit. Deshalb ist es unerlässlich, dass Eltern, Schüler
aber auch die allgemeinbildenden Schulen über die Möglichkeiten der berufsbilden-
den Schulen informiert werden.

Damit die berufsbildenden Schulen ihren Aufgaben auch nachkommen können, müs-
sen die Rahmenbedingungen stimmen. Diese sind unter der SPD-geführten Landes-
regierung seit Jahrzehnten vernachlässigt worden. Die Unterrichtsversorgung ist dau-
erhaft schlecht. Strukturelle Lücken von fünf bis sechs Prozent – das entspricht 7 000
Unterrichtsstunden wöchentlich – sind seit 20 Jahren die Regel. 

Der immer wieder ins Feld geführte Fachlehrermangel ist kein Argument, wenn die
Landesregierung mehr als 20 Jahre hat verstreichen lassen, ohne strukturelle Verbes-
serungen in Angriff zu nehmen. Andere Bundesländer gehen beispielsweise erfolg-
reich den Weg der zeitlich befristeten Gehaltszulagen, um einen Wechsel aus der frei-
en Wirtschaft in den Schuldienst an berufsbildenden Schulen zu erleichtern. Eine Ver-
besserung der Besoldungsstruktur mit flexiblen Aufstiegsmöglichkeiten wurde nicht
in Angriff genommen. Es ist auch bezeichnend, dass die lange angekündigte Werbe-
kampagne für das Berufsschullehramt noch nicht in die Tat umgesetzt wurde.

Um die breit angelegte Berufsorientierung der berufsbildenden Schulen zu erhalten,
müssen auch die Angebote der Sekundarstufe II besser aufeinander abgestimmt wer-
den. Unabhängig voneinander laufende Entscheidungen für den Aufbau von Ober-
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stufenangeboten von Realschulen plus und Gesamtschulen, ohne auch die schon be-
stehenden Angebote der berufsbildenden Schulen in den Blick zu nehmen, schadet
der gesamten Schulstruktur. Rheinland-Pfalz braucht einen abgestimmten Oberstu-
fenplan der allgemein- und berufsbildenden Schulen. Zudem sendet die Landesregie-
rung an die jungen Menschen das falsche Signal aus, wenn nahezu alle Schulen in der
Regel ein eigenes Oberstufenangebot vorhalten. Die Chancen des Wechsels in eine
duale Berufsausbildung oder einen berufsorientierten Bildungsgang der berufsbilden-
den Schulen treten auf diese Weise in den Hintergrund.

Was für allgemeinbildende Schulen gilt, muss auch für berufsbildende Schulen gelten.
So ist es nicht nachvollziehbar, warum beispielsweise die Arbeit im Berufsvorberei-
tungsjahr, mit einer äußerst förderbedürftigen Schülerschaft, noch immer nicht un-
ter den Rahmenbedingungen der Ganztagschule geführt wird. Dasselbe gilt für die
Wege zur Berufsschule. Schon heute nehmen häufig noch minderjährige Auszubil-
dende immense Fahrtzeiten zur Berufsschule auf sich. Die aktuellen Diskussionen und
konkreten Pläne zur Reduzierung von kleinen Berufsschulklassen sind vor diesem
Hintergrund nicht zu verstehen. Sie muten jungen Menschen immense Wege zu und
gefährden die Ausbildungsfähigkeit ganzer Regionen. Dies kann in Zeiten des Fach-
kräftemangels und geringer werdender Schülerzahlen dramatische Folgen für die be-
troffenen Handwerks- und Wirtschaftszweige haben.

Die dualen Studiengänge in Rheinland-Pfalz sind keine Erfolgsgeschichte. Ihr Anteil
an den Studierenden ist im bundesweiten Vergleich unterdurchschnittlich. Die wech-
selseitige Verzahnung von beruflichen und wissenschaftlichen Inhalten ist unzurei-
chend, die Fachbereiche erhalten nicht die notwendige Ausstattung zur Koordina-
tion von beruflicher und wissenschaftlicher Bildung. Die Anhörung zu diesem The-
menkomplex im rheinland-pfälzischen Landtag in der 15. Wahlperiode war verhee-
rend für das rheinland-pfälzische Modell des dualen Studiums.

Deshalb fordert der Landtag die Landesregierung auf,

– den berufsbildenden Schulen bis 2016 eine vollständige Unterrichtsversorgung zu
garantieren;

– die Besoldungsstruktur im Berufsschullehramt leistungsorientiert zu flexibilisieren
und zeitlich befristete Gehaltszuschläge zu ermöglichen;

– das Ganztagsschulprogramm für berufsbildende Schulen zu öffnen;

– das Projekt „Keiner ohne Abschluss“ und das Berufsvorbereitungsjahr unter den-
selben Rahmenbedingungen zu führen und miteinander zu verzahnen;

– darauf zu achten, dass die Oberstufenangebote der allgemeinbildenden Schulen kei-
ne Parallelstrukturen zu den Oberstufenangeboten der berufsbildenden Schulen
bilden;

– die einseitige Fokussierung auf die allgemeine Hochschulreife als Zeichen von Bil-
dungsgerechtigkeit aufzugeben und verstärkt die Karrieremöglichkeiten der dua-
len Ausbildung herauszustellen;

– ein Moratorium zur Verlagerung und Zentralisierung von dualen Ausbildungs-
gängen zu verhängen;

– an allen allgemeinbildenden Schulen für die Berufsreifebildungsgänge für das ach-
te und neunte Schuljahr, in Kooperation mit Betrieben und den berufsbildenden
Schulen, verpflichtende Praxistage zu etablieren;

– die geeigneten Maßnahmen zu ergreifen, dass die Eltern und Schüler kontinuier-
lich im Verlauf der allgemeinbildenden Schullaufbahn über die Möglichkeiten der
berufsbildenden Schulen informiert werden. Vertreter der berufsbildenden Schu-
len sind dabei immer einzubinden;

– das duale Studium in Rheinland-Pfalz nach baden-württembergischen Vorbild
unter dem Dach der Fachhochschulen zu reformieren. 

Für die Fraktion:
Hans-Josef Bracht


