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Sehr geehrter Herr Ernst, 
sehr geehrte Frau Lerch, 
sehr geehrte Damen und Herren des Ausschusses für Bildung, 

vielen Dank für die Möglichkeit, zum o. g. Thema Stellung nehmen zu dürfen. 

In Rheinland-Pfalz ist die Ausbildungsanfängerquote höher als die Studienanfängerquo-
te. Unternehmen in Rheinland-Pfalz finden die Mehrzahl ihrer Fachkräfte über den Weg 
der dualen Berufsausbildung. Rund 60 % der Ausbildungsverträge werden im Zustän-
digkeitsbereich der Industrie- und Handelskammern abgeschlossen. In Deutschland gibt 
es zzt. 326 Ausbildungsberufe im dualen System. Ca. 40 % der eingetragenen Ausbil-
dungsverhältnisse werden im gewerblich-technischen Bereich (Industrie) abgeschlos-
sen.   

Der Ausbildungsbereich stellt für die rheinland-pfälzische Wirtschaft den wichtigsten 
Bereich dar, qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an die Anforderungen moder-
ner Produktionen heranzuführen. Über den Weg der Höheren Berufsbildung werden 
Führungskräfte, aufbauend auf einer Berufsausbildung, zum Fachwirt, Betriebswirt und 
Meister qualifiziert und in den Unternehmen eingesetzt. 

Die Berufsausbildung wird entsprechend einer bundesweit erlassenen Ausbildungsver-
ordnung durchgeführt. Die Kultusministerkonferenz stellt sicher, dass der Rahmenlehr-
plan in Anlehnung an die Ausbildungsverordnung entwickelt wird. Dabei leitet sie der 
Gedanke, dass in der Berufsschule grundlegende und allgemeine Kenntnisse und Kom-
petenzen vermittelt und erworben werden, im Ausbildungsbetrieb die fachlichen und 
praktischen Kenntnisse vertieft werden. 

Die berufsbildenden Schulen leisten somit einen wesentlichen und sicher auch heraus-
ragenden Beitrag für die Qualifizierung des Fachkräftenachwuchses in Deutschland. 
Dies wird deutlich, wenn man sich vor Augen hält, dass alle Auszubildenden in Deutsch-
land eine bundeseinheitliche Prüfung vor der zuständigen Stelle ablegen müssen. Dabei 
wird insbesondere im schriftlichen Prüfungsteil das an einer berufsbildenden Schule 
erworbene Wissen abgeprüft. Unabhängig davon, in welchem Bundesland die Berufs-
schule angesiedelt ist.   
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Bei den Aufgabenerstellungseinrichtungen in Deutschland werden zukünftig auch stär-
ker die digitalen Kompetenzen abgeprüft. Erste sehr positive Erfahrungen gibt es schon 
im Berufsbild Büromanagement.  
 
Somit ist eine Entscheidung, rheinland-pfälzische Berufsschulen zu befähigen, digitales 
Wissen und Kompetenzen im Unterricht zu vermitteln, keine losgelöste Frage, auf die 
für unser Bundesland eine Antwort gefunden werden muss, sondern die Frage muss im 
bundesweiten Kontext betrachtet werden. So sind uns viele Bundesländer weit voraus, 
ihre Schulen zu befähigen, neues Wissen, aber auch eine neue Herangehensweise an 
Problemstellungen im digitalen Zeitalter zu gewährleisten.  
 
Das Bundesinstitut für Berufsbildung bezeichnet Industrie 4.0, Wirtschaft 4.0 und Be-
rufsbildung 4.0 als die Zukunftsthemen für deutsche Unternehmen und für die Rekrutie-
rung geeigneter Fachkräfte und spricht diesem Thema eine enorme Bedeutung zu. 
Nun stellt sich sicher auch die Frage, inwieweit die bestehenden Ausbildungsberufe be-
reits Inhalte der Digitalisierung berücksichtigen. Deshalb hat die IHK-Organisation eine 
Expertengruppe aus Berufs- und Prüfungsexperten zusammengestellt, welche sich mit 
dieser Frage beschäftigt haben. Im Ergebnis kommen die Experten zum Schluss, dass 
in ca. 60 % der bestehenden Ausbildungsverordnungen digitale Themen bereits fest 
verankert sind. Bei weiteren 30 % sind diese Inhalte teilweise vorhanden. D. h., schon 
heute sind digitale Kompetenzen im Berufsschulunterricht zu vermitteln. Allerdings findet 
diese Wissensvermittlung allzu oft mit Kreide an der grünen Tafel statt. 
 
Es ist deshalb aus Sicht der Wirtschaft unabdingbar, dass wir die berufsbildenden Schu-
len befähigen, zum einen durch eine technische Ausstattung, zum anderen durch die 
Qualifizierung unserer Lehrerschaft dieses notwendige Wissen zu vermitteln. 
Die Unternehmen sind bei dem Einsatz von Digitalisierung und Industrie 4.0 weit voran-
geschritten. Dies ist auch in der betrieblichen Ausbildung angekommen. Z. B. schwei-
ßen Auszubildende mit einer virtuellen Brille ein Metallprofil. Im Nachgang kann der 
Ausbilder genau zeigen, welche Fehler gemacht wurden und wie diese zu vermeiden 
sind. Dies alles ohne teuren Materialeinsatz.  
 
Hier üben auch bereits ausgelernte Fachkräfte, Schweißarbeiten, die nur selten vor-
kommen und im Echtbetrieb nicht ausreichend und vor allem sicher zu üben sind.  
 
Neben der Entwicklung und dem Bau von autonom fahrenden LKW nutzen Chemieun-
ternehmen bereits künstliche Intelligenz zur Überwachung von Inspektionsphasen in der 
Produktion. Dadurch werden Millionen Euro eingespart. Autonome Fahrzeuge über-
nehmen außerhalb des Werkes LKW-Container und fahren diese just in time an die 
Produktionsstätte. Bereits heute erhalten Auszubildende in der Produktion ein Smart-
phone, damit sie die QR-Codes an den Ventilen und Rohren abscannen können und 
sofort das benötigte Datenblatt für diese Anlage erhalten. Online werden sie darüber 
informiert, welcher Stoff durch das Rohr fließt und ob die Anlage für weitere Arbeiten 
freigeschaltet ist.  
 
All diese Beispiele zeigen, dass Industrie 4.0 und Digitalisierung bereits in den Unter-
nehmen stattfindet. Es werden aber Fachkräfte benötigt, die mit diesen Technologien 
umgehen können. Die Instandhaltung, Wartung und Reparatur der Technologien müs-
sen von den zukünftigen Fachkräften geleistet werden. Dafür ist es notwendig, Kompe-
tenzen aus den Bereichen IT, Medien und prozessübergreifendes Denken zu erlernen.  
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Digitale Lernzentren 4.0 sind dafür als Leuchttürme hervorragend geeignet, um Grund-
lagen der Wissensvermittlung im Bereich der digitalen Kompetenzen zu entwickeln, zu 
erproben und für die Verbreitung an allen Schulen zu nutzen. Die Erfahrungen, die in 
solchen Bildungsstätten gemacht werden, müssen schnellstmöglich an allen berufsbil-
denden und auch in den allgemeinbildenden Schulen Einfluss finden. Dabei sollte aber 
beachtet werden, dass die Unternehmen z. B. durch sogenannte Lernortkooperationen 
in die inhaltliche Ausgestaltung der Lernzentren eingebunden werden. Keiner kann die 
technische Entwicklung in der Wirtschaft besser beschreiben als die Unternehmer 
selbst.  
 
Die Öffnung der Digitalen Lernzentren 4.0 für KMUs am Nachmittag oder Abend ist ein 
guter Ansatz, gerade auch kleine Unternehmen an die Anforderungen einer digitalen 
Arbeits- und Produktionswelt heranzuführen. Dadurch würde das Land auch einen Bei-
trag zur Unterstützung von kleinen Unternehmen leisten. Voraussetzung dafür ist, dass 
eine ausreichende Anzahl von Lehrkräften vorhanden ist, um die Weiterbildung der Mit-
arbeiter aus den Unternehmen durchzuführen.  
 
Wir stellen deshalb zusammenfassend fest, dass es unabdingbar ist, die berufsbilden-
den Schulen, aber auch die Lehrerinnen und Lehrer zu befähigen, digitale Kompetenzen 
im Unterricht zu vermitteln. Als Partner der dualen Berufsausbildung ist es zwingend 
notwendig, dass sich gerade auch die Schulen am Stand der Technik orientieren. Die 
theoretische Wissensvermittlung innerhalb einer beruflichen Ausbildung ist Auftrag der 
Schule. 
 
Die angedachten Digitalen Lernzentren 4.0 sind der Beginn einer neuen Form der Ver-
mittlung von schulischem Wissen. Die Lehrkraft wird nicht mehr im klassischen Frontal-
unterricht aus Lehrbüchern mit Drucklegung 2016 arbeiten können. Die Einbindung von 
digitalen Endgeräten um z. B. auf Datenblätter und aktuelle Prozessbeschreibungen 
zugreifen zu können wird den schulischen Alltag bestimmen.  
 
Wir begrüßen daher den Antrag der Fraktion der CDU im Landtag Rheinland-Pfalz, Digi-
tale Lernzentren 4.0 zu ermöglichen.  
 
Freundliche Grüße 
Industrie- und Handelskammer für die Pfalz 
 
 
 
Michael Böffel 
Geschäftsführer 
 


