
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Recht aufberufliche Ausbildung im Rahmen des dualen Systems um
setzen und sichern 

Das duale System in der beruflichen Ausbildung hat sich in der Vergangenheit im 
Vergleich zu den Berufsausbildungssystemen der übrigen Industrienationen 
bewährL Es ist ein wesentlicher Grund für einen hohen Ausbildungsstandard und 
eine vergleichsweise geringe Arbeitslosigkeit junger Menschen in der Bundesrepu
blik Deutschland. Allerdings hat sich in letzter Zeit die Jugendarbeitslosigkeit in 
Rheinland-Pfalz besonders ungünstig entwickelt. Die Jugendarbeitslosenquote 
liegt mit 9,5% derzeit über der Gesamtarbeitslosenquote des Landes (8,5 %). 

Insbesondere das Handwerk hat stetig über den eigenen Bedarf hinaus jungen 
Menschen einen Ausbildungsplatz zur Verfügung gestellt. Die Arbeitsverwaltung 
und das Land haben die Ausbildung im dualen System immer finanziell mit hohen 
Beträgen, z. B. bei der Errichtung und dem Betrieb überbetrieblicher Aus
bildungsstätten, unterstützt. 

In Zeiten konjunktureller Schwächeperioden und insbesondere regional konnten 
aber nicht immer genügend Ausbildungsplätze angeboten werden. Appelle an die 
Wirtschaft und staatliche Maßnahmen haben immer erst mit Zeitverzögerung ein 
ausreichendes Ausbildungsplatzangebot schaffen können. Die dann notwendigen 
folgenden Maßnahmen beruflicher Nachqualifikation für die von dieser Zeitver
zögerung betroffenen Jahrgänge ergaben hohe soziale und finanzielle Belastungen 
für die Betroffenen und die Gesellschaft. 

Die derzeitige Entwicklung auf dem Ausbildungsplatzmarkt auch in Rheinland
Pfalz zeigt eine rasch steigende Nachfrage nach Ausbildungsplätzen, verursacht 
durch die Zuwanderung junger Menschen mit ihren Familien und insbesondere 
dann in den folgendenjahrendurch starke Jahrgänge von Schulabgängerinnen und 
Schulabgängern. Diese in den nächsten Jahren anhaltende Entwicklung trifft auf 
den Ausbildungsplatzabbau insbesondere in der Industrie und damit auf ein insge
samt stark gesunkenes Ausbildungsplatzangebot. In einigen Arbeitsamtsbezirken 
ist abzusehen, daß die Zahl der angebotenen Ausbildungsplätze nicht ausreichen 
wird. Bloße Appelle an die Anbieter von Ausbildungsplätzen werden dieses 
Problem nicht zeitgerecht lösen können. 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, das Recht der jungen Menschen auf 
eine berufliche Ausbildung soweit als möglich mit den Arbeitgeberinnen und 
Arbeitgebern zusammen zu realisieren und darüber hinaus folgende Maßnalunen 
zur Sicherung eines ausreichenden Ausbildungsplatzangebotes vorzubereiten und 
durchzuführen: 

1. im Bundesrat und in den zuständigen Gremien auf Bundes- und Landesebene 
darauf hinzuwirken. daß neue Ausbildungsberufe geschaffen werden, insbe
sondere im ökologischen und sozialen Bereich und im Dienstleistungssektor; 

2. in ihrem Verantwortungsbereich als Arbeitgeberio und Arbeitgeber die Zahl 
der Ausbildungsplätze in den Berufen nach dem Berufsbildungsgesetz deutlich 
zu erhöhen; 
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3. die übrigen öffendichen Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber aufzufordern, 
diesem Beispiel zu folgen und sie bei der Umsetzung zu unterstützen; 

4. in Arbeitsamtsbezirken, in denen nicht genügend Ausbildungsplätze ange
boten werden, an den berufsbildenden Schulen eine entsprechende zusätzliche 
Anzahl von schulischen Angeboten, z. B. in den Berufsfachschulen. vorzu
sehen und diese durch geeignete Maßnahmen in Zusammenarbeit mü der 
Arbeitsverwaltung und den Schulen den betroffenen Schülerinnen und 
Schülern bekannt zu machen; 

5. in den betroffenen Arbeitsamtsbezirken an den berufsbildenden Schulen die 
Möglichkeit zu prüfen, weitere Ausbildungsgänge analog der dreijährigen 
Berufsfachschule an der Meisterschule für Handwerker in Kaiserslautern ein
zurichten; 

6. in den betroffenen Arbeitsamtsbezirken gemeinsam mit der Arbeitsver
waltung, sozialen Trägern und den zuständigen Kammern außerbetriebliche 
Berufsausbildung zu organisieren und gemeinsam mit den kommunalen 
Gebietskörperschaften finanziell mitzutragen. Dabei sollen die berufsbilden
den Schulen und die überbetrieblichen Ausbildungsstätten einen erhöhten 
Anteil an der Berufsausbildung tragen; 

7. eine Ausbildungsplatzabgabe als Ausgleichsabgabe für Betriebe und öffentliche 
Verwaltungen, die keine oder im Vergleich zu wenige Ausbildungsplätze an
bieten, einzuführen. Diese sollen, gemessen an ihrer Ausbildungsquote, in 
einen Fonds einzahlen, um die obengenannten Maßnalunen zu finanzieren, zu
sätzliche Ausbildungsangebote von Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern zu 
honorieren und damit das Recht auf eine berufliche Ausbildung für alle Schul
abgängerinnen und Schulabgänger in Rheinland-Pfalz zu verwirklichen. Dieser 
Fonds soll von den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, Arbeitgeberinnen 
und Arbeitgebern und der Arbeitsverwaltung gemeinsam verwaltet werden 
und für Maßnahmen im Rahmen des dualen Systems der Berufsausbildung ein
gesetzt werden. 

Begründung: 

Die berufliche Ausbildung ist weiterhin für zwei Drittel aller Schulabgängerinnen 
und Schulabgänger der erste und damit einer der wichtigsten Schritte, sich eine 
Perspektive für ein selbständiges und selbstbestimmtes Leben aufzubauen. Waren 
noch vor etwa zwanzig Jahren ein Drittel aller Arbeitnehmerinnen und Arbeit
nehmer .Ungelernte"', d. h. ohne Berufsausbildung, so wird deren Zahl ncn:h allen 
Prognosen bis zur nahen Jahrtausendwende auf unter 10% fallen. Deshalb 
werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ohne Berufsausbildung in Zukunft 
auf dem Arbeitsmarkt keine Chancen auf einen Arbeitsplatz haben. 

Wirtschaft, Gesellschaft und Politik sind deshalb verpflichtet, alles zu unter
nehmen, um jungen Menschen eine Ausbildungschance offenzuhalten oder zu 
eröffnen. 

Gerade unter dem Aspekt der in der Öffentlichkeit zur Zeit zu Recht so sehr be
tonten Forderung nach der Gleichwertigkeit von beruflicher und allgemeiner 
Bildung ist es notwendig, daß im Rahmen und in Anlehnung an das duale System 
das Recht auf eine berufliche Ausbildung durch das Land Rheinland-Pfalz mit 
organisiert und finanziert wird, d. h. diesen Schülerinnen und Schülern (in der 
Regel im Alter zwischen 16 und 19 Jahren) garantiert wird. Denn das Bundesland 
Rheinland-Pfalzorganisiert und finanziert einem Drittel dieser Altersgruppe eine 
allgemeinbildende Schulausbildung bis zum 13. Schuljahr, d. h. die Schülerinnen 
und Schüler haben einen Rechtsanspruch auf diese Ausbildung. 

Vor dem Hintergrund stark steigender Schülerinnen- und Schülerzahlen und 
damit auch in den folgenden Jahren stark steigender Schulabgängerinnen- und 
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Schulabgängerzahlen, dem Abbau von Ausbildungsplätzen und der zur Zeit eher 
wieder steigenden Massenarbeitslosigkeit darf es die Gesellschaft nicht hin
nehmen, daß ein immer größerer Teil der jungen Menschen ohne Berufsaus
bildung bleibt. Denn zur Zeit sieht es nicht so aus, als ob eine leicht anziehende 
Konjunktur allein in der Lage sein wird, wieder eine ausreichende Anzahl von 
Ausbildungsplätzen zu schaffen. Aus der Arbeitslosenstatistik des Landesarbeits
amtes Rheinland-P!alz-Saarland geht hervor, daß im Trend der letzten acht Jahre 
erstmals die Gefahr besteht, daß die stetig steigende Arbeitslosenquote der jungen 
Menschen unter 20 Jahren die Arbeitslosenquote aller Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer übersteigt. 

Deshalb müssen., nichtausbildende Betriebe und öffentliche Verwaltungen" durch 
die Ausbildungsplatzabgabe dazu gebracht werden, ihre Anstrengungen in der 
Berufsausbildung zu verstärken. Ziel dieser Bemühungen muß es weiterhin sein, 
im Durchschnitt des Landes für jede Nachfragerirr und jeden Nachfrager 1,5 Aus
bildungsplätze anzubieten, wie dies noch vor kurzer Zeit in vielen Arbeitsamts
bezirken in Rheinland-Pfalzder Fall war. 

Die zweifellos anfallenden Mittel aus einer Ausbildungsplatzabgabe sollen in 
einen Fonds fließen, der von der Arbeitsverwaltung, den Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmern und den Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern verwaltet werden 
solL Mit diesen Mitteln sollen im Rahmen des dualen Systems Maßnahmen finan
ziert werden, wie sie unter den Punkten 5 und 6 beseheleben sind, die eine aus
reichende Anzahl von Ausbildungsplätzen schaffen sollen. Es ist ausdrücklich 
nicht daran gedacht, neben dem dualen System der Berufsausbildung ein anderes 
Berufsausbildungssystem zu etablieren. 

Für die Fraktion: 
Friedel Grützmacher 
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