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G r o ß e  A n f r a g e

der Fraktion der CDU 

Ausbildung in Rheinland-Pfalz

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 15. Dezember 2009

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
15. Wahlperiode

Wir fragen die Landesregierung:

I. Situation auf dem Ausbildungsmarkt

1. Wie stellt sich der aktuelle Lehrstellenmarkt gegliedert nach Ausbildungsbereichen dar?

2. Wie hat sich insbesondere die Ausbildungsbereitschaft der rheinland-pfälzischen Betriebe in den letzten fünf Jahren bis jetzt
entwickelt und wie dokumentiert sich das in der Zahl der ausbildenden Betriebe und der Ausbildungsstellen?

3. Wie hat sich insbesondere die Nachfrage nach Ausbildungsstellen in Rheinland-Pfalz in den letzten fünf Jahren bis jetzt ent-
wickelt und wie dokumentiert sich das in der Zahl der Ausbildungsverträge und Ausbildungssuchenden?

4. Wie hat sich die inhaltliche Passung zwischen Ausbildungsplatzangebot und -nachfrage in den letzten fünf Jahren bis jetzt ent-
wickelt und wie dokumentiert sich das in der Zahl nicht besetzter Lehrstellen und in der Zahl der Ausbildungssuchenden ohne
Ausbildungsplatz?

5. In welchen Ausbildungsbereichen und Ausbildungsberufen gibt es insbesondere einen Lehrstellenüberhang mangels Nachfrage
durch Lehrstellenbewerberinnen und Lehrstellenbewerber? Welche regionale Verteilung ist festzustellen?

6. In welchen Ausbildungsbereichen bzw. Ausbildungsberufen gibt es insbesondere einen Ausbildungsplatzmangel gegenüber
stärkerer Ausbildungsplatznachfrage? Welche regionale Verteilung ist festzustellen?

7. Worin sieht die Landesregierung die wichtigsten Ursachen für entsprechende Diskrepanzen? Welche Möglichkeiten sieht die
Landesregierung, solche Diskrepanzen abzubauen?

8. Welche Erkenntnisse liegen der Landesregierung über die Gründe der Betriebe vor, die sich bislang nicht in der Ausbildung
engagieren?

9. Welche Beurteilung der Ausbildungsfähigkeit der Schulabsolventen ist der Landesregierung von Seiten der Unternehmen der
Wirtschaft und von Seiten der Kammern und Verbände der Wirtschaft bekannt? Worin bestehen nach Kenntnis der Landes-
regierung die wesentlichen Defizite der Ausbildungsfähigkeit?

10. Liegen der Landesregierung Erkenntnisse vor, in welchem Ausmaß in den vergangenen fünf Jahren Lehrstellen konkret auf-
grund mangelnder Qualifikationen der Lehrstellenbewerber nicht besetzt werden konnten?

11. Wie gliedert sich die Zahl der unversorgten Lehrstellenbewerberinnen und Lehrstellenbewerber hinsichtlich Geschlecht, Schul-
abschluss, Nationalität, familiärer Voraussetzungen und Migrationshintergrund?

12. Wie hat sich die Zahl der jungen Menschen ohne abgeschlossene Ausbildung in Rheinland-Pfalz in den letzten fünf Jahren bis
jetzt entwickelt? Welche Differenzierung ist hier hinsichtlich Geschlecht, Schulabschluss, Nationalität, sozialer und familiärer
Voraussetzungen und Migrationshintergrund möglich?

13. Wie hoch war in den vergangenen fünf Jahren und ist aktuell der Anteil der Altbewerber bei den gemeldeten Lehrstellenbe-
werbern? Wie viele Ausbildungssuchende erhielten im Jahr ihres Schulabschlusses keine Ausbildungsstelle und sind noch
immer Ausbildungssuchende?

14. Wie lange warteten bzw. warten die gegenwärtig Ausbildungssuchenden durchschnittlich auf einen Ausbildungsplatz?

15. Wie viele Auszubildende wurden in den vergangenen fünf Jahren und in diesem Jahr nach Beendigung ihrer Ausbildung in
eine reguläre Beschäftigung übernommen?

16. Wie viele Auszubildende gelangten in den vergangenen fünf Jahren und in diesem Jahr nach Beendigung ihrer Ausbildung in
schulische bzw. arbeitsmarktpolitische Übergangsmaßnahmen?
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17. Wie viele Auszubildende wurden in den vergangenen fünf Jahren und in diesem Jahr nach Beendigung ihrer Ausbildung arbeits-
los?

18. Wie viele Ausbildungssuchende absolvierten in den vergangenen fünf Jahren und absolvieren in diesem Jahr ausbildungsvor-
bereitende, wie viele Auszubildende ausbildungsbegleitende Maßnahmen?

19. Wie viele Ausbildungsverhältnisse wurden in den vergangenen fünf Jahren und in diesem Jahr nicht erfolgreich abgeschlossen,
wie viele aus welchen Gründen vorzeitig beendet? Welche Differenzierung ist hier hinsichtlich Geschlecht, Schulabschluss,
Nationalität, sozialer und familiärer Voraussetzungen und Migrationshintergrund möglich?

20. Welche Erkenntnisse liegen der Landesregierung über Kritik an bestehenden Ausbildungsgängen vor?

21. Welche Ausbildungsberufe wurden zwischenzeitlich modularisiert, sodass nach einem Teil der Ausbildungszeit ein Abschluss
für theoretisch weniger leistungsfähige Auszubildende möglich ist? Welche weiteren Ausbildungsberufe sollen modularisiert
werden?

22. Wie viel Prozent der Auszubildenden gingen in den vergangenen fünf Jahren einer überbetrieblichen Ausbildung nach?

23. In welchen Berufsfeldern und von welchen Trägern werden überbetriebliche Ausbildungen ermöglicht?

24. Wie viel Prozent der Auszubildenden wechselten in den vergangenen fünf Jahren während der Ausbildung von einer überbe-
trieblichen in eine betriebliche Ausbildung?

25. Wie viel Prozent der Jugendlichen brachen in den vergangenen fünf Jahren zu welchem Zeitpunkt eine überbetriebliche Aus-
bildung ab?

26. Wie viel Prozent der Jugendlichen in einer überbetrieblichen Ausbildung bestanden in den vergangenen fünf Jahren nicht die
Abschlussprüfung?

27. Wie prognostiziert die Landesregierung gegliedert nach Ausbildungsbereichen die Bewerbersituation auf dem Lehrstellenmarkt
für die kommenden zehn Jahre? Welchen jährlichen Bedarf an Nachwuchskräften für die Ausbildungsberufe erwartet die Landes-
regierung mit Blick auf die demografische Entwicklung in den nächsten zehn Jahren?

II. Situation der berufsbildenden Schulen

1. Wie hat sich die durchschnittliche Schüler-Lehrer-Relation an den berufsbildenden Schulen in den vergangenen fünf Jahren
entwickelt? 

2. Wie haben sich die durchschnittlichen Klassengrößen in den verschiedenen Zweigen der berufsbildenden Schulen in den ver-
gangenen fünf Jahren entwickelt? 

3. Wie hat sich die Lehrerversorgung umgerechnet in Vollzeitlehreräquivalente in den vergangenen fünf Jahren entwickelt? 

4. Verfügt die Landesregierung über Kenntnisse, inwiefern die Ausbildungsbetriebe mit der berufsschulischen Bildung der Aus-
zubildenden zufrieden sind? 

5. Ist die Landesregierung der Auffassung, dass zwischen Berufsschulen und Ausbildungsbetrieben ein zusätzlicher Koordinie-
rungsbedarf besteht? 

6. Wie hat sich der strukturelle und temporäre Unterrichtsausfall an den berufsbildenden Schulen in Rheinland-Pfalz in den ver-
gangenen zehn Jahren entwickelt? 

7. Wie haben sich die durchschnittlichen Bildungsausgaben pro Schüler einer berufsbildenden Schule in Rheinland-Pfalz in den
letzten zehn Jahren im Bundesvergleich entwickelt?

8. Wie viele Lehrkräfte an berufsbildenden Schulen werden in den kommenden zehn Jahren gegliedert nach Unterrichtsfächern
und Kalenderjahren voraussichtlich in den Ruhestand eintreten?

9. Wie viele Lehrer an berufsbildenden Schulen werden in den kommenden Jahren ihren Vorbereitungsdienst erfolgreich beenden
(Angaben bitte gegliedert nach Kalenderjahren)?

10. Wie viele Studierende mit dem Ziel des Lehramts an berufsbildenden Schulen studieren aktuell gegliedert nach Fachsemestern
an rheinland-pfälzischen Hochschulen?

11. Wie haben sich die Schülerzahlen der dualen Bildungsgänge an den berufsbildenden Schulen gegliedert nach bereits erworbenem
allgemeinbildendem Schulabschluss entwickelt?

12. Wie haben sich die Schülerzahlen des Berufsvorbereitungsjahres in den vergangenen zehn Jahren entwickelt?

13. Wie viel Prozent der Schüler des Berufsvorbereitungsjahres haben im Anschluss eine Lehrstelle erhalten?

14. Plant die Landesregierung die Möglichkeit auszuweiten, Absolventen der Berufsfachschule durch ein einjähriges Praktikum
den Zugang zur Kammerprüfung zu eröffnen?
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15. Gibt es Bestrebungen, verschiedene Ausbildungsberufe in den ersten beiden Lehrjahren an den Berufsschulen zusammenzu-
fassen, um Schülerinnen und Schülern weite Fahrten zu spezialisierten Berufsschulen zu ersparen?

16. Inwieweit werden in diesen Zusammenhang gemeinsame Lehrpläne für diese Ausbildungsberufe erstellt?

17. Wie wird sich aller Voraussicht nach die Zahl der Schulabgänger bei den weiterführenden Schulen der Sekundarstufe I in Rhein-
land-Pfalz entwickeln? Welche Rückschlüsse auf die Zahl der Schüler an berufsbildenden Schulen und der Bewerber für die Be-
rufsausbildung lassen sich daraus ziehen?

18. Wie hat sich in den vergangenen 15 Jahren im Bereich der dualen Ausbildung der berufsbildenden Schulen die Verteilung der
allgemeinbildenden Schulabschlüsse verändert (Angaben bitte gegliedert nach handwerklichen, kaufmännischen und gewerb-
lichen Ausbildungsberufen angeben)?

Für die Fraktion:
Hans-Josef Bracht
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