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Der Antrag erhält folgende Fassung:

„Die Digitalisierung verändert die Tätigkeitsfelder vieler Berufe. Sie bringt neue 
Berufsbilder hervor und führt dazu, dass sich andere anpassen oder letztlich keinen
Bestand mehr haben. Die Künstliche Intelligenz findet zunehmend selbstständig aus
sich heraus Problemlösungen, wie beispielsweise bei der Herstellung von Produkten
oder bei Dienstleistungen. Durch die Veränderungen, die die Digitalisierung in der
Berufswelt bewirkt, ändern sich auch die Anforderungen auf dem Arbeitsmarkt. Dort
werden zunehmend Kompetenzen nachgefragt wie Lernbereitschaft, interdisziplinäres
Denken und Handeln, IT- und Medienkompetenz sowie die Fähigkeit zur Gestaltung
von Innovationsprozessen. Digitale Kompetenzen sind schon heute eine der Grund-
qualifikationen für verschiedene, sich wandelnde Tätigkeitsfelder. Ausbildungsberufe
mit einem Schwerpunkt in Mechatronik oder Informationstechnik zählen zu den 
erfolgsversprechenden und zukunftsorientierten Arbeitsfeldern. In Berufsfeldern, in
denen das „Internet of Things“ zum Tragen kommt, wie auch der Industrie 4.0 werden
zunehmend Fachkräfte gebraucht. Nicht nur die digitale Welt wird vernetzter. Auch
unterschiedliche Berufsbilder vernetzten sich immer mehr miteinander.

In einer sich immer weiter verändernden (Arbeits-)Welt beruht unser wirtschaftlicher
Wohlstand somit zunehmend auf der Verfügbarkeit von qualifizierten Fachkräften.
Viele der Vorreiter in der Digitalisierung sind Unternehmen, welche die Schulen bis-
lang weit überholt haben. 

Berufsschulen im Land stellen einen wesentlichen Bestandteil der Bildungsinfra-
struktur dar. Die Investition in die Ausbildung unserer Arbeitskräfte ist gleichzeitig
auch eine Investition in die Sicherstellung unseres wirtschaftlichen Wohlstands und
unserer Wettbewerbsfähigkeit. 

Fachkräfte müssen im Rahmen einer praxisorientierten und zeitgemäßen beruflichen
Ausbildung zielgerichtet auf die entstehenden technischen Berufe vorbereitet werden.
Eine praxisnahe Vorbereitung auf die Entwicklungsprozesse die die Digitalisierung
mit sich bringt, kann in Digitalen Lernzentren stattfinden.

Dort können Auszubildende anhand von simulierten Prozessen an die Arbeitsweisen
intelligenter Produktionstechnik herangeführt werden. Hinzu kommt eine Steigerung
der Attraktivität der Berufsschule sowohl für Lehrkräfte als auch für die Schüler, die
durch die Realisierung von Digitalen Lernzentren bewirkt werden könnte und damit
langfristig womöglich auch dem Fachkräftemangel entgegenwirkt. Die digitale Arbeits-
welt, welche mitten im Wandel ist, schreit nach agilen und integrierenden Ansätzen.
Darauf sind Schüler wie auch Lehrer aktuell noch nicht vorbereitet.
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Angrenzende Bundesländer – wie zum Beispiel Baden-Württemberg – bilden ihre 
Berufsschülerinnen und Berufsschüler in insgesamt 16 „Lernfabriken 4.0“ für die 
Arbeit im Bereich der Industrie 4.0 und dem Internet der Dinge aus.

Durch die Implementierung von Digitalen Lernzentren in Rheinland-Pfalz können
sowohl die berufliche Bildung als auch die Wirtschaft und die Gesellschaft profitieren.
Am Vormittag könnte zunächst eine zeitgemäße Ausbildung für Berufsschülerinnen
und Berufsschüler erfolgen, gefolgt von der Möglichkeit der Weiterbildung für den
Mittelstand am Nachmittag und weiterer gesellschaftlicher Fortbildungsangebote am
Abend.

Rheinland-Pfalz hat den Anschluss verpasst, für seine Berufsschülerinnen und Berufs-
schüler eine qualitative und zeitgemäße Ausbildung zu gewährleisten. Dabei ist es eine
Landesaufgabe, die richtigen Bildungsvoraussetzungen zu gewährleisten, um die an-
gehenden Arbeitskräfte auch im Bundesschnitt wettbewerbsfähig zu halten. Gerade
die von der Landesregierung verantwortete Finanzmisere der rheinland-pfälzischen
Kommunen behindert auch kraftvolle Investitionen der Schulträger in die digitale 
Infrastruktur der Schulen.

Im Rahmen der Anhörung zum ursprünglichen Antrag wird deutlich, dass der Landes-
regierung der politische Wille fehlt, sich im Ländervergleich an die Spitze der Digita-
lisierung in den berufsbildenden Schulen zu setzen. Die nun angekündigten Maß-
nahmen wie Digitalkoordinatoren oder mehr Informatikunterricht nur an ausge-
wählten allgemeinbildenden Schulen reichen nicht aus und sind nur ein Tropfen auf
den heißen Stein. 

Deshalb fordert der Landtag die Landesregierung dazu auf,

– in Kooperation mit Schulträgern und Schulen die Planung und Realisierung von fünf
digitalen Lernzentren in Rheinland-Pfalz zeitnah zu beginnen und zu realisieren;

– weitere Partner aus Wissenschaft und Wirtschaft (zum Beispiel über das Mittel-
stand 4.0 Kompetenzzentrum Kaiserslautern) zu gewinnen, um Konzepte wie 
in Germersheim, Westerburg, Neuwied und Bad Bergzabern energisch voranzu-
treiben;

– mittelfristig das Ziel zu verfolgen, an allen berufsbildenden Schulen in Rheinland-
Pfalz digitale Lernzentren zu schaffen;

– ein qualitatives und zeitgemäßes Konzept für die erfolgreiche und wettbewerbs-
fähige Ausbildung der rheinland-pfälzischen Berufsschülerinnen und Berufsschüler
im Rahmen der Digitalisierung zu erstellen;

– gezielte Aus- und Fortbildungen für Lehrer anzustoßen und mit einem entspre-
chenden Budget sicherzustellen;

– die notwendige technologische Ausstattung, die damit einhergehende Instand-
haltung und den Support zu gewährleisten; inklusive aller dafür notwendigen 
Personalkapazitäten für Lehrer;

– die Kommunen beim Ausbau der digitalen Infrastruktur zu unterstützen, damit
alle Schulen in Rheinland-Pfalz bis 2020 über einen leistungsstarken Internet-
zugang verfügen.“

Für die Fraktion:
Martin Brandl


