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Gemeinsame Positionen des Landesausschusses für Berufsbildung zur Zukunft 
der Beruflichen Bildung in Niedersachsen 
 
Gefasster Beschluss in der 14. Sitzung - webex-Besprechung (13. AP) des Landesausschusses für 
Berufsbildung am 22.03.2022  
 
 
Einführung 
Die Versorgung der Bevölkerung, der Ausbau der Infrastruktur, die Umsetzung der Energiewende und 
vieler kommunaler Anliegen sind ohne beruflich ausgebildete Fachkräfte undenkbar. Die duale 
Ausbildung leistet bei der laufenden ökologischen, ökonomischen und sozialen Transformation einen 
zentralen Beitrag, um die dabei anstehenden Herausforderungen zu bewältigen. 
 
Nur mit Menschen, die die komplexen modernen Herausforderungen in der Praxis umsetzen und 
vorantreiben, können sich Wirtschaft und Gesellschaft behaupten und weiterentwickeln. 
Voraussetzung dafür ist, dass die für den Wandel erforderlichen personellen Kapazitäten und 
finanziellen Ressourcen bereitstehen. Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels müssen wir 
zugleich in Deutschland und in Niedersachsen konsequent jedem eine Chance zu einer beruflichen 
Ausbildung geben und mehr beruflich ausgebildete Fachkräfte gewinnen … jetzt!  
  
Dazu legen wir ein Programm vor, das von allen Beteiligten konsentiert ist und sich auf 
niedersächsische Handlungsmöglichmöglichkeiten beschränkt. Auf Bundesebene verfolgte Ansätze 
sind nicht berücksichtigt und müssen genauso wie die auf Niedersachsen bezogenen mit 
entsprechenden Finanzierungslösungen unterlegt werden. Dies vorausgeschickt, vertreten 
Gewerkschaften, Arbeitgeber und Kammerorganisationen in Niedersachsen folgende Positionen:   
 
 

1. Das Ansehen Beruflicher Bildung stärken - Berufsorientierung konsequent umsetzen und 
weiterentwickeln!  

a. Die Landespolitik ist aufgefordert, sich mit einschlägigen Initiativen, Gesetzen und 
Maßnahmen unübersehbar dazu zu bekennen, dass die Berufliche Bildung 
entscheidend zur Verwirklichung wirtschaftlich sicherer, individueller und nachhaltiger 
Lebensmodelle beiträgt.  

b. Es sind die notwendigen personellen und zeitlichen Ressourcen in allen Schulen der 
Sekundarstufen I und II bereitzustellen, um gemeinsam mit den Akteuren eine 
wirksame Berufsorientierung in jeder Klasse zu gewährleisten und überzeugende 
Berufswahlentscheidungen zu befördern. 

c. Schulische Berufs- und Lebensweltorientierung sowie ökonomische Bildung müssen 
als zukünftig fester Bestandteil des Regelunterrichts an ein einordnendes und 
koordinierendes Ankerfach gebunden und kurzfristig in die Lehreraus- und -
fortbildung integriert werden.  

 
2. Jugendliche erfolgreich in Ausbildung integrieren und Lernerfolg gewährleisten. 

a. Jugendliche brauchen Perspektiven und Unternehmen benötigen Nachwuchs 
angesichts des rückläufigen Fachkräftepotentials. Keiner darf deshalb verloren gehen. 
Land und Kommunen müssen daher die flächendeckende Einführung von 
Jugendberufsagenturen gewährleisten, die den Verbleib jeder Schulabgängerin und 
jedes Schulabgängers erfassen und für eine gemeinsame Maßnahmenplanung von 
Jobcenter, Agentur für Arbeit und Jugendhilfe sorgen. Für diejenigen jungen 
Menschen, die zunächst keinen Ausbildungsplatz in einem Betrieb finden, braucht es 
ein darauf hinführendes Angebot.  
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b. Eine erfolgreiche Ausbildung beginnt in den allgemeinbildenden Schulen: Junge 
Menschen sind umfassend zu befähigen, eine duale Ausbildung erfolgreich 
aufnehmen und absolvieren zu können. 

c. Für gelingende Ausbildung, auch für Auszubildende mit Zuwanderungshintergrund, ist 
für genügende Sprachkenntnisse vor Beginn der Ausbildung zu sorgen und 
ergänzendes Personal zur unmittelbaren individuellen Unterstützung flankierend zum 
Unterricht einzusetzen. 

d. Ausbildungsbereitschaft und –qualität sind weiter zu fördern: Die dafür erforderlichen 
Fördermodelle sind zu klären. 

e. Um vorhandene Potenziale zu heben, sind Teilqualifizierungen ganzheitlich- und 
abschlussorientiert für über 25jährige weiterzuentwickeln. 

 
3. Qualität und Attraktivität der Beruflichen Bildung sichern - Berufsschulen zukunftsfest 

gestalten.  
a. Eine qualitativ hochwertige, wohnortnahe Beschulung, basierend auf regional 

gemanagter BBS-Standortpolitik und einem landesweit gültigen Azubi-Ticket, leistet 
einen wichtigen Beitrag zur Attraktivität der dualen Ausbildung und ist ein starkes 
Zeichen für lebensfähige ländliche Räume.  

b. Neben dem vorrangigen Präsenzunterricht stehen digital basierte Unterrichtsformate 
für Qualität und Erreichbarkeit des Unterrichts. Die notwendigen finanziellen Mittel 
für die erforderliche Infrastruktur, Ausstattung und Administration wie auch für die 
passgenaue digitale Weiterbildung der Lehrenden müssen bereitgestellt werden. 

c. Eine 100%ige Unterrichtsversorgung in den Berufsschulen muss als Ziel und auf der 
Grundlage verbindlicher Vereinbarungen weiterverfolgt werden durch ausreichend 
Studienangebote für Lehrkräfte, durch Ausweitung optimierter und abbruch-
hemmender Quereinsteigerangebote sowie bedarfsgerechte Neueinstellungen.  

d. Die Arbeit von multifunktionalen Teams in Schulen ist zu erweitern und zu stärken, 
insbesondere auch durch Zuweisung von ausreichend Stellen zum Ausbau der 
Schulsozialarbeit.  

e. Die Leistungs- und Zukunftsfähigkeit der Beruflichen Schulen ist nur durch ein 
differenziertes, zudem regional erreichbares Studien- sowie Fort- und 
Weiterbildungsangebot für alle Lehrenden unter besonderer Berücksichtigung der mit 
der Digitalisierung einhergehenden Herausforderungen zu sichern.  

 
4. Rahmenbedingungen für regelmäßige Fort-und Weiterbildung als Grundlage für technische 

Innovationen, Arbeitsmarkt- und Wettbewerbsfähigkeit weiterentwickeln.  
a. Die Landesregierung ist aufgefordert, sich für eine rechtliche Regelung des DQR 

einzusetzen, damit neben der Durchlässigkeit die Gleichwertigkeit der beruflichen und 
akademischen Bildungssysteme rechtsverbindlich geregelt und qualitativ eine Karriere 
auf dem Weg der Höheren Berufsbildung als adäquate Alternative zum Studium 
sichtbar wird. Der Vorrang der Tarifautonomie ist zu beachten.  

b. Weiterbildungs- und Meisterprämie sollen zu einer echten Fortbildungsprämie der 
höherqualifizierenden Berufsbildung entwickelt und auf Dauer gesichert werden. 

c. Weiterbildungsförderung für Beschäftigte sowie für kleine und mittlere Betriebe muss 
bedarfsgerecht ausgestaltet werden: Sie muss zielgerichtet, finanziell attraktiv und in 
Beantragung und Abwicklung niedrigschwellig angeboten werden.   

 
5. Bildungsstätten und die überbetriebliche Ausbildung im Handwerk, in der Landwirtschaft und 

der Bauindustrie weiter stärken. 
a. Die ständige Anpassung der Infrastruktur in den Bildungs- und Technologiezentren der 

Wirtschaft ist aufgrund laufender energetischer, technischer oder digitaler 
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Herausforderungen und des technologischen Transfers in die Betriebe 
aufrechtzuerhalten und finanziell abzusichern. 

b. Die über das Land Niedersachsen bereitgestellten Zuschusspauschalen zur 
überbetrieblichen Ausbildung müssen sich dauerhaft an mindestens einem Drittel der 
tatsächlichen Kosten orientieren, um die Betriebe zu entlasten und deren 
Eigenbeteiligung planbar zu gestalten. 
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Vorsitzender      Hauptgeschäftsführer     
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