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An die 
Mitglieder des 
Ausschusses für Bildung 
 
 
 
 
 
 
Antrag der Fraktion der AfD nach § 76 Abs. 2 der Vorl. GOLT  
 
 
 

Die Fraktion der AfD hat mit Schreiben vom 25. April 2017 beantragt, folgenden Punkt 

gemäß § 76 Abs. 2 der Vorl. GOLT auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung zu 

setzen: 

 

„Rückgang der Auszubildendenzahlen“. 

 

Begründung: 

 

Ausweislich der Erhebungen des Statistischen Bundesamts zur beruflichen Bildung ist 

die Zahl der Auszubildenden in Deutschland seit der Jahrtausendwende um mehr als 

20 Prozent  von knapp 1,7 Mio. auf mittlerweile unter 1,4 Mio. (2015) gesunken. Be-

sonders ausgeprägt ist der Nachwuchsschwund im Handwerk: Hier ist die Zahl der 

Ausbildungsverhältnisse zwischen 2000 und 2015 um mehr als ein Drittel von knapp 

600.000 auf deutlich unter 400.000 gesunken. Die Zahlen aus dem Handwerk zeigen 

zudem deutlich sinkende Zahlen der Fortbildungs-/Meisterprüfungen. Damit sinkt län-

gerfristig das Potential an Ausbildern, wodurch sich der Trend rückläufiger Auszubil-

dendenzahlen weiter verstärken könnte. Damit droht das System der dualen Berufs-

ausbildung geschwächt zu werden, das für die Wirtschaft im mittelständisch geprägten 

Rheinland-Pfalz grundlegend ist. Ungeklärt ist bisher die Frage, ob und inwieweit der 

zunehmend spürbare Mangel an einheimischen Ausbildungs-interessenten durch Zu-

wanderer kompensiert werden kann. 

 

Vor diesem Hintergrund bitten wir die Landesregierung um Berichterstattung zur Ent-

wicklung der Auszubildendenzahlen in Rheinland-Pfalz. Gebeten wird um Informatio-

nen zu den folgenden Einzelfragen: 
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1.  Wie haben sich die Auszubildendenzahlen in Rheinland-Pfalz seit dem Jahr 2000 

insgesamt entwickelt? Wie hat sich die Zahl der Abschlussprüfungen sowie der 

Meister-/Fortbildungsprüfungen entwickelt? 

2.  Wie haben sich die Auszubildendenzahlen speziell im Handwerk entwickelt? Wie 

hat sich hier die Zahl der Abschlussprüfungen sowie der Meister-/Fort-bildungs-

prüfungen entwickelt? 

3.  Wie hat sich in diesem Zeitraum die Zahl der Auszubildenden mit ausländischer 

Staatsangehörigkeit entwickelt?  

4.  Wie hat sich die Zahl der ausbildenden Betriebe in diesem Zeitraum entwickelt?  

5.  Wie stellen sich aktuell die Zahlen ausländischer Auszubildender für die zehn 

wichtigsten Herkunftsländer dar? 

6.  Wie viele der 2015/2016 nach Rheinland-Pfalz gekommenen jungen (18-30-jähri-

gen) Einwanderer (Asylbewerber und UMA) haben inzwischen einen Ausbildungs-

platz erhalten? Wie stellt sie diese Zahl bezogen auf die Gesamtzahl dieser 

Gruppe dar? 

7.  Welchen Einfluss hatte die Liberalisierung der Handwerksordnung von 2004 auf 

die Zahl der Ausbildungsplätze? 

 

Darüber hinaus wird die Landesregierung gebeten darzustellen, mit welchen Strate-

gien und Maßnahmen sie dem Auszubildendenmangel begegnen wird, um die Leis-

tungsfähigkeit des bewährten dualen Ausbildungssystems zu erhalten.  

 

 

 


