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An die 
Mitglieder des 
Ausschusses für Wirtschaft und Verkehr 
 
 
 
 
 
 
Antrag der Fraktion der AfD nach § 76 Abs. 2 GOLT  
 
 
 

Die Fraktion der AfD hat mit Schreiben vom 11. Juli 2017 beantragt, folgenden Punkt 

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

 

„Rückgang der Auszubildendenzahlen“. 

 

Begründung: 

 

Nach Auskunft der Landesregierung ist die Zahl der Auszubildenden in Rheinland-

Pfalz von 80.269 im Jahr 2000 auf 66.987 im Jahr 2015 (minus 16,5 Prozent) zurück-

gegangen. Besonders ausgeprägt war der Rückgang im Handwerk: hier ist die Zahl 

der Auszubildenden in diesem Zeitraum um mehr als ein Drittel (33,5 Prozent) von 

30.439 auf 20.289 gesunken. Parallel zu dieser Entwicklung ist auch die Zahl der im 

dualen System ausbildenden Betriebe von 24.580 (2000) auf 21.456 (2016) gesunken. 

Bezogen auf die Gesamtheit der Betriebe ist damit die Ausbildungsbetriebsquote von 

23,9 Prozent auf 20,4 Prozent gesunken. 

 

Inwieweit der Rückgang der Ausbildungszahlen auf die Novelle der Handwerksord-

nung im Jahr 2004 zurückgeführt werden kann, lässt sich nach Auffassung der Lan-

desregierung (Vorlage 17/1532) nicht eindeutig bestimmen.  

ln den zulassungsfrei gestellten Berufen sei zwar die Zahl der Unternehmensgründun-

gen angestiegen, gleichzeitig sei aber eine Tendenz zur Solo-Selbstständigkeit ohne 

Ausbildungsbeteiligung zu beobachten. 

 

Die Landesregierung hält Strategien und Maßnahmen zur „Verbesserung der Situation 

auf dem Ausbildungsmarkt“ für notwendig. Ein wichtiges Ziel ist für sie, „die Zahl der 

Jugendlichen, die erfolgreich eine Berufsausbildung absolvieren, zu erhöhen“, wobei 
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sie insbesondere „ausbildungssuchende“ und arbeitslose Jugendliche in den Blick 

nimmt. In der beruflichen Fortbildung möchte sie mit der Einführung des Meisterbonus 

die „Anreizstrukturen“ verbessern. 

 

Die Landesregierung wird gebeten, zum Rückgang der Auszubildendenzahlen aus 

wirtschaftspolitischer Sicht Stellung zu nehmen. Im Blick auf die Diskussion um den 

Fachkräftemangel werden Informationen dazu erbeten, in welchen Branchen und auf 

welchen Qualifikationsniveaus derzeit (absolut und relativ) die größten Engpässe zu 

verzeichnen bzw. in der Zukunft zu erwarten sind.  

Damit verbunden wird darum gebeten darzustellen, mit welchen Maßnahmen und 

Strategien das Land Rheinland-Pfalz dem Fachkräftemangel begegnen will, insbeson-

dere im Blick auf Berufe des dualen Systems. In diesem Zusammenhang wäre darauf 

einzugehen, wie sich der Rückgang der Ausbildungsbetriebe aufhalten lässt und wel-

che Folgerungen sich daraus für die Handwerks- und Mittelstandspolitik auch im euro-

päischen Kontext ergeben. 

 


