
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Unterrichtung 

durch die Landesregierung 

zu dem Beschluß des Landtags vom 27 .. März 1992 zu Drucksache 1211189 
(Plenarprotokoll12/23) 

Image- und Nachwuchsförderung des Handwerks 

Mit dem vorgenannten Beschluß hat der Landtag die Landesregierung aufgefor
dert, dem Landtag aufzuzeigen, inwieweit sie die gesamtgesellschaftlich als 
notwendig erachtete Image- und Nachwuchsförderung des Handwerks zu unter
stützen bereit ist. 

Dazu berichte ich wie folgt 

Im Handwerk sind derzeit in den alten Bundesländern mehr als ein Drittel der 
Ausbildungsplätze unbesetzt. Zugleich sehen sich die Universitäten und Hoch
schulen einem großen Zustrom von Swdenten gegenüber. 

Der große Mangel an Nachwuchskräften im Handwerk gefährdet zunehmend den 
Bestand und die Leistungsfähigkeit des deutschen Handwerks. Er führt darüber 
hinaus auch in der gewerblichen Industrie zu einem Fachkräftemangel 

Es ist deshalb auch ein gesamtwirtschahliches Anliegen, hier eine Trendwende 
herbeizuführen. Da der einzelne Handwerker und auch die Handwerksorganisa
tionen kaum in der Lage sind, in dem hier notwendigen Umfang aus eigener Kraft 
erfolgreiche Nachwuchswerbung zu betreiben, hält es die Landesregierung für 
sinnvoll, gemeinsam mit dem Handwerk Maßnahmen zur Nachwuchswerbung 
durchzuführen. 

Deshalb unterstützt das Ministerium für Wirtschaft und Verkehr die Image- und 
Nachwuchskampagne des rheinland-pfälzischen Handwerks. Im Haushalt des 
Ministeriums für Winschaft und Verkehr sind dafür bei Kapitel 08 02 Titel685 77 
für 1992 und 1993 jeweils 300 000 DM veranschlagt, mit denen Maßnahmen des 
Handwerks zur Behebung des Lehrlingsmangels bezuschußt werden können. Die 
Zuschüsse sind insbesondere vorgesehen für 

- die Erstellung von lnformationsmaterialien, 

- Werbung in den Medien und 

- Informationsveranstaltungen in Schulen und auf Messen. 

Dem Prisidcntcn des Landtags mit Schreiben des Chefs der Staatskanzlei vom 28. Septem
ber 1992 übcrsandL Federführend ist der Minister für Winscluft und Verkehr. 
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Das rheinland-pfälzische Handwerk stelh einen gleich hohen Betrag bereit, um 
gemeinsam mit dem Land eine wirksame Werbekampagne durchführen zu 
können. 

Dle Handwerkskanunern haben zwischenzeitlich mit mehreren ausgewiesenen 
Werbeunternehmen verhandelt und schließlich einem rheinland-pfälzischen 
Unternehmen den Auftrag zur Entwicklung geeigneter Werbemittel Und zur 
Durchführung wirksamer Werbemaßnahmen erteilt. Die Werbeaktion wird noch 
in diesem Herbst beginnen. 

Darüber hinaus prüft das Ministerium für Bildung und Kultur derzeit, inwieweit 
durch eine Broschüre für Eltern von Schülern in Grundschulen und anderen allge
meinbildenden Schulen des Sekundarbereichs I rechtzeitig auf die Alternative der 
beruflichen Bildungswege hingewiesen werden kann. 

Ergänzend ist darauf hinzuweisen, daß die Indwtrie- und Handelskammern sowie 
die Handwerkskammern gemeinsame Weiterbildungsveranstaltungen planeiL Ziel 
dieser Maßnahmen soll es sein, die breite Öffentlichkeit verstärkt darüber zu infor
mieren, daß über die berufliche Ausbildung hinaus weitere QualifiZierungswege 
für die Aufstiegsfortbildung bestehen. Auch dies dient letztlich der Nachwuchs
werbung und erleichtert die Gewinnung von Nachwuchs für das Hwdwerk und 
die gewerbliche Wirtschaft. Ein konkretes Konzept hierfür soll in Kürze vorberei
tet werden. 
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