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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Große Anfrage 

der Fraktion der F.D.P. 

Chancen für zusätzliche Ausbildungsplätze in von ausländischen 
Selbstständigen geführten Betrieben 

Drucksache 131418 7 
06.04.1999 

In zunehmendem Maße hat sich unter den ausländischen Mitbürgern eine Kultur der Selbstständigkeit entwickelt, die sich kei
neswegs nur auf bestimmte Bereiche, wie z. B. den Gastronomiebereich, beschränkt. Besonders Angehörige der friiheren An
werbestaaten haben mit steigender Aufenthaltsdauer von dem ursprünglichen Vorhaben, nur für eine befristete Zeit eine un· 
selbstständige Arbeit aufzunehmen, Abstand genommen und den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt. So gab es in Deutsch· 
land 1997 nach Berechnungen des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln circa 281 000 ausländische Selbstständige in Industrie, 
Handel und Handwerk (ohne freiberuflich Tätige und mithelfende Familienangehörige). Ausländische Betriebsinhaber betätigen 
sich erfolgreich als Existenzgründer, sie stellen Arbeitsplätze zur Verfügung und engagieren sich auch in der Berufsausbildung. 
Viele dieser Betriebe haben sich in mittelständische Strukturen hineinentwickelt. Damit sind gleichzeitig Ausbildungspotentiale 
entstanden, die allerdings noch nicht ausgeschöpft sind. Diese Chancen zur Schaffung zusätzlicher Ausbildungsplätze, sowohl für 
in- als auch für ausländische Jugendliche, gilt es zu nutzen. 
Für Rheinland-Pfalzliegen aber bisher keine auf das Land bezogene Angaben vor, wie sich dieses ausländische Unternehmertum 
hier entwickelt hat, welche Strukturen es heute aufweist, welche wirtschaftliche Bedeutung ihm derzeit zukommt und welche 
Perspektiven zu erwarten sind. 

Das auf Dauer angelegte Engagement von ausländischen Selbstständigen auf dem Arbeitsmarkt ist in hohem Maße integrations· 
fördernd, die Beteiligung an der Berufsausbildung ist ein Integrationsindikator. Nicht immer sind jedoch unsere gewachsenen 
Wirtschaftsstrukturen, z. B. das Kammerwesen, und unser berufliches Bildungssystem den ausländischen Selbstständigen hin· 
reichend vertraut. Hier ist zu klären, wie die Akzeptanz der Organisationen und Bildungssysteme bei den ausländischen Selbst· 
ständigen durch eine verstärkte Information erhöht und schließlich dadurch auch die Ausbildungsplatzsituation verbessert werden 
kann. 

Wir fragen die Landesregierung: 

1. Wie viele von ausländischen Selbstständigen geleitete Betriebe gibt es in Rheinland·Pfalz, und wie hat sich deren Zahl in den 
letzten zehn Jahren entwickelt? 
Wie prognostiziert die Landesregierung die zukünftige Entwicklung in diesem Bereich? 

2. Wie viele davon kommen jeweils aus den ehemaligen Anwerbeländern Griechenland, Icalien, Portugal, Spanien und der 
Türkei? 

3. Wie verteilen sich die Betriebe auf die Bereiche Industrie, Handel und Handwerk? Wie stellt sich die Verteilung in den ein
zelnen Branchen dar? Wie ist im Vergleich hierzu die Verteilung bei den von deutschen Selbstständigen geleiteten Betrieben? 

4. Welche Struktur weisen die einzelnen Betriebe auf (Umsatz, Beschäftigtenzahl)? 

5. Welchen Anteil an der Wirtschaftskraft des Landes haben die von ausländischen Selbstständigen geleiteten Betriebe insge
samt? 

6. Welche Angaben können über den Zeitraum des Bestehensund die Insolvenzquote der von ausländischen Selbstständigen ge
leiteten Betriebe gemacht werden? 

7. Wie viele der von ausländischen Selbstständigen geleiteten Betriebe sind durch Existenzgründungen (in den letzten zehn 
Jahren) entstanden? 
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8. In welchem Maße erfolgten diese Existenzgrllndungen durch Rückgriff auf Eigenk.apitalmittd oder wurden fremdfinanziert? 
Inwieweit bestehen hier Unterschiede zu Existenzgründungen durch Deutsche? 

9. In welchen Bereichen der Spitzentechnologie oder modernen Kommunikationstechnik sind Existenzgründungen von aus-
ländischen Betrieben zu verzeichnen? Inwieweit bestehen hier Unterschiede zu Existenzgründungen durch Deutsche? 

10. Wie viele ausländische Selbstständige sind in den rheinland-pfälzischen Unternehmerverbänden Mitglied? Wie hoch ist der 
Organisationsgrad deutscher Selbstständiger in Unternehmerverbinden? Gibt es hierbei branchenspezifische Unterschiede? 

11. Welche Unternehmerverbände mit überwiegend ausländischer Mitgliederstruktur haben sich in Rheinland-Pfalz entwickelt? 
Nach welchen spezifischen Gesichtspunkten, wie z. B. Branchenzugehörigkeit oder Betriebsgröße, erfolgten diese Zuw 
sammenschlüsse? 

12. Wie viele Arbeitsplätze bzw. Ausbildungsplätzewerden durch Betriebe, die durch ausländische Selbstständige geleitet werden, 
in Rheinland-Pfalz bereitgestellt? 

13. Wie groß ist das Ausbildungsplatzangebot in von ausländischen Selbstständigen geleiteten Betrieben in Industrie, Handel und 
Handwerk? Wie sehen die Vergleichszahlen in von deutschen Selbstständigen geleiteten Betrieben aus? (Bitte getrennt auf
führen und nach Größe der Betriebe sowie ausländischer Nationalität differenzieren. Bitte jeweils absolute und relative Ver
gleichszahlen nennen.) 

14. Welche Lehrberufe werden hierbei angeboten (bitte getrennt aufführen)? 

15. Wie groß ist- in den unterschiedlichen Nationalitäten- der Anteil der Betriebe, die vorwiegendJugendliche ausbilden, die 
dieselbe Nationalität wie der Betriebsinhaber besitzen? 

16. Wie hoch ist die Zahl der ausländischen Betriebsinhaber, die eine Ausbildungsbefähigung besitzen? Wie viele Betriebe aus
ländischer Selbstständiger sind nach Kenntnis der Landesregierung theoretisch befähigt, Ausbildungsbetrieb zu sein? 

17. Wie werden ausländische MitbUrger bei ihrem Schritt in die Selbstständigkeit unterstützt? 

18. Wie unterstützt die Landesregierung ausländische Selbstständige in ihrer Bereitschaft zur Berufsausbildung? 

19. Weiche Hilfen stehen diesen Personengruppen ansonsten, z. B. durch Kammern, Verbände, Arbeitsverwaltung etc., zur Verw 
fügung? 

20. Siebt die Landesregierung Bedarf für zusätzliche Beratungs- und Unterstützungsmaßnahmen? Wenn ja, wie könnten diese 
aussehen? 

21. Welche Erfahrungen bestehen in anderen Bundesländern mit Strukturen oder Einrichtungen, die helfen sollen, die Ausbil· 
dungskapazität in von ausländischen Sdbstständigen geleiteten Betrieben zu erhöhen? 

22. Welche Hemmnisse sind der Landesregierung bekannt, die ausHfnd.ische Mitbürger in besonderem Maße bei dem Schritt in 
die Selbstständigkeit behindern? 

23. Weiche Möglichkeiten sieht die Landesregierung, Maßnahmen zu ergreifen, um die Zahl der ausbildungsbefähigten auslän
dischen Betriebsinhaber - bei gleichzeitiger Wahrung der Ausbildungsstandards - zu erhöhen (z. B. Kosten sowie eine 
mehrsprachige Durchführung des Ausbildungseigner Iehrgangs)? 

24. Welche sonstige Hürden sieht die Landesregierung bei der Bereitstellung zusätzlicher Ausbildungsplätze durch ausländische 
Selbstständige? 

25. Sieht die Landesregierung in der Belastung der Betriebe durch staatlich übertragene Pflichtaufgaben im Falle ausländischer 
Betriebsinhaber ein noch größeres Hemmnis für die Ausbildung als im Falle der deutschen Betriebsinhaber? Wenn ja, welche 
Maßnahmen der Hilfe bei der Administration sind für die beiden Betriebsinhabergruppen denkbar? 

26. Wie war die Kampagne des ehemaligen Bundesministers für Bildung. Wissenschaft, Forschung und Technologie von Anfang 
des Jahres 1998 zur Mobilisierung noch unerschlossener Lehrstellen bei ausländischen Betriebsinhabern in Rheinland·Pfalz 
angelegt? Welche Ergebnisse hatte die Kampagne? 

27, Wie könnten die Beziehungen der rheinland-pfälzischen Kammern zu ausländischen Kammern und ausländischen Unter
nehmerverbänden genutzt werden, um auf die Steigerung des Ausbildungsplatzangebotes hinzuwirken? 

2 

• 

• 



• 

• 

Landtag Rheinland-Pfalz - 13. Wahlperiode Drucksache 1314187 

28. Welche Möglichkeiten bestehen im Rahmen der Verbundausbildung, um Betriebe, die von deutschen beziehungsweise aus
ländischen Selbstständigen geleitet werden, bei der Ausbildung vonjugendlichen zusammenzuführen und damit neue Aus
bildungskapazitäten zu erschließen? In welchem Maße bestehen bereits solche Ausbildungsverbünde, und wie viele Ausbil
dungsplätze werden gegebenenfalls durch diese Verbundlösung zur Verfügung gestellt? 

29. Welche Informationen erhalten Schüler und Lehrkräfte in allgemein bildenden Schulen und Berufsschulen über die Mög
lichkeiten, die solche Ausbildungsverbünde bieten? 

30. Könnte nach Ansicht der Landesregierung eine verstärkte Information über die Berufsausbildung gerade auch in der Sprache 
der Herkunftsländer der jeweiligen ausländischen Selbstständigen oder der verstärkte Einsatz von Beratern und Multiplika
toren ausländischer Herkunft dazu beitragen, mögliche Hemmschwellen bei der Frage der Ausbildung abzubauen? Wenn ja, 
wie kann dies forciert werden? 

31. Wie werden die Arbeitsgemeinschaft der Ausländerbeiräte in Rheinland·Pfalz (AGARP) und die ausländischen Unter· 
nehmerverbände in die Information und in die Informationsweitergabe über die Möglichkeiten der Berufsausbildung in aus
ländischen Unternehmen mit einbezogen? 

Für die Fraktion: 
Werner Kuhn 
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