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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Antwort 

des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Wein
bau 

auf die Große Anfrage der Fraktion der F.D.P. 
-Drucksache 13/4187-

Chancen für zusätzliche Ausbildungsplätze in von ausländischen Selbst
ständigen geführten Betrieben 

Die Große Anfrage vom 6. April 1999 hat folgenden Wortlaut: 

In zunehmendem Maße hat sich unter den ausländischen Mitbürgern eine Kultur der Selbst· 
ständigkeit entwickelt, die sich keineS\vegs nur auf bestimmte Bereiche, wie z. B. den Gastro· 
nomiebereich, beschränkt. Besonders Angehörige der früheren Anwerbestaaten haben mit 
steigender Aufenthaltsdauer von dem ursprungliehen Vorhaben, nur für eine befristete Zeit 
eine unselbstständige Arbeit aufzunehmen, Abstand genommen und den Schritt in die Selbst
ständigkeit gewagt. So gab es in Deutschland 1997 nach Berechnungen des Instituts der deut· 
sehen Wirt:;chaft Köln circa 281 000 aU!ilä.ndische Selbstständige in Industrie, Handel und 
Handwerk (ohne freiberuflich Tätige und mithelfende Familienangehörige). Ausländische Be
triebsinhaber betätigen sich erfolgreich als Existenzgrtinder, sie stellen Arbeitsplätze zur Ver· 
filgung und engagieren sich auch in der Berufsausbildung. Viele dieser Betriebe haben sich in 
mittelständische Strukturen hineinentwick.elt. Damit sind gleichzeitig Ausbildungspotenziale 
entstanden, die allerdings noch nicht ausgeschöpft sind. Diese Chancen zur Schaffung zusätz· 
lieh er Ausbildungsplätze, sowohl für in· als auch für ausländische Jugendliche, gilt es zu nutzen. 

Für Rheinland·Pfalz liegen aber bisher keine auf das Land bezogene Angaben vor, wie sich 
dieses ausländische Unternehmertum hier entwickelt hat, welche Strukturen es heute auf
weist, welche wirtschaftliche Bedeutung ihm derzeit zukommt und welche Perspektiven zu 
erwarten sind . 

Das auf Dauer angelegte Engagement von ausländischen Selbstständigen auf dem Arbeits-
marktist in hohem Maße integrationsfördernd, die Beteiligung an der Berufsausbildung ist ein 
lntegrationsindikator. Nicht immer sind jedoch unsere gewachsenen Wirtschaftsstrukturen, 
z. B. das Kammerwesen, und unser berufliches Bildungssystem den ausländischen Selbst
ständigen hinreichend vertraut. Hier ist zu klären, wie die Akzeptanz der Organisationen und 
Bildungssysteme bei den ausländischen Selbstständigen durch eine verstärkte Information er· 
höhl 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 zukonftige Entwicklung in diest:m Bereich? 

2. Wie viele davon kommen jeweils aus den ehemaligen Anwerbeländern Griechenland, lta· 
Iien, 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 einzelnen 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 Selbst· 
ständigen geleiteten Betriebe insgesamt? 

6. Welche Angaben können über den Zeitraum des Bestehensund die Insolvenzquote der 
von ausländischen Selbstständigen geleiteten Betriebe gemacht werden? 
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7. Wie viele der von ausllndischen Selbststlndigen gdeiteten Betriebe sind durch Existenz
gründungen (in den letzten zehn Jahren) entstanden? 

8. In welchem Molk erfolgten diese Existenzgründungen durch Rückgriff auf Eizenkapital
mind oder wurden fremdfwanziert? Inwieweit bestehen hier Unterschiede zu Ex.lstenz
grilndungcn durch Deutsehel 

9. In welchen Bereichen der Spitzentechnologie oder modernen Kommunikationstechnik 
sind Existenzgründunzen von auslindlschen Betrieben zu verzeichnen? Inwieweit be
tehen hier UnterSChiede zu Existenzgrilndungen durch Deutsche? 

10. Wie viele ausllndische Selbststlndige sind in den rheinland-pfllzischen Unternehmer-
verbinden Mitglied? Wie hoch ist der Orgznisationsgrad dentseher Selbststlndiger in 
Unternchmerverblndenl Gibt es hierbei branchenspezifische Unterschiede? 

11. Welche Unternehmerverbinde mit überwiqend wsllndischer Micgliederstruk:rur haben 
sich in Rheinland-P!alz entwickelt? Nach welchen spezif&ben Gesichtspunkten, wie 
z. B. Branchenzugehörigkeit oder Betriebsgröße, erfolgten diese Zwammenschlßsse? 

12. Wie viele Arbeitsplitte bzw. Ausbildungsp!Jtze werden durch Betriebe, die durch aus
llndische Selbststlndige geleitet werden, in Rheinland-P!alz bereitptelltl 

13. Wie groß ist das Ausbildungsplatzangebot in von~ Selbststlndigen geleiteten 
Betrieben in Industrie, Handel und Handwerk? Wie sehen die Vergleichszahlen in von 
deutsChen Selbststlndigtn geleiteten Betrieben aus? (Bitte getrennt auffllhren und nach 
Größe der Betriebe sowie ausllndischc:r Nationalitit differenzieren. Bitte jc:weils absolute 
und relative Vergkichszahlen nennen.) 

14. Welche Lehrberufe ... erden hierbei angeboten (bitte getrennt auffllhrc:n)l 

15. Wie groß ist -in den unterschiedlichen Nationalititen- der Anteil der Betriebe, die vor· 
wiegend Jugendliche ausbilden, die dieselbe Nationalitlt wie der Betriebsinhaber be
sitzen? 

16. Wie hoch ist die Zahl der ausllndischen Bet:riebsinhabcr, die eine Ausbildung.sbeflhigung 
besitzen? Wie viele Betriebe awlfifndischer Sdbststlndiger sind nach Kenntnis der Landes
regierung th-eoretisch befiihigt, Ausbildungsbetrieb zu sein? 

17, Wie werden aushindisehe Mitbürger bei ihrem Sehr in in die Sdbsc:stlndigkeit unter· 
nUtzt? 

18. Wie unterscüur die Landesregierung awllndische Selbststlndige in ihrer Bereitschaft 2ur 

Berufsausbildung? 

19. Welche Hilfen stehen diesen Personengruppen ansoll$[en, z. B. durch Kammern, Ver· 
binde, Arbeitsverwaltung etc., zur Verfügung? 

20. Sieht die Landesregierung Bedarf far zuslt:zliche Beratungs-- und Unterstützwtg:srna.ß-
nahmen? Wenn ja, wie könnten diese aussehen? 

21. Welche Erfahrungen bestehen in anderen Bundeslindern mit Strukturen oder Einri.ch· 
tungen, die helfen sollen, die A.usbildungskapazitlt in von ausllndischen SelbstStindigen 
geleiteten lktrieben zu erhöhen? 

22. Welche Hemmnisse sind der Landesregierung bekannt, die ausllndische Mitbürger in be
sonderem M&ße bei dem Schritt in die Selbststlndigkeit behindern? 

23. Welche Möglichkeiten sieht die Landesregierung, Maßnahmen 1u ergrcifen, um die Zahl 
der ausbildungsbeflhigten ausliindischen Betriebsinhaber - bei gleichzeitiger Wahrung 
der Awbildungsstandards - zu erhöhen (z. B. Kosten sowie eine mehrsprachige Durch~ 
führung des Ausbildungseignerlehrgangs)? 

24. Welche sonstige Harden sieht die Landesregierung bei der Bereitstellung zusitzlicher 
Ausbitdung,splltze durch ausllndische Selbststlndige? 

25. Sieht die Lamksregierung in der Bdasrung der Betriebe durch staatlich übertragene 
Pflichtaufgaben im Falle auslindischer Betriebsinhaber ein noch größeres Hemmnis für 
die Ausbildung als im Falle der deutschen Betriebsi.n.haber? Wenn ja, welche Maßnahmen 
der Hilfe bei der Administrl[ion sind für die beiden Betriebsinhabergruppen denkbar? 

26. Wie war die Kampagne des ehemaligen Bundesministers für Bildung. Wissenschaft. For· 
schung und Technologie von Anfang des Jahres 1998 2ur Mobilisierung noch uner· 
schlossener Lehrstellen bei awlindischen Betriebsinhabern in Rheinland·Pfalz angelegt? 
W dche Ergebnisse hatte die Kampagne? 

27. Wie könnten die Beziehungen der rheinland·pfilzischen Kammern zu mslindischen 
Kammern und ausllindischen Unternehmerverbänden genout werden, um auf die Stei· 
gerung des Ausbildungsplatzangebotes hinzuwirken? 

28. Welche Möglichkeiten bestehen im Rahmen der Verbundausbildung. um Betriebe, die 
von deutsc-hen beziehungsweise aushindiseben SelbStständigen geleitet werden, bei der 
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Ausbildung vonJugendlichen zusammenzuführen und damit neue Ausbildungskapazitä· 
ten zu erschließen? In welchem Maße bestehen bereits solche Ausbildungsverbünde, und 
wie viele Ausbildungsplätze werden gegebenenfalls durch diese Verbundlösung zur Ver
fügung gestellt? 

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

30. Könnte nach Ansicht der Landesregierung eine verstärkte Information über die Berufs· 
ausbildunggerade auch in der Sprache der Herkunftsländer der jeweiligen ausländischen 
Selbstständigen oder der verstärkte Einsatz von Beratern und Multiplikatoren ausländi
scher 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 Unternehmerverbände in die Information und in die Informations
weitergabeüber die Möglichkeiten der Berufsausbildung, in ausländischen Unternehmen 
mit einbezogen? 

Drucksache 13/4346 

Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau hat die Große Anfragenamens der Landesregierung 
- Zuleitungsschreiben des Chefs der Staatskanzlei vom 21. Mai 1999 - wie folgt beantwortet: 

Ausländische Unternehmen sind inzwischen in Deutschland zu einem bedeutenden Wirtschaftsfaktor geworden. Wie in der 
Großen Anfrage zutreffend dargestellt wird, errechnete das Institut der deutschen Wirtschaft Köln (lW) für das Jahr 1997 auf der 
Grundlage von Daten, die von Industrie- und Handelskammern sowie Handwerkskammern zur Verfügung gestellt worden 
waren, rd. 281 000 Betriebsstätten mit ausländischen Inhabern in Industrie, Handel und Handwerk (ohne freiberuflich Tätige und 
mithelfende Familienangehörige). Solche Betriebe beteiligen sich aber weit weniger als deutsche Betriebe an der Berufsausbildung, 
obwohl viele dazu bereit und befähigt sind. Von etwa 92 200 ausländischen Betrieben in Industrie, Handel und Handwerk, die 
ausbilden könnten, bilden nach dem IW nur 11 500 tatsächlich aus. Rein rechnerisch ergäbe sich ein Potenzial von mindestens 
10 750 zusätzlichen Lehrstellen, wenn das Ausbildungsengagement solcher Betriebe demjenigen deutscher Betriebe entspräche. 

Die Landesregierung hält es für wünschenswert und möglich, dass sich ausländische Selbstständige wesentlich stärker an der Be· 
rufsausbiidung als bisher beteiligen und sich dem Ausbildungsengagement deutscher Betriebe annähern. Die Betriebe würden da· 
durch stärker in das Wirtschaftsgeschehen integriert und selbst für die Deckung eines erforderlichen Berufskräftenachwuchses 
sorgen. Die Landesregierung sieht die ausländischen Selbstständigen ebenso wie die deutschen Betriebe in der ausbildungspoliti· 
sehen Verantwortung und begrüßt jeden positiven Beitrag zur Entspannung der Lehrstellenproblematik. Sie ist davon überzeugt, 
dass sich durch konkrete Maßnahmen der Information, der Akquisition und der laufenden Betreuung mindestens auf mittlere 
Sicht die Ausbildungsbeteiligung ausländischer Unternehmen erhöhen lässt. Nach Auffassung der Landesregierung kommt dabei 
den Serviceleistungen der Kammern eine besondere Bedeutung zu. 

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

Aus der nachstehenden Tabelle ergibt sich ein Überblick Uber die Entwicklung des Anteils ausländischer Selbstständiger in Rhein· 
land· Pfalz von 1989 bis 1998: 

1000 
'1 'I • ,"J" q .. 

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
'"'""··-"~ .. ·""' "'''''' '"' 4. '' 

., 
5,6 6,9 7,4 8,5 9,9 9,2 10,2 9,5 10,6 9,9 

Da als Quelle lediglich der Mikrozensus vorliegt, haben die Angaben nur einen eingeschränkten Aussagewen. Die Landesregie~ 
rung geht davon aus, dass die grundsätzlich positive Entwicklung der Zahl der ausländischen Selbstständigen anhalten wird. 

2. Wie viele davon kommenjeweils aus den ehemaligen Anwerbeländern Griechenland, Italien, Portugal, Spanien und der Türkei? 

Genaue Angaben hinsichtlich der Herkunft aus den ehemaligen Anwerbeländern sind nicht möglich, da die amtliche Statistik 
keine hinreichend gesicherten Angaben zulässt. 

Nach Mitteilung der Kammern übenviegen vor allem die Selbstständigen mit türkischer Nationalität. 

J. Wie verteilen sich die &triebe auf die Bereiche Industrie, Handel und Handwerk? Wie stellt sich die Verteilung in den einzelnen 
Branchen dar? Wie ist im Vergleich hierzu die Verteilung bei den von deutschen Selbstständigen ~leiteten Betrieben? 

4. Welche Struktur weisen die einzelnen Betriebe auf (Umsatz, Beschäftigtenzahl)? 
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Die Verteilung der Betriebe von ausländischen Selbstständigen sowie die Umsatz- und Beschäftigtenzahl der ausländischen Be
triebe werden in den Statistiken nicht separat IUSgewiesen. Die Erfahrungen zeigen, dass auch bci diesen Betrieben Schwerpunkte 
im Zuständigkeitsbereich der Industrie- und Handelskammern (z. B. Groß- und Einzelhandel, Rciseverkehrsbranche) bestehen. 
Das Rhcinisch-Westfiilische Institut für Wirtschaftsforschung e. V. (RWI) geht in einer Untersuchung aus dem Jahre 1997 davon 
aus, dass sich die Erwerbstitigkcit der selbstständigen Ausländer in Rheinland-Pfalz auf die drei Wirtschaftsbereiche sonstige 
Dienstleistungen, denen etWa die Hälfte aller ausländischen Selbstständigen zuzurechnen ist, Handel und verarbeitendes Gewerbe 
konzentriert. Nach groben Schätzungen des RWI stellten sie rund 36 000 Arbeitsplätze bereit; 3 000 wurden durch Familienan
gehörige und 22 000 durch anderweitig Beschäftigte besetzt. 

5. Welchen Anteil an der Wirtschaftslr.raft der Landes haben die wn auslllndischen Selbstrtilndißen geleiteten Betriebe insgesamt? 

Ausländische Unternehmer haben sich in Deutschland zu einem bedeutenden Wirtschaftsfaktor entwickelt. Das Institut der deut
schen Wirtschaft, Köln, bezifferte die Zahl der ausländischen Selbstständigen in Industrie, Handel und Handwerk (ohne freibe
ruflich Tätige und mithelfende Familienangehörige) auf rd. 281 000. Genauere Angaben sind nicht möglich, da keine gesicherten 
statistischen Grundlagen zur Verfügung stehen. 

6. Welche AnsW- /ronnen llber den Zeitraum der Bestehens und die Insolvenzquote der wn aus/IJndischen Seibstrtllndigen geleiteten 
Betriebe gemacht werden? 

Gesicherte Angaben sind aus den in der Frage 5 genannten Gründen nicht möglich. 

7. Wie viek der wn aus/IJndischen Selbstrtllndigm geleiteten Betriebe sind durch Existenz,grllndungen {in den letzten zehn fahren) ent- • 
standen? 

Nach der Gewerbeanzeigenstatistik hat sich die Zahl der Neuerrichtungen von Betrieben durch ausländische Selbstständige in 
Rheinland-Pfalz (einschl. Verlagerung von Betrieben nach Rheinland-Pfalz) zwischen 1989 und 1998 wie folgt entwickelt: 

1989: I 064 
1990: I 285 
1991: I 467 
1992: I 751 
1993: 1 860 
1994: 2 018 
1995: 2 289 
1996: 2 493 
1997: 2 711 
1998: 2 866 

8. In welchem Maße erfolgten diese Existenz,grllndungen durch Riidrgriff auf Eig:nlwpitalmittel aderwurden fremdfinanziert? ln
wieweit bestehen hier Unterst:hietk zu Existenz,grllndungen durch Deutsche? 

9. In welchen Bereichen der Spitzentechnologie oder modermn /[Qf1!mfmihltionstechnik sind Existenz,grllndungen von aus/IJndischen 
Betrieben zu verzeichnen? Inwieweit bemhen hier Unterst:hietk zu Existenz,grllndungen durch Deutsche? 

10. Wie viek aus/IJndische Selbstrtllndi&e sind in den rheinland-pftllzischen Unternehmerver/KJnden Mif81ied? Wie hach ist der Orga- • 
nisatwnsgrad deutscher Seibstrtllndiger in Un~b/Jndenl Gibt es hierbei branchenspezifische Untenchietk? 

11. Welche Unternehmerverblinde mit~ aus/IJndiscber Mitgüederstrulr.tur haben sich in Rheinland-Pfalz entwickelt? Nach 
fl!elchen spezifischen Gesichtspun/ckn, 111ie z. B. Branchenzugehöriglceit ader ~ erfolgten diese Zusammenschlüsse? 

Der Landesregierung liegen keine statistischen Angaben oder Erfahrungswerte v.or~ die eine gesicherte Antwort zulassen. Eine Er· 
minlung verwertbarer Angaben würde einen Verwaltungsaufwand verursachen, der auch für die Beantwortung einer Großen An
frage unvertretbar wäre. 

12. Wie viek Arheitsplittze hzw. Ausbildungsp/iitze werden durch Iletriehe. die durch aus/IJndische Seihstrtllnd@! geleitet werden, in 
Rhein/and-Pfalz bereitgestellt! 

1 J. Wie groß ist das A ushildu"&'J1latzangehat in wn auslllndischen Se/bstrtllndigm geleiteten Betrieben in Industrie, Handel und 
Handwerk? Wie sehen die Vergleichszahkn in ron deutschen Seibstrtilndißen geleiteten Betrieben aus? {Bitte getrennt aufführen und 
nach Größe der Betriebe sWJie aus/IJndischer Natitmalitllt difforenzieren. Bitte _;...,e;Js absolute und relative Vergleichszahlen 
nennen.) 

Die Zahl der Ausbildungsplätze in Betrieben in Rhcinland-Pfalz, die durch ausländische Selbstständige geleitet werden, lässt sich 
weder der amtlichen Berufsbildungsstatistik noch der Statistik der Berufsberatung der Arbeitsverwaltung entnehmen. Daher 
können auch die erfragten Differenzierungen nach Wirtschaftsbereichen und anerkannten Ausbildungsberufen sowie Nationa
litäten nicht gemacht werden. Gleiches gilt hinsichtlich der Angaben zum Ausbildungsplatzangebot in von ausländischen Selbst· 
ständigen geleiteten Betrieben. 
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Allgemein bleibt die Beteiligung ausländischer Unternehmer an der Berufsausbildung hinter der deutscher Unternehmen zurück. 
Nach einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft aus dem Jahr 1997 bilden von rund 92 200 ausländischen Betrieben in 
Industrie, Handel und Handwerk, die ausbilden könnten, nur 11 500 ( = 12,5 %) aus. Deutsche Unternehmen in Industrie, Handel 
und Handwerk bilden zu 19% aus. 1) 

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

Gesicherte statistische Angaben liegen nicht vor. Die Schwerpunkte liegen in den Ausbildungsberufen des Verkäufers, des Kauf
manns im Einzelhandel, des Bürokaufmanns und des Kaufmanns für Bürokommunikation. 

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

Hierzu liegen keine gesicherten statistischen Angaben vor. 

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

Gesicherte statistische Angaben liegen nicht vor. Im Übrigen wird auf die Antwort zu den Fragen 12 und 13 verv.riesen. 

11. Wie werden ausländische Mitbürger bei ihrem Sahritt in die Selbstständigkeit unterstützt? 

Ausländische Existenzgründer werden im Rahmen der staatlichen Wirtschaftsförderung und im Rahmen des staatlich verbilligten 
Beratungs- und Informations-Service z. B. der Kammern oder des Rationalisierungskuratoriums der Deutschen Wirtschaft e. V. 
ebenso wie deutsche Existenzgründer unterstützt. Die von der Investitions- und Strukturbank angebotenen Förderprogramme, 
Zuschüsse, zinsverbilligten Darlehen, Beteiligungen und Garantien stehen in vollem Umfang auch ausländischen Mitbürgern zur 
Verfügung. 

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

Die Förderprogramme der Landesregierung zur Bereitstellung von Ausbildungsplätzen können von ausländischen Selbstständigen 
ebenso wie von den deutschen Selbstständigen in Anspruch genommen werden. Die Landesregierung wird sieb dabei auch ver
stärkt an ausländische Selbstständige wenden, um ihre Bereitschaft zur Berufsausbildung zu fördern. 

Das Ministerium für Arbeit, Soziales und Gesundheit hat das Institut für sozialpädagogische Forschung Mainz e. V. beauftragt, 
eine Studie zur Ermittlung des Ausbildungspotenzials türkischer Betriebe in Rheinland-Pfalz durchzuführen. Das Ziel dieser 
Studie besteht letztlich darin, die Möglichkeiten zur Erschließung von Ausbildungspllitzen in diesen Betrieben zu erkennen und 
auszuschöpfen sowie die Betriebe zu unterstützen und ihre Wettbe'\.verbsfähigkeit zu erhalten. Dazu findet eine intensive Zu4 

sammenarbeit mit dem Türkischen Generalkonsulat in Mainz statt, das umfangreiche personelle und sachliche Unterstützung 
leistet. 

19. Welche Hilfen stehen diesen Personengruppen ansonsten, z. 8. durch Kammern, V er bände, Arbeitsverwaltung etc., zur Verfügung? 

Die zuständigen Stellen der Berufsausbildung (Kammern) in Rheinland-Pfalz wenden sich innerhalb ihrer regionalen Lehrstellen· 
initiativen wie z. B. die Lehrstellenakquisition durch Lehrstellenwerber, Lotsenaktionen, Patenschaftsprogramme, Lehrstellen
netzwerke auch an ausländische Selbstständige. Wichtig ist die Miteinbeziehung von geeigneten Multiplikatoren, wie beispiels
weise von Vertretern ausländischer Unternehmervereinigungen und Ausländerbeiräten mit eigener Ausbildungserfahn.mg. Auch 
die rheinland-pfälzischen Arbeitsämter beraten im Rahmen ihrer Betriebskontakte auf Wunsch ausführlich über Fragen zum 
Thema "Berufsausbildung" und zeigen die Vorteile der Gewinnung eigenen Fachkräftenachwuchses auf. 

20. Sieht die Landesregierung Bedarf für zusätzliche Beratungs- und Unterstützungsmoßnahmen? Wenn fit, wiekönnten diese aussehen? 

Die Landesregierung hat 1998 die Einstellung einer Fachkraft durch die IHK für die Pfalz mitfinanziert, die sich schwerpunkt
mäßig mit der Gewinnung ausländischer Selbstständiger für die Berufsausbildung befasst hat; die Fachkraft ist auch 1999 hierfür 
tätig. 

Die Landesregierung prüft derzeit, ob in Zusammenarbeit mit ausländischen Unternehmervereinigungen und der Arbeitsge
meinschaftder Ausländerbeiräte Rheinland·Pfalz sowie heimischen Kammern in städtischen Verdichtungsräumen wie Mainz und 
Ludwigshafen Informationsveranstaltungen mit dem Ziel der Sensibilisierung, der Information und der Beratung durchgeführt 
werden können. 

Ferner zielt auch die Studie des Instituts für sozialpädagogische Forschung Mainz e. V. (s. Antwort zu Frage 18) unter anderem 
darauf ab, den bestehenden Bedarf für zusätzliche Beratungs- und Unterstützungsmaßnahmen zu ermitteln und Vorschläge zu 
seiner Deckung zu unterbreiten. 

1) Berechnungsbasis: Bei den Kammern registrierte Betriebsstätten. 
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21. Welche Eifahrunsen bateben in anderen BunderillnJern mit Stnllr.oo-m oder Einrichtungm, die helfen solkn, die Aushildungs-
/eapazitllt in von auslllndischen Selbststllndiflen gekitetm Betrieben zu erhöhen/ 

Erfahrungsgemäß ist vor allem in den großen Verdichtungsräumen mit rdativ hohem ausländischen Betriebsbesatz wie bci
spidsweise Hamburg, der Raum Köln-Düsseldorf, der Rhein-Main-Raum, der Rhein-Neckar-Raum und der Stuttgarter Raum 
Ausbildungspotenzial vorhanden. Dort haben vor allem die Selbstverwaltungsorganisationen der regionalen Wirtschaft ein
schließlich der ausländischen Unternehmervereinigungen und kommunalen Gebietskörperschaften besondere Aktionen durch
geführt. Eine Zusammenstellung sämtlicher wichtiger Aktionen und Erfahrungen in den anderen deutschen Ländern ist in der 
für die Beantwortung der Großen Anfrage zur Verfügung stehenden Frist nicht möglich. 

22. Welche Hemmnissesind der ~helcannt, dieauslllndischeMilbUrgerin hesonMr.mMaf.lebei dem Schritt in dieSelbst-
stllndig/ceit behindern? 

Grundsätzlich dürften sich dieselben Fragen stellen, vor denen deutsche Existenzgründer stehen. Dazu zählen u. 3.. das Erkennen 
von Marktchancen, ein marktfähiges Konzept, ausreichende Finanzierung und Kenntnis zu beachtender Vorschriften. Ferner 
dürften Sprachbarrieren ein Hemmnis darstellen. Wettbewerbspositionen von ausländischen Existenzgründern verschlechtern 
sich, wenn sie nur über unzureichende Deutschkenntnisse verfügen. Weitere Hemmnisse sind durch die unterschiedlichen 
Kulturen und Wirtschaftssysteme bedingt, in denen ausländische Mitbürger aufgewachsen sind. 

23. Welche Möglichleeiten siebt die Landesregierung, Maßnahmen zu ergrtifen, um die Zahl der ausbüdun!J'befllhigten ausllindischen 
Betriebsinhaber - bei gleichzeitiger Wahrung der Ausbüdungsrtand<lrds -zu erhöhen (z. B. Kosten sowie eine mehrsprachige Durch
fllhrung des AusbildungseyPm-kh~)? 

Ausländische Inhaber handwerklicher Betriebe haben durchweg die duale Berufsausbildung durchlaufen und die Meisterqualifi
kation als Voraussetzung für die Selbstständigkeit erlangt. Damit ist dieser Personenkreis in hohem Maße in die hiesigen Wirt· 
schaftsstrukturen integriert und mit dem dualen Ausbildungssystem vertraut. Im Rahmen der Meisterprüfung, die die Ausbilder
eignungsprüfung beinhaltet, werden die Meisteranwärter für die Existenzgründung und die Funktion als Ausbilder vorbereitet. 

Die ausländischen Mitglieder der Industrie- und Handelskammern haben ebenso wie die deutschen Mitglieder die Möglichkeit, 
in Lehrgängen geeignetes Personal mit Ausbilderqualifikation heranbilc:kn zu lossen. Die Lehrgangsangebote der Kammern sind 
bedarfsorientiert und nachfragegerecht. Eine mehrsprachige Durchführung von Lehrgängen ist kosten· und zeitintensiv und würde 
letzdich auch nicht dem Ziel einer verstärkten Integration in hiesige Wirtschafts- und Ausbildungsstrukturen entsprechen. 
Gleichwohl beabsichtigt die Industrie- und Handelskammer für die Pfalz. gemeinsam mit der Industrie- und Handdskammer 
Rhein-Neckar versuchsweise Lehrgänge mit Unterricht in deutscher und zugleich in der Muttersprache durchzuführen, wobei 
aber die Prüfung in der deutschen Sprache abgelegt werden soll. 

24. Welche scnsti&e Hürden sieht die Landesrqp.rung bei der Bereitstellung zusiitzlicher Ausbildungsplätze durch ausländische Selbst-
stiindi&e? 

Befragungen des IW bei ca. 600 Betrieben (darunter rd. 1J5 Ausbildungsbetriebe) zeigten eine Reihe von Grtinden für die Aus
bildungsabstinenzder nicht ausbildenden Betriebe auf (Quelle: Berufsbildungsbericht 1998 der Bundesregierung): 

- geringe Größe des Betriebes: 49 % der Nennungen 

- fehlende Ausbilder: 35 % 

- mangelnde Erfahrungen: 32 % 

- zu teure Ausbildung: 21 % 

- zu komplizierte Vorschriften: 19 %. 

25. Siebt die Landesregierung in der Belmtung der Betriebe durch staatlieb übertragene Pflichtaufgaben im Falle ausllindischer Betriebs
inhaber ein noch größeres Hemmnis ftir dieAusbildungals im Falle der deutschen Betriebsinhaher? Wenn ja, welche Maßnahmen 
der Hilfe bei der Administration sind ftir die beiden Betriebsinhabergnlppen denlr.barl 

Die Landesregierung ist der Auffassung, dass dle Erfüllung staatlich übertragener Pflichtaufgaben für ausländische Selbstständige 
kein größeres Ausbildungshemmnis darstdlt als für deutsche Selbstständige. 

26. Wie war die Kam!J08ne des ebemaliflen Bundesminimnftlr Bildung, W"usenscbaft, Foncbung und Technologie von Anfang des 
Jahres /998 zur Mobilisierung noch unerschlossener Lebrstelkn bei ausllindischen Betriebsinhabern in Rbeinland-Pfalz angelegt? 
Welche Ergehnisse hatte die Kampagne? 

Am 17. Februar 1998 vereinbarten das Bundesbildungsministerium, die Spitzenverbände der Wirtschaft und die Bundesanstalt für 
Arbeit konkrete Schritte zur Mobilisierung von Lehrstellen bei ausländischen Unternehmen. Im Einzelnen waren der Einsatz 
von Ausbildungsberatern, Ausbildungswerbern und Berufsberatern, schwerpunktartige Anspracheaktionen und Informations· 
veranstaltungen, Werbemaßnahmen ausländischer Unternehmerverbände im Mitgliederkreis sowie die Erstellung und der Ein
satz zweisprachigen Informationsmaterials vorgesehen. Ende 1998 wurde in einer ersten Zwischenbilanz festgestellt, dass bundes-
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weit einige hundert Ausbildungsbetriebe neu gewonnen werden konnten. Die Stellen liegen überwiegend im kaufmännischen Be
reich mit den Schwerpunkten Groß- und Einzelhandel, Bürokommunikation, Reiseverkehr und Gastgewerbe. 

27. Wie könnten die Beziehungen der rheinlandpfälzischen Kammern zu ausländischen Kammern und ausllindischen Unternehmer· 
verbänden genutzt werden, um auf die Steißerung des AusbildungspU:tzangebotes hinzuwirken? 

Die Kammerorganisationen des Landes sind zur Kooperation mit ausländischen Unternehmerverbänden in Rheinland-Pfalz be
reit. Diese Bereitschaft schließt auch die Beratungshilfe zur Steigerung des Ausbildungsplatzangebotes ein. 

28. WelcheMöglich/reiten bestehen im Rahmen der Verbundausbildung, um Betriebe, die von deutschen beziehungsweiseausländischen 
Selbstständigen geleitet werden, bei der Ausbildung vonjugendlichen zusammenzuführen und damit neue Ausbildungskapazitäten 
zu em:hließen? In welchem Maße bestehen bereits solche Ausbildungsverbünde, und wie viele Ausbildungsplätze werden gegebenen· 
falls durch diese Verbundlösung zur Verfügung gestellt? 

Betriebliche Ausbildungsverbünde gibt es auch in Rheinland~Pfalz bereits seit längerer Zeit. Exakte Zahlenangaben liegen nicht 
vor. Das Lehrstellenangebot kann durch Bildung zusätzlicher Ausbildungsverbünde verstärkt werden, wenn z. B. vor dem Hinter
grund der neuen Ausbildungsberufe kleine Betriebe, die nicht alle vorgeschriebenen Ausbildungsinhalte selbst vermitteln können, 
sich der Mithilfe von Partnerbetrieben versichern. Ein Förderprogramm des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirt
schaft und Weinbau unterstützt in den Arbeitsamtsbezirken Bad Kreuznach, Kaiserslautern, Landau und Firmasens die Bildung 
solcher Ausbildungsverbünde auch finanziell. 

• Erfahrungsgemäß stehen aber Betriebe aus organisatorischen, logistischen, wettbewerbliehen und finanziellen Grilnden der Aus-
bildung im Verbund sehr reserviert gegenüber. Diese Hemmnisse dürften bei ausländischen Betrieben, die ihrerseits deutsche 
und/oder ausländische Partnerbetriebe benötigen, nicht geringer sein. 

• 

29. Welche Informationen erhalten Schüler und Lehrkräfte in allgemein bildenden Schulen und Berufsschulen über die Möglichkeiten, 
die solehe Ausbildungsverbünde bieten? 

Die Vermittlung von Informationen über die Möglichkeiten, die Ausbildungsverbünde liefern, ist vorrangig Aufgabe der Kammern. 
Sie nehmen die Information und Beratung ihrer Mitglieder auch intensiv wahr. Eine entsprechende Unterrichtung über Ausbil
dung im betrieblichen Verbund gehört nicht zu den Aufgaben der Schulen. 

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

Weitgehend in die hiesigen Wirtschaftsstrukturen integrierte ausländische Selbstständige bringen dem deutschen Beratungs- und 
Akquisitionspersonal der Kammern Vertrauen entgegen und haben keine Verständigungsprobleme. Abgesehen von der offenen 
Kosten· und Finanzierungsfrage ist nicht sicher, ob geeignetes muttersprachliches Beratungspersonal gefunden werden und 
tatsächlich mehr bewirken kann als deutsche Fachkräfte . 

Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau prüft, ob die schriftlichen Hinweise, beispielsweise des 
Bundesbildungsministeriums in türkischer Sprache, durch eine gezieltere, umfangreichere und sprachlich einwandfreie Broschüre 
in deutscher und türkischer Sprache ergänzt werden sollen, damit z. B. die Ausbildungsberater und die Lehrstellenwerber bei ihrer 
,.Arbeit vor Ort" nützliche schriftliche Informationen abgeben können. Solche Broschüren könnten auch bei Informationsver
anstaltungen eingesetzt werden. 

Im Übrigen werden die Ergebnisse der Studie des Instituts für sozialpädagogische Forschung Mainz e. V. (vgl. Antwort zu Frage 18) 
Aufschluss über mögliche Informationen an die Selbstständigen, an Multiplikatoren und andere geben. 

31. Wie werden die Arbeitsgemeinschaft der Ausländerbeiräte in RheinU:nd·Pfalz (AGARP) und die ausländischen Unternehmerver· 
bände in die Information und in die Informationsweitergabe über die Möglichkeiten der &rufsausbildung in ausländischen Unter· 
nehmen mit einbezogen? 

Die Landesregierung hat mit der Arbeitsgemeinschaft der Ausländerbeiräte in Rhcinland-Pfalz Verbindung aufgenommen, um 
beispielsweise über Informationsveranstaltungen in Mainz und Ludwigshafen (siehe Frage 20) zu sprechen und solche ggf. vor~ 
zubereiten. 

Die Landesbeauftragte für Ausländerfragen spricht im Rahmen ihrer Informations- und Öffentlichkeitsarbeit regelmäßig auch das 
bisher zu wenig genutzte Potenzial ausländischer Selbstständiger in Rheinland-Pfalz an und arbeitet auf ein vernetztes Zusammen
wirken der kommunalen Ausländerbeiräte, der ausländischen Selbstständigen und der für die Berufsausbildung zuständigen Stellen 
und Verantwortlichen hin. 
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Derzeic wird im Rahmen der in der Antwort zu Frage 18 genannten Untersuchung eine landesweite Befragung der Ausländer
beiräte durchgeführt, um Kontakt zu wichtigen AnsprechpartneriD.D.en und An.sprechpartnern vor Ort aufzunehmen. Die türki
schen Unternehmerverbinde sind in das vom Ministerium für Arbeit, Soziales und Gesundheit und vom Türkischen General
konsulat initüerte Projekt eingebunden. 
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