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I. Der Landtag stellt fest:

Das Handwerk in Rheinland-Pfalz ist ein wichtiger Impulsgeber für nachhaltiges
Wachstum, gute Be schäftigung und regionale Wertschöpfung. Über 50 000 Hand-
werksbetriebe bieten Beschäftigung für mehr als 250 000 Menschen. Rund 26 000
Lehrlinge werden ausgebildet. Nicht nur in der Wirt schafts- und Finanzkrise hat das
Handwerk sich als Stabilisator der Wirtschaft erwiesen. Die Gesamt zahl der Hand-
werksbetriebe in Rheinland-Pfalz ist im Zeitraum von 2005 bis 2011 angestiegen.
Ebenso unterstützen die Handwerksbetriebe die ehrenamtliche Arbeit in Verbänden
und Vereinen. 

Die Arbeit der Meisterinnen und Meister, die Ausbildung und das Wissen der Fach-
kräfte sowie der große Einsatz der Betriebsinhaberinnen und Betriebsinhaber garan-
tieren hochwertige Qualitätsar beit „made in Rheinland-Pfalz“. Das Handwerk mit al-
len Facetten ist eine „Zukunftsbranche“. Viele Berufe auch im traditionellen Hand -
werk wandeln sich derzeit zu „Hightech-Handwerken“.

Bei allen gesellschaftlichen Herausforderungen, wie dem demografischen Wandel und
der Ener giewende, ist das Handwerk unverzichtbarer Partner und starke Gestal -
tungskraft. Der Dialog mit Handwerkskammern, Innungen, Kreishandwerkerschaf-
ten, Landesfachverbänden und Arbeitneh mervertreterinnen und Arbeitneh mer -
vertretern ist dem Landtag sehr wichtig.

Das Handwerk steht vor zentralen Herausforderungen: Die derzeitige positive Wirt-
schaftsentwick lung im Handwerk führt dazu, dass schon heute weitere Fachkräfte
benötigt werden. Viele Betriebe können die zusätzliche Nachfrage noch mit dem vor-
handenen Personal bewältigen. Dabei hilft der Umstand, dass während der Krise  eine
langfristige Personalpolitik verfolgt und weitgehend auf Ent lassungen von Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern verzichtet wurde. Der Fachkräftebedarf des Handwerks
wird sich in den nächs ten Jahren noch verstärken. Gerade die Umsetzung der Energie -
wende erfordert einen erhöhten Bedarf an qualifizierten Fachkräften. Bereits 2011
blieb der Arbeitsagentur zufolge jede vierte Lehrstelle im Handwerk unbesetzt. Be-
sonders die traditionellen Handwerksberufe sind davon betroffen. In den nächsten
fünf Jahren werden landesweit rund 10 000 Gesellinnen und Gesellen und Lehrlinge
feh len. 

Die junge Generation Frauen verfügt über eine besonders gute Ausbildung, ist aber
auf wenige Be rufsfelder konzentriert. So sind junge Frauen in den technischen und
techniknahen Berufsfeldern noch immer unterrepräsentiert. Gerade vor dem Hin-
tergrund des akuten Fachkräftemangels sowie des demografischen Wandels ist es not-
wendig, junge Frauen auch für die technischen und technik nahen Bereiche zu ge-
winnen. Bereits heute tragen Frauen in allen Bereichen des Handwerks maß geblich
zum Erfolg der Unternehmen bei, ob als Betriebsinhaberin, Meisterin, Gesellin, Lehr-
ling oder mitarbeitende Unternehmerfrau. Sie sind aus vielen Handwerksbetrieben
nicht mehr wegzudenken. 
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Derzeit ist – auch als Reaktion auf den demografischen Wandel – eine Konzentrati-
on vieler Hand werksbetriebe auf Zukunftsmärkte zu beobachten. Ein entscheiden-
des Feld ist dabei die Energieeffi zienz, die Energiesicherung und der Klimawandel.
Immer häufiger werden aber auch Leistungen an geboten, die für Seniorinnen und
Senio ren, aber auch für Menschen mit Behinderungen geeignet sind. Barrierefreie, ein-
fach zu bedienende Einrichtungen sind ein zentraler Zukunftsmarkt des Handwerks.

Wissen und Innovation sind wichtige Voraussetzungen für eine wirtschaftlich erfolg -
reiche Zukunft – dies gilt insbesondere im Handwerk. Auch im Handwerk gibt es
kaum noch Branchen, die auf Infor mations- und Kommunikationstechnologie ver-
zichten können. Ausbildung, Abläufe, Verfahren – das Handwerk ist in fast allen Be-
reichen im Wandel. Die Duale Ausbildung stellt auch für diese Heraus forderung  einen
wesentlichen Erfolgsfaktor der deutschen Wirtschaft dar.

II. Der Landtag begrüßt:

Der Landtag begrüßt alle Bemühungen der rheinland-pfälzischen Handwerkskam-
mern, die Attraktivi tät der Handwerksberufe herauszustellen. Wir brauchen ein star-
kes Handwerk, das sich nicht zuletzt in der Wirtschafts- und Finanzkrise als wichti-
ger Stabilisator erwiesen hat. Gerade seine Werte orien tierung, die starke Binnen- und
Regionalmarktorientierung und die Gestaltungskraft machen es un verzichtbar für
eine gute Zukunft unseres Landes. Ansätze wie die sogenannten Coaches für be -
triebliche Ausbildung zeigen in die richtige Richtung. Im Rahmen der „Vereinbarung
Rheinland-Pfalz für Ausbildung und Fachkräftesicherung“ haben sich die Partnerin-
nen und Partner des „Ovalen Tisches für Ausbil dung und Fachkräftesicherung“ dar-
auf verständigt, Fachkräftenach wuchs für die Betriebe zu finden und jungen Men-
schen einen Einstieg in das Berufsleben zu ermögli chen. 

Von besonderer Bedeutung ist die überbetriebliche Ausbildung in den Berufsbildungs-
und Technolo giezentren der Handwerkskammern. Diese Zentren stellen die Moder-
nität und Einheitlichkeit der Lerninhalte sicher und verschaffen mit dem Angebot
von Berufsorientierungsmaßnahmen den jun gen Menschen zusätzlich die Möglich-
keit einer erlebbaren Berufsorientierung schon vor der Ausbil dungsentscheidung. 

Auch sind die Bildungszentren der Raum für Weiterbildung in technischer und be-
triebswirtschaftlicher Hinsicht. Viele Innovationen können nur dort den Betrieben
und ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern näherge bracht werden. Sie sichern so
die langfristige Beschäftigungsfähigkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den
Betrie ben. Auch helfen diese Einrichtungen bei der Umsetzung der am 6. Februar
2010 unterzeich neten „Rah menvereinbarung über die Zusammenarbeit von Schule,
Berufsberatung und Wirtschaft im Bereich der Berufswahlvorbereitung und Studien-
orientierung in Rheinland-Pfalz“, die die Landes regierung, die Bundesagentur für
Arbeit und die Wirtschaftskammern beschlossen haben. Zum 1. Februar 2012 ist dar-
über hinaus die „Richtlinie zur Schullaufbahnberatung sowie Berufswahlvorberei tung
und Studi enorientierung“ in Kraft getreten, die eine rechtliche Grundlage für die
Berufsorientie rung bildet. In dieser Verwaltungsvorschrift sind in Rheinland-Pfalz
erstmals Mindeststandards für die Berufsorien tierung an allen Schulen ab der Klassen -
stufe 5 definiert. Ziel der hier genannten Maß nahmen ist es, allen jungen Menschen
einen erfolgreichen Übergang von der Schule in Ausbildung, Studium, eine qualifi-
zierte Tätigkeit und das Erwerbsleben zu geben.

Mit der Öffnung der Hochschulstudiengänge für qualifizierte Meisterabsolventen,
konnte in Rhein land-Pfalz eine Aufwertung der Handwerksausbildung erreicht wer-
den. Die Möglichkeit der Auf nahme eines Dualen Studiums schafft zusätzliche Per-
spektiven für Auszubildende im Bereich des Handwerks und macht dieses für junge
Menschen attraktiver.

Der Landtag begrüßt, dass mit dem bei den Handwerkskammern angesiedelten Kom-
petenzzentrum „Zukunftsfähige Arbeit in Rheinland-Pfalz“, durch die Landesregie-
rung und die Handwerkskammern ein Instrumentarium geschaffen wurde, welches
kleine und mittelständische Unternehmen bei den Anpassungsprozessen aufgrund des
de mografischen Wandels eine kostenlose Erstberatung anbie tet.
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Gerade vor dem Hintergrund der guten wirtschaftlichen Entwicklungen im Hand-
werk und der demo gra fischen Entwicklung begrüßt und unterstützt der Landtag die
Fachkräftestrategie „Gute Leute – Gute Aussich ten“ der Landesregierung. Nicht nur
der Hochschulbereich und die sogenannten MINT-Studienfächer stehen dabei im
Vordergrund. Gerade auch der Bereich gewerblich-technischer Berufe wird hier Be -
rücksichtigung finden.

Der Landtag begrüßt die Erklärung „Initiative Handwerk Rheinland-Pfalz“, die das
Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landesplanung gemeinsam
mit den rheinland-pfälzischen Handwerkskammern beschlossen hat. Somit sind die
zukünftigen Förderschwerpunkte des Landes gemeinsam entwickelt und festgelegt. 

Mit der Einrichtung der „Servicestelle Berufsorientierung“ zum 1. Februar 2013 am
Pädagogischen Lan desinstitut wurde zudem eine Plattform geschaffen, um Schulen
bei Fragen der Berufsorientie rung zu beraten und Konzepte zu deren Unterstützung
zu erarbeiten. Darüber hinaus verfolgt das seit 2010 laufende Projekt „Perspektive Be-
rufsabschluss – Regionales Übergangsmanagement in Worms (RÜM)“ das Ziel, durch
strukturelle Veränderungen den Anteil von Jugendlichen und jungen Erwach senen
ohne beruflichen Abschluss dauerhaft zu senken. Die Maßnahmen des Programms
reichen von Work shops, Arbeitsgruppentreffen über Vortragsveranstaltungen bis hin
zum erfolgreichen Ein satz von Joblotsen (Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter  mit
dem Schwerpunkt Übergang Schule – Beruf).

III. Der Landtag fordert die Landesregierung auf,

– die Handwerkskammern in ihren Bemühungen zu unterstützen, dem Fachkräfte-
mangel frühzei tig entgegenzutreten und eine entsprechende Ausrichtung der Per-
sonalpolitik in den Handwerksunternehmen zu begleiten;

– bei den allgemeinbildenden Schulen die Umsetzung einer frühzeitigen und um-
fassenden Berufsorientierung weiterzuverfolgen und sicherzustellen;

– traditionelle Berufsbilder fortzuschreiben und neue Berufsbilder des Handwerks
zu entwi ckeln – gerade auch vor dem Hintergrund der Energiewende –;

– Frauen im Handwerk zu stärken, deren Potenziale zu fördern, die Handwerks-
kammer darin un terstützen, junge Frauen gerade für technische und techniknahe
Berufe im Handwerk zu begeistern;

– die Duale Ausbildung weiterhin zu stärken und Angebote des Dualen Studiums in
Rheinland-Pfalz weiter auszubauen. Den Jugendlichen eröffnet sie eine fundierte
Grund lage für den Ein stieg in das Berufsleben und gleichzeitig beste Perspektiven
für die wei tere Gestaltung ihres beruflichen Werdegangs. Dabei gilt es, die Ver-
netzung von Forschung und Praxis zu verbes sern;

– weiterhin sicherzustellen, dass die Handhabung der Durchführung von Vergabe-
verfahren des öffentlichen Auftragswesens den Gegebenheiten und Erfordernissen
kleiner und mittlerer Unternehmen Rechnung trägt;

– die Förderschwerpunkte für das Handwerk beizubehalten und sicherzustellen,
dass der Bau und die Ausstattung überbetrieblicher Lehrlingswerkstätten, die 
Bezuschussung der Lehr lingsunterweisung sowie die Förderung der Betriebs- und
Exportberatung für Handwerksbe triebe den Erfordernissen genügen;

– mit den vorhandenen Instrumentarien der Wirtschaftsförderung im Land die Ab-
sicherung ei ner mittelstandsgerechten Finanzierung sicherzustellen. Darüber hin-
aus gilt es, die Existenz gründungen im Bereich des Handwerks – insbesondere von
Frauen – weiter zu unterstützen und eine gezielte Förderung von Innovationen im
Handwerk zu verfolgen, damit die Hand werkerinnen und Handwerker im Land
auch in Zukunft wettbewerbsfähig bleiben;

– Handwerksunternehmen bei ihren Betriebsübergaben zu unterstützen und sich
dafür einzuset zen, dass insbesondere Frauen und Menschen mit Migrationshinter -
grund für das Thema Be triebsnachfolge im Handwerk angesprochen werden;
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– die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu erleichtern. Die Landesregierung soll
sich dafür ein setzen, eine familienbewusste und gesundheitsorientierte Unterneh-
mensführung und le bensphasenorientierte Personalpolitik zu fördern; 

– sich dafür einzusetzen, dass Handwerksunternehmen für ihre Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter geeignete Fort bildungs- und Weiterbildungsangebote ermöglichen, um
deren Qualifika tion zu erhalten und auszubauen;

– die Förderung der Integration von Auszubildenden aus den EU-Ländern, wie auch
von jungen Migrantinnen und Migranten aus dem Nicht-EU-Ausland, stärker zu
unterstüt zen;

– auf den Bund und die EU einzuwirken, bürokratische Hindernisse für Handwerks -
betriebe abzubauen.
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