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TOP 3 . . Frauen ins Handwerk 

Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach § 76 Abs. 2 GOL T - Vorlage 17/5550 

Sehr geehrter Herr. Vorsitzender;. 

~ntsprechend der Zusage in der Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft urid Verkehr 

am 5. November 2019 erhalten · Sie zu vorgenanntem Tagesordnungspunkt . den · 

beigefügten Sprechvermerk. 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Volker Wissing 
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Sprechvermerk 

Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und Verkehr am 5. November 2019 

TOP 3 Frauen im Handwerk 

Anrede, 

Antrag der Fraktio!l BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN § 76 Abs. 2 GOL T 

- Vorlage 17/5550 -

im Antrag werden die unbesetzten Ausbildungsplätze im Handwerksbereich 

angesprochen . Daher' möchte ich meinen Ausführungen zunächst eine Auswertung zur 

Berufswahl junger Menschen und deren Entwicklung voranstellen . Da dem Fachreferat 

kein ~mfassendes, aktuelles Datenmaterial für ganz Rheinland-Pfalz vorliegt, · beziehe 

ich mich auf die McDonald 's Ausbildungsstudie 2019, eine Repräsentativbefragung 

junger Menschen im Alter von 15 bis unter 25 Jahren , mit dem Titel „Kinder der Einheit 

- same same but (still) different!", deren Aussagen mutmaßlich auch auf Rheinland

Pfalz zutreffen. Laut der vorliegend~n Studie wird der Übergang von der Schule in den 

Beruf immer komplizierter und vielschichtiger. Angesichts der · vielfältigen , kaum 

übersehbaren und realistisch einschätzbaren Entwicklungen und Trends fühlen sich 

viele junge Menschen überfordert, die nächsten Schritte nach Abschluss der Schule im 

Lebenslauf vorzunehmen. Die Studie führt aus, dass den jungen Menschen Maßstäbe 

und Kriterien fehlen , um vor dem Hintergrund der schnellen technischen und sozialen 

Veränderungen klare Entscheidungen treffen zu können. Sie leiden sozusagen an der 

Vielzahl der Optionen, nämlich fast 400 Ausbildungswege im dualen System und fa_st 

12.000 Bachelorstudiengänge an Fachhochschulen , dualen Hochschulen und 

· Universitäten . Daher entscheiden sich viele junge Leute für eine Pufferzeit, ein „Gap 

Year-", zur Orientierung . Nach der oben genannten Studie reisen sie „auf eigene Faust 

um die Welt, jobben mal hier und mal da, machen sich mehr oder weniger produktiv mit 

beruflichen Perspektiven oder Studiengängen vertraut. Das ist meist spontan 

improvisiert und wenig durchdacht" (S. 7 der Studie). 

Knapp die Hälfte der Schulabgänger entscheidet sich nach oft langen Überlegungen für 

eine berufliche Ausbildung im Dualen System. Dieses bietet ihnen viele Vorteile, denn 

die Auszubildenden können sich darauf verlassen, ab dem ersten Tag in den 

berufüchen Arbeitsprozess einbezogen und auf die sich verändernde Arbeitswelt 
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vorbereitet zu werden , einen sicheren gesellschaftlichen Status zu haben und eigenes 

Geld zu verdienen. 

Jedoch bleiben immer mehr Plätze im Dualen System unbesetzt; diese Variante des 

· Übergangs· von der Schule in den Beruf verliert immer mehr an Attraktivität. Gleichzeitig 

suchen noch viele Jugendliche vergeblich eine Ausbildungsstelle , so insbesondere 

junge Menschen mit einem schwachen oder fehlenden Schulabschluss. Es gibt sehr 

begehrte Berufe bei großen Unternehmen, die stark nachgefragt werden. Auf der 

anderen Seite haben es weniger attraktive Berufe bei kleinen Unternehmen zunehmend 

schwer, in ausreichender Zahl Auszubildende anzuziehen. Ausbildungsberufe im 

Gastronomiebereich sind tendenziell · schwächer nachgefragt, während bei den 

Kraftfahrzeugmechatronikern · und den Kommunikations- und Medienberufen eine 

Übernachfrage besteht. 

Eine Studie des BIBB (BWP 6/2018, S. 46ft) zeigt zudem auf, dass junge Frauen immer , 

weniger im Dualen System vertreten sin·d, wohingegen das Ausbildungsinteresse der 

jungen Männer in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen ist. Von 2009 bis 

2018 sank die Zahl der registrierten Ausbildungsstellenbewerberinnen bereits um ein 

Fünftel. Als Gründe werden unter anderem demographische Entwicklungen, ein 

sinkendes Interesse der Mädchen an den vermeintlich „einfacheren" 
I 

Dienstleistungsberufen, eine gestiegene schulische Vorbildung mit unterschiedlichen 

Folgen für beide Geschlechter etc. angeführt. 

·Daher stellt sich die Frage, welche Maßnahmen ergriffen werden, um tradierte 

Rollenbilder aufzubrechen und Mädchen und junge Frauen insbesondere für den 

Bereich des Handwerks zu sensibilisieren. Diese Frage ist insbesondere vor dem 

Hintergrund der demographischen Entwicklung und des steigenden Fachkräftebedarfs 

von Interesse. 

Anrede, 

das Wirtschaftsministerium ergreift eine Vielzahl von Maßnahmen. Sie haben zum Ziel : 

• Information und Beratung über das Berufswahlspekt~um im Handwerk 

• praktisches Erproben der eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten 

• Sensibilisierung über Vorbilder, insbesondere durch erfolgreiche Unternehmerinnen 

im Handwerksbereich 

• Aufzeigen der Möglichkeiten einer eigenen Existenzgründung oder 

Unternehmensübernahme etc. 
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Ein aktuelles ·Beispiel möchte ich anführen , das ist der „Unternehmerinnentag im 

Handwerk" des Wirtschaftsministeriums und der Investitions- und Strukturbank 

Rheinland-Pfalz (ISB). Unter dem Motto „ This girl · is on fire" richtet sich der 

,,Unternehmerinnentag im Handwerk" insbesondere an die junge weibliche Zielgruppe -

Schülerinnen und junge Frauen. Er findet in diesem Jahr zum zweiten Mal stattfindet, 

diesmal am 28. November 2019 in der Handwerkskammer Koblenz. Im letzten Jahr war 

er im Berufs,bildungszentrum der Handwerkskammer Kaiserslautern . Neben einem Talk 

mit Unternehmerinnen aus der Region werden Mitmachaktionen im handwerklichen 

Bereich (Lasercutter, Virtuelles Schweißen etc.) und verschiedene 

Informationsmöglichkeiten zum Handwerk als Chance für Frauen angeboten. Dabei ist 

es uns besonders wichtig , prominente Vorbilder von Frauen, die erfolgreich ·im 

Handwerk tätig sind oder sich sogar selbständig gemacht haben, zu präsentieren. So 

können sich die Schülerinnen in diesem Jahr beispielsweise mit den beiden Schwestern 

Anja und Kathrin Rosenbach austauschen, die die Geschäftsleitung der 

Sportorthopädie Rosenbach GmbH in Koblenz inne haben, oder mit _Frau Lena Eiler, die 

ihre eigene Handtaschenmanufaktur betreibt. Die Sensibilisierung über Vorbilder sowie 

Information und eigenes Ausprobieren _haben wir in den Mittelpunkt des 

„Unternehmerinnentages im Handwerk" gestellt, um den Mädchen und jungen_ Frauen 

die Möglichkeiten und Facetten eines Berufswegs im Handwerk aufzuzeigen. · 

Auch im Förderwettbewerb MINT-Regionen der Ministerien für Bildung, Wirtschaft und 

Wissenschaft liegt ein Schwerpunkt auf der Sensibilisierung von Mädchen und jungen 

Frauen für MINT-Berufe. 

Zu nennen sind auch die _Aktivitäten der bundesweiten gründerinnenagentur (bga) , 

deren Regionalvertretung Rheinland-Pfalz im Wirtschaftsministerium angesiedelt ist. 

Die bga nimmt sich in ihren Veranstaltungen und Publikationen des Themas der 

weiblichen Unternehmensnachfolge und der Berufswahl im Handwerk an . In diesem . 

Zusammenhang verweise ich auf die Themenhefte „Nachfolge ist weiblich -

· 16 Unternehmensnachfolgerinnen zeigen Gesicht und das Geheimnis ihres Erfolgs" -
' \ 

darin sind auch· Vorbilder aus dem Handwerksbereich aufgeführt - und auf die 

Veröffentlichung „Chefinnen im Handwerk - kreativ - innovativ - erfolgreich". 

Mit all diesen Maßnahmen und Initiativen leistet das Wirtschaftsministerium einen 

wichtigen Beitrag , um Mädchen und junge Frauen für das Handwerk zu sensibili~ieren 

und erfolgreiche Berufswege in diesem Bereich aufzuzeigen. 
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