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Statement zur Lage auf dem Ausbildungsmarkt 2016/17 aus der Sicht des Handwerks 

 
Mit 2.463 neu eingetragenen Ausbildungsverträgen gegenüber dem Vorjahresmonat konnte die 

Handwerkskammer Freiburg am 30.09.2017 einen Zuwachs von + 24 Lehrverträgen bzw. +1 % verzeichnen. 

Zum gleichen Zeitpunkt 2016 musste das südbadische einen Rückgang von -1,3 Prozent im Vergleich zum 

Vorjahresmonat verzeichnen.  

 

Der leicht positive Trend lässt sich u.a. mit der deutlich gestiegenen Zahl an Auszubildenden mit 

Fluchthintergrund erklären. Während Ausbildungsverhältnisse mit einem mittleren Schulabschluss (-3,7 %) und 

Hauptschulabschluss (-1 %) Rückgänge verzeichnen, stagnieren die mit Abitur oder Fachhochschulreife 

erstmals seit 2009. Ausbildungsverhältnisse ohne oder mit ausländischen Schulabschlüssen erfahren einen 

deutlichen Zuwachs (+5,7 %). Nach wie vor engagiert sich die Handwerkskammer Freiburg mit den Projekten 

der grenzüberschreitenden Ausbildung (11 Teilnehmer) und des Bundes-Programms MobiPro-EU (21 

Teilnehmer) in der innereuropäischen Migration. Da das Programm MobiPro-EU beendet wurde, gibt es hier 

keine Teilnehmer mehr im 1. Lehrjahr. 271 Ausbildungsverhältnisse wurden zum 30. September mit Menschen 

aus unterschiedlichsten Herkunftsländern abgeschlossen, die dem Themenkomplex Flucht und Asyl 

zuzuordnen sind. Die TOP 3 Herkunftsländer im Kammergebiet sind Gambia, Afghanistan und Syrien.  

 

Seit Jahren sprechen wir von unserem Ziel, die Ausbildungszahlen mindestens stabil halten zu wollen. Auf dem 

ersten Blick könnten wir uns mit dem leichten Plus somit zufrieden geben. Es gibt für uns aber keinen Grund, 

dieses Plus als Erfolg zu feiern. Eine Trendwende, wonach das Handwerk bei Schulabgängern – welcher 

Schulform auch immer – an Attraktivität gewinnt, lässt sich in Ansätzen zwar erahnen, aber noch nicht anhand 

von Zahlen belegen. Das Handwerk tut sich trotz vieler Anstrengungen in den vergangenen Jahren in weiten 

Bereichen schwer damit, sich gegenüber der Konkurrenz auf dem Ausbildungsmarkt zu behaupten. Wir haben 

noch viele Hausaufgaben zu erledigen. Auf Seiten der Politik, auf Seiten der Organisationen wie der Kammern 

und natürlich auf Seiten der Betriebe. In Baden-Württemberg läuft aktuell die Initiative „Handwerk 2025“. Alle 

acht Handwerkskammern, der Baden-Württembergische Handwerkstag und das baden-württembergische 

Wirtschaftsministerium entwickeln gemeinsam Maßnahmen für die Megathemen „Digitale Transformation“ und 

„Fachkräftesicherung“. Als Kammern in den Regionen sind wir gefordert, diese Maßnahmen im Dialog mit den 

Betrieben Stück für Stück umzusetzen. Und hier zeigt sich auch mit die größte Herausforderung für die 

kommenden Jahre: Auf der einen Seite wachsen die Anforderungen an die Azubis unter dem Stichwort 

Digitalisierung stetig, auf der anderen Seite decken wir unseren Personalbedarf zunehmend mit jungen 

Menschen, die über einen erhöhten Förderbedarf verfügen. Sich in diesem Spannungsfeld in den kommenden 

Jahren erfolgreich zu bewegen, kann nur im Zusammenspiel mit allen beteiligten Akteuren funktionieren.   

 

Johannes Ullrich, Präsident der Handwerkskammer Freiburg 
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