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16. Wahlperiode

11. 02. 2019

Antrag
der Abg. Dr. Erik Schweickert u. a. FDP/DVP
und

Stellungnahme
des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport

Fachkräftemangel im Handwerk: Unbesetzte Lehrstellen
und Situation der Berufsschulen

Antrag
Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten,
1. welche Erkenntnisse sie über die Zahl der angebotenen, der besetzten sowie der
unbesetzten Ausbildungsplätze im Land Baden-Württemberg hat;
2. wie sich nach ihrer Erkenntnis diese Zahlen in den letzten drei Jahren entwickelt haben, differenziert nach Berufen sowie bei den besetzten Ausbildungsplätzen nach Geschlecht der Auszubildenden;
3. welche Gründe sie für diese Entwicklung sieht;
4. wie sich die Anzahl der Berufsschulklassen in Baden-Württemberg in den letzten drei Jahren entwickelt hat (differenziert nach Berufsschulstandorten);
5. wie weit Berufsschüler differenziert nach Berufen in den letzten drei Jahren zur
Berufsschule reisen müssen (differenziert nach Entfernungen mehr als 20 km,
mehr als 30 km, mehr als 40 km, mehr als 50 km, darüber jeweils unter Angabe
der Entfernung);
6. wie hoch die Belastung für Berufsschüler für Anfahrtskosten dabei monatlich
ist, insbesondere dann, wenn der Berufsschüler dabei Verkehrsverbundgrenzen
überqueren muss;
7. inwieweit sie zwischen der Entfernung zur Berufsschule und der Attraktivität
des Ausbildungsplatzes einen Zusammenhang sieht;
8. in welchem Umfang sie plant – differenziert nach Gewerk und Standort der Berufsschule – Berufsschulklassen in den nächsten drei Jahren zu schließen;
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9. inwieweit sie solche Schließungsabsichten für förderlich hält für die Deckung
des Bedarfs an qualifizierten Fachkräften in Lehrberufen;
10. inwieweit Berichte zutreffen, dass bis 2030 fast die Hälfte der Berufsschullehrer in Baden-Württemberg in Pension gehen (aufgeschlüsselt nach den einzelnen Berufsschulen);
11. inwieweit sie Maßnahmen ergriffen hat oder zu ergreifen beabsichtigt, um
diesem Effekt entgegenzuwirken;
12. wie sie zu den einzelnen Vorschlägen steht, die der Verband der Lehrerinnen
und Lehrer an beruflichen Schulen in Baden-Württemberg am 6. September
2018 veröffentlicht und in seiner Pressemitteilung vom 17. September 2018
zusammengefasst hat;
13. welche sonstigen Schritte sie plant, um die duale Ausbildung von der Berufsschule bis zum Meisterbrief wieder so attraktiv zu machen, dass dem Fachkräftemangel entgegengewirkt werden kann.
11. 02. 2019
Dr. Schweickert, Hoher, Dr. Rülke, Haußmann,
Karrais, Keck, Weinmann FDP/DVP

Begründung
Die Wirtschaft klagt seit Jahren fortwährend über Fachkräftemangel. Hierbei sind
nicht nur Berufsgruppen betroffen, die ein Studium als Eingangsqualifikation voraussetzen, sondern auch solche, bei denen eine duale Berufsausbildung erforderlich ist. Gleichzeitig bleiben Jahr für Jahr Ausbildungsplätze in zahlreichen Gewerken unbesetzt. Es stellt sich die Frage, warum das so ist und was getan werden
kann, um diese Fehlentwicklung umzukehren.
Nach einer Meldung im Staatsanzeiger vom 2. November 2018, Seite 15, werden
bis 2030 fast die Hälfte der Berufsschullehrer in Pension gehen. Dieser Entwicklung muss rechtzeitig entgegengesteuert werden; um auch nach 2030 noch in der
Lage zu sein, Fachkräfte im Handwerk mit dem gewohnt hohen Niveau auszubilden. Nachdem die baden-württembergischen Schülerleistungen an den allgemeinbildenden Schulen in der Regierungszeit des grünen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann von Spitzenplätzen ins hintere Mittelfeld abgerutscht sind,
muss Vergleichbares bei den beruflichen Schulen unbedingt verhindert werden.
Dazu ist allererste Voraussetzung eine ausreichende Unterrichtsversorgung.
Wir verweisen in diesem Zusammenhang auch auf den von der FDP/DVP-Fraktion mit Drucksache 16/5290 eingebrachten Gesetzentwurf zur beruflichen Realschule, der zum Ziel hat, den Berufsschulen ausreichend interessierte Schüler zuzuführen, indem man die Schüler schon frühzeitig an die Berufsschulen heranführt und ihnen Einblicke gewährt, um eine für sie optimale Berufswahl rechtzeitig und fundiert treffen zu können.
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Stellungnahme
Mit Schreiben vom 4. März 2019 Nr. 42-6412.00/346/1 nimmt das Ministerium
für Kultus, Jugend und Sport im Einvernehmen mit dem Ministerium für Finanzen und dem Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau zu dem Antrag wie folgt Stellung:
Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten,
1. welche Erkenntnisse sie über die Zahl der angebotenen, der besetzten sowie
der unbesetzten Ausbildungsplätze im Land Baden-Württemberg hat;
Hinsichtlich der angebotenen und unbesetzten Ausbildungsplätze kann auf die
Geschäftsstatistik der Bundesagentur für Arbeit zurückgegriffen werden. Über
Ausbildungsplätze, die nicht bei den Arbeitsagenturen und Jobcentern gemeldet
werden, liegen keine Erkenntnisse vor. Hinsichtlich der Zahl der besetzten Ausbildungsplätze liefert die Statistik des Bundesinstituts für Berufsbildung zu den
neu abgeschlossenen Ausbildungsverträgen die gewünschten Zahlen. Beide Statistiken haben als Stichtag jeweils den 30. September.
2. wie sich nach ihrer Erkenntnis diese Zahlen in den letzten drei Jahren entwickelt haben, differenziert nach Berufen sowie bei den besetzten Ausbildungsplätzen nach Geschlecht der Auszubildenden;
Die Zahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge ist in den letzten drei
Jahren jeweils leicht angestiegen, von 73.989 in 2016 auf 75.312 in 2018. Im selben Zeitraum ist der Anteil der weiblichen Auszubildenden von 39,7 Prozent
auf 37,5 Prozent gesunken. Der Anteil der männlichen Auszubildenden ist von
60,3 Prozent auf 62,5 Prozent gestiegen.
Im Einzelnen und zu speziellen Berufsgruppen (die detaillierte Auflistung der
Zahlen für die über dreihundert Ausbildungsberufe wäre zu umfangreich):
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Quelle: Bundesinstitut für Berufsbildung, Erhebung zum 30. September

Die Zahl der gemeldeten angebotenen und unbesetzten Ausbildungsplätze hat
sich wie folgt entwickelt:
Gemeldete Ausbildungsplätze in Baden-Württemberg
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Quelle: Bundesagentur für Arbeit

3. welche Gründe sie für diese Entwicklung sieht;
Die leichte Zunahme der Zahl der neuen Ausbildungsverträge ist auch das Ergebnis des Engagements der Partner des baden-württembergischen Ausbildungsbündnisses. Sie zeigt, dass die duale Berufsausbildung nach wie vor attraktiv ist.
Die Partner des Ausbildungsbündnisses haben sich auch dafür eingesetzt, dass die
Ausbildungsbetriebe in stärkerem Umfang ihre Ausbildungsplätze bei den Arbeitsagenturen melden.
Die Entwicklung der Zahl der unbesetzten Ausbildungsplätze bringt das zunehmende Problem der Betriebe zum Ausdruck, ausreichend Fachkräftenachwuchs
zu gewinnen.
Die Gründe hierfür sind vielschichtig. Einerseits drückt sich hier die demographische Entwicklung (Rückgang der Schulabgänger) aus. Andererseits trägt der Trend
zu höheren schulischen Abschlüssen und einem anschließenden Studium dazu
bei. Schließlich sind auch zunehmend Passungsprobleme auf dem Ausbildungsmarkt zu beobachten: Gleichzeitig zu der großen Zahl an unbesetzten Ausbildungsplätzen gibt es eine ebenso große Zahl an Ausbildungsplatzbewerberinnen
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und -bewerbern, die entweder einen alternativen Weg absolvieren (z. B. eine
schulische Qualifikation), obwohl sie ihren Ausbildungswunsch aufrechterhalten,
oder die gänzlich unversorgt sind. Das unzureichende Verhältnis resultiert aus
regionalen Disparitäten und aus der fehlenden Passung von Ausbildungsplatzangebot und Ausbildungsberufswunsch.
Hinsichtlich der unterschiedlichen Entwicklung bei den Geschlechtern kann vermutet werden, dass das insgesamt höhere Niveau der Mädchen bei den Schulabschlüssen bei gleichzeitigem Trend zum Studium ein Erklärungsgrund für die
zurückgehende Zahl der Mädchen in der dualen Ausbildung ist.
4. wie sich die Anzahl der Berufsschulklassen in Baden-Württemberg in den letzten drei Jahren entwickelt hat (differenziert nach Berufsschulstandorten);
Die Zahl der Klassen an den einzelnen öffentlichen und privaten Berufsschulen
(Teilzeit; einschl. Sonderberufsschulen; Dienststellenbetrachtung) in Baden-Württemberg in den Schuljahren 2015/2016 bis 2017/2018 ist in Anlage 1 dargestellt.
5. wie weit Berufsschüler differenziert nach Berufen in den letzten drei Jahren zur
Berufsschule reisen müssen (differenziert nach Entfernungen mehr als 20 km,
mehr als 30 km, mehr als 40 km, mehr als 50 km, darüber jeweils unter Angabe
der Entfernung);
6. wie hoch die Belastung für Berufsschüler für Anfahrtskosten dabei monatlich
ist, insbesondere dann, wenn der Berufsschüler dabei Verkehrsverbundgrenzen
überqueren muss;
Informationen über die Wohnorte und Anfahrtswege von Berufsschülerinnen und
Berufsschülern werden vom Kultusministerium nicht erfasst. Aus diesem Grund
sind Aussagen dahingehend nicht möglich. Ebenso liegen zu den finanziellen Belastungen der Berufsschülerinnen und Berufsschüler insbesondere durch Eigenanteile für Anfahrtskosten keine Zahlen vor.
Für die Durchführung der Schülerbeförderung ist der jeweilige Schulträger zuständig. Rechtsgrundlage für die Erstattung der Schülerbeförderungskosten durch
die Stadt- und Landkreise ist § 18 Absatz 1 des Gesetzes über den kommunalen
Finanzausgleich (Finanzausgleichsgesetz – FAG). Mit der Übertragung der Zuständigkeit für die Erstattung der Schülerbeförderungskosten wurde den Stadtund Landkreisen in § 18 Abs. 2 FAG das Recht eingeräumt, Einzelheiten durch
Satzung zu regeln, wie z. B. Höhe und Verfahren zur Erhebung von Eigenanteilen
oder zur Gewährung eines Zuschusses sowie Umfang und Abgrenzung der notwendigen Beförderungskosten einschließlich der Festsetzung der Mindestentfernungen.
Für die Erstattung der Schülerbeförderungskosten erhalten die Stadt- und Landkreise nach Maßgabe von § 18 Absatz 3 FAG pauschale Zuweisungen. Diese betragen jährlich insgesamt 193 Mio. Euro.
Für Berufsschülerinnen und Berufsschüler im Blockunterricht mit auswärtiger
Unterbringung sind in der Regel die Hin- und Rückfahrt zum Beginn und Ende
eines Blocks unter Berücksichtigung eines Eigenanteils bzw. eines Zuschusses
nach Maßgabe der jeweiligen Satzung des zuständigen Kreises bezuschussungsfähig, sofern die vom jeweiligen Kreis geregelte Mindestentfernung überschritten
ist. Das Land selbst erstattet keine Fahrkosten.
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7. inwieweit sie zwischen der Entfernung zur Berufsschule und der Attraktivität
des Ausbildungsplatzes einen Zusammenhang sieht;
8. in welchem Umfang sie plant – differenziert nach Gewerk und Standort der Berufsschule – Berufsschulklassen in den nächsten drei Jahren zu schließen;
9. inwieweit sie solche Schließungsabsichten für förderlich hält für die Deckung
des Bedarfs an qualifizierten Fachkräften in Lehrberufen;
Das Kultusministerium plant keine Standortschließungen im Bereich der beruflichen Schulen. Mit der schulgesetzlich verankerten und zum Schuljahr 2014/2015
in Kraft getretenen regionalen Schulentwicklung will sich die Landesregierung
den Herausforderungen der demografischen Entwicklung und des sich ändernde
Schulwahlverhaltens stellen. Die Besonderheiten schulischer beruflicher Bildung
wurden dabei eigens in einer spezifischen Verordnung zur Regionalen Schulentwicklung an beruflichen Schulen berücksichtigt, die im April 2015 in Kraft getreten ist. Ziel ist, auch künftig ein flächendeckendes Netz an leistungsfähigen beruflichen Schulstandorten zu gewährleisten. Im Kern geht es darum, dauerhaft ein
regional ausgewogenes, differenziertes und zugleich ressourceneffizientes berufliches Bildungsangebot in zumutbarer Erreichbarkeit sicherzustellen. Einer der
wesentlichen zu prüfenden Planungsgesichtspunkte ist dabei die Stärkung kleiner
leistungsfähiger Standorte. Weiterhin zu prüfen sind gemäß dieser Verordnung
ein inhaltlich und organisatorisch abgestimmtes Angebot am jeweiligen Standort,
die Konzentration von Bildungsangeboten innerhalb der Raumschaft, Optimierungen durch schulübergreifende Kooperationen und die Bildung effizienter Klassen vergleichbarer Größe.
Kleinklassen unterhalb der vorgegebenen Mindestschülerzahl gewährleisten häufig keine verlässliche Stabilität und sind auch unter qualitativen Gesichtspunkten
kritisch zu sehen. Wenn in der Eingangsklasse eines Ausbildungsberufs an der
Berufsschule die maßgebliche Mindestschülerzahl von 16 nicht erreicht wird, ergeht ein Hinweis durch die zuständige Schulaufsichtsbehörde an den Schulträger,
eine regionale Schulentwicklung durchzuführen. Ein eingeleitetes Hinweisverfahren setzt zunächst einen Prüfprozess in Gang, nimmt aber noch keine Sachentscheidung vorweg. Sofern der Schulträger trotz eines entsprechenden Hinweises
keinen Antrag auf eine schulorganisatorische Maßnahme stellt, können Berufsschulklassen nur aufgehoben werden, wenn die Mindestschülerzahl in drei (statt
wie bei vielen anderen Schularten in zwei) aufeinanderfolgenden Jahren nicht erreicht wird und der Ausbildungsberuf in zumutbarer Erreichbarkeit von einer anderen öffentlichen Berufsschule angeboten wird. Bei den Abwägungen über Erhalt oder Schließung eines Schulstandorts für einen Ausbildungsberuf ist auch zu
berücksichtigen, inwieweit der Schulstandort Einfluss auf das Berufswahlverhalten der Jugendlichen und damit auf die Attraktivität der jeweiligen Ausbildung
haben könnte.
Es bedarf im Einzelfall stets einer sensiblen Ermessensentscheidung. Der Einfluss
des Schulstandorts auf das Berufswahlverhalten der Jugendlichen ist je nach Einzelfall unterschiedlich. Einerseits kann ein nahe gelegener Schulstandort für die
Gewinnung von Auszubildenden von Vorteil sein, andererseits zeigen die Erfahrungen aber auch, dass sich ein Angebot an Kompetenzzentren (z. B. Bezirksfachklassen, Landesfachklassen) mit hoher schulischer Qualität oft positiv auf die Attraktivität von Ausbildungsberufen auswirkt.
10. inwieweit Berichte zutreffen, dass bis 2030 fast die Hälfte der Berufsschullehrer in Baden-Württemberg in Pension gehen (aufgeschlüsselt nach den einzelnen Berufsschulen);
Die Frage, ob bis zum Jahr 2030 fast die Hälfte der Berufsschullehrkräfte in Baden-Württemberg in Pension geht, kann anhand der Daten der amtlichen Schulstatistik nicht beantwortet werden; Angaben zum Alter der Lehrkräfte liegen jeweils nur für die beruflichen Schulen insgesamt vor.
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11. inwieweit sie Maßnahmen ergriffen hat oder zu ergreifen beabsichtigt, um
diesem Effekt entgegen zu wirken;
12. wie sie zu den einzelnen Vorschlägen steht, die der Verband der Lehrerinnen
und Lehrer an beruflichen Schulen in Baden-Württemberg am 6. September
2018 veröffentlicht und in seiner Pressemitteilung vom 17. September 2018
zusammengefasst hat;
Maßnahmen im Rahmen der Lehrkräfteausbildung für berufliche Schulen sind:
– Neben den universitären Lehramtsstudiengängen existieren seit einigen Jahren
auch kooperative Bachelor-/Master-Studiengänge für Gewerbelehrer/-innen an
Hochschulen und Pädagogischen Hochschulen. Dadurch wird ein zusätzliches
Bewerberpotenzial angesprochen, da diese Lehramtsstudiengänge auch für Interessenten mit Fachhochschulreife geöffnet sind.
– Neu ab Wintersemester 2018/2019: Die Hochschule Karlsruhe und die Pädagogische Hochschule Karlsruhe schlossen am 26. Juni 2018 ebenfalls eine Kooperationsvereinbarung für einen derartigen kooperativen Bachelor-/MasterStudiengang. Somit besteht neben den bereits etablierten 5 Standorten ein zusätzlicher Standort. Dadurch wird es für Studierende des Bachelorstudiengangs
Elektro- und Informationstechnik möglich sein, bildungswissenschaftliche Module sowie ein Schulpraktikum über das Studienangebot der Pädagogischen
Hochschule zu absolvieren. Der Start des darauf aufbauenden dreisemestrigen
Masterstudiengangs ist für das Sommersemester 2022 geplant. Die Absolventinnen und Absolventen werden für den Unterricht an Berufsschulen in den
Fächern Energie- und Automatisierungstechnik, System- und Informationstechnik, Physik sowie Informatik qualifiziert.
– Konzeption von Masterstudiengängen wie dem Studiengang „Ingenieurpädagogik für Ingenieurinnen und Ingenieure Master of Education“ am KIT in Karlsruhe: Durch diese Studiengänge wird das Bewerberpotenzial vergrößert, da es
Studierenden von nichtlehramtsbezogenen Bachelorstudiengängen einschlägiger Ingenieursfachrichtungen ermöglicht, mit einem lehramtsbezogenen Masterstudiengang abzuschließen.
– Am 15. November 2018 hat das Wissenschaftsministerium eine Werbekampagne gestartet. Ziel der Kampagne ist es, mehr Studierende für sogenannte
Mangelfächer u. a. im beruflichen Lehramt zu gewinnen. Sie ist an junge Menschen zwischen 15 und 22 Jahren gerichtet – Schülerinnen und Schüler der
Oberstufe, Abiturientinnen und Abiturienten, junge Leute, die ein Freiwilliges
Soziales Jahr o. ä. absolvieren.
– „Postkartenaktion Citycards“: Im November 2018 wurden an etwa 740 Stellen
in ganz Baden-Württemberg in einem Zeitraum von 4 Wochen sogenannte
Citycards als „Bewerbungspostkarten für das Lehramt“ ausgelegt. In einem
definierten Verteilgebiet konnten in Kneipen, Szenetreffs und Gastronomiebetrieben sowie in Kinos diese Werbepostkarten für das Lehramt mitgenommen
werden.
Ergänzend zu den Maßnahmen der Lehrerausbildung werden nachfolgend weitere
bewährte Maßnahmen der Gewinnung von Lehrkräften an beruflichen Schulen in
den Mangelbereichen genannt.
Maßnahmen im Bereich der zweiten Phase der Lehrkräfteausbildung und im Bereich der Lehrereinstellung:
– Bedarfsgerechte Öffnung des Seiteneinstiegs für Hochschulabsolventen ohne
Lehramtsausbildung in den Vorbereitungsdienst in seltenen Fächern ohne Lehramtsausbildung oder Fächern mit erhöhtem Bedarf bei jährlicher Anpassung
des Fächerkanons sowie Nachsteuerungsmöglichkeit durch schulbezogene Ausschreibungen für den Seiteneinstieg nach den Lehrereinstellungszyklen, wie
z. B. in den Fächern Chemie und Agrarwissenschaften.

7

Landtag von Baden-Württemberg

Drucksache 16 / 5713

– Bedarfsgerechte Öffnung des Direkteinstiegs für Hochschulabsolventen ohne
Lehramtsausbildung mit mehrjähriger Berufserfahrung in Mangelbereichen
oder seltenen Fächern ohne Lehramtsausbildung, bei jährlicher Anpassung des
Fächerkanons.
– Von 2019 an können Lehrerinnen und Lehrer ihren Vorbereitungsdienst auch
in Teilzeit absolvieren. Diese Möglichkeit besteht für angehende wissenschaftliche Lehrkräfte aller Schularten, die ein Kind betreuen oder einen Angehörigen pflegen sowie für schwerbehinderte Lehrkräfte. Die Ausbildungs- und Prüfungsordnungen wurden entsprechend angepasst. Durch die bessere Vereinbarkeit der Anforderungen im Vorbereitungsdienst mit den Lebensumständen erweitert sich die Bewerbergruppe um Personen, die den Vorbereitungsdienst
nicht oder erst zu einem späteren Zeitpunkt aufnehmen könnte.
– Einstellung oder befristete Abordnung von Gymnasiallehrkräften im Bereich
der nicht berufsbezogenen Fächer, wie z. B. in Mathematik oder Deutsch.
– In einem Aufstiegslehrgang können sich besonders engagierte technische Lehrkräfte zu wissenschaftlichen Lehrkräften des gehobenen Dienstes qualifizieren.
Ebenso können sich wissenschaftliche Lehrkräfte des gehobenen Dienstes
durch einen entsprechenden Aufstiegslehrgang zu wissenschaftlichen Lehrkräften des höheren Dienstes qualifizieren.
– Bereitstellung des Onlineinformationsportals www.lehrer-online-bw.de mit umfangreichen und zielgruppenspezifischen Informationen zum Berufsziel Lehrer/-in, zum gesamten Lehrereinstellungsverfahren sowie zur Durchführung der
Bewerbung.
– Im Einstellungsjahr 2018 wurden Bewerberinnen und Bewerber ohne Einstellungsangebot mehrfach per Mail und im August auch per Postkarte auf die vorhandenen Einstellungsmöglichkeiten hingewiesen. Beim größten Teil dieser
Bewerberinnen und Bewerber handelte es sich um Gymnasiallehrkräfte. Für
diese Zielgruppe kamen, die entsprechenden Lehrbefähigungen vorausgesetzt,
ggf. auch noch offene Stellen an beruflichen Schulen in Frage.
Maßnahmen im Rahmen der Ausschreibungsverfahren:
– Frühzeitige Bereitstellung eines möglichst hohen Stellenkontingents in den
vorgezogenen Verfahren für schulbezogene Ausschreibungen zur Gewinnung
von Direkteinsteigern mit entsprechenden Kündigungsfristen und von Lehrkräften anderer Bundesländer sowie zur Verhinderung der Abwanderung eigener Lehramtsabsolventen in andere Bundesländer.
– Ergänzende Sonderausschreibungen zur Gewinnung von Lehrkräften und Direkteinsteigern für berufsbezogene Fächer bei großem Stellenkontingent und
Besetzungsschwierigkeiten.
– Begleitende Werbemaßnahmen im Bereich der Mangelfächer im Zuge der Ausschreibungsverfahren: Die mit den Regierungspräsidien abgestimmte Vorgehensweise sieht vor, dass die Onlineanzeigen 2 bis 3 Wochen vor dem jeweiligen Ausschreibungsverfahren im Onlinestellenportal stepstone geschaltet werden sollen. So verbleibt für die Regierungspräsidien mehr Zeit zur Beratung
und für die Interessenten mehr Zeit zur Vorbereitung auf die Bewerbung.
Besondere Maßnahmen in den Bereichen Metall- und Elektrotechnik:
Mit der Zahlung von Zulagen für Anwärter im Vorbereitungsdienst in Metalloder Elektrotechnik sowie der Zahlung von Zulagen an Direkteinsteiger (berufserfahrene Ingenieure) in diesen Bereichen im Angestelltenverhältnis während der
dreijährigen Schulungs- und Bewährungsphase vor dem Eintritt in den gehobenen
bzw. höheren Dienst wird eine Handlungsempfehlung der Enquêtekommission
„Fit fürs Leben in der Wissensgesellschaft – berufliche Schulen, Aus- und Weiterbildung“ umgesetzt, die bis an die Grenze des rechtlich Möglichen geht.

8

Landtag von Baden-Württemberg

Drucksache 16 / 5713

Weitere Maßnahmen der Lehrkräftegewinnung in der Überprüfung:
Das Kultusministerium ist sich der anhaltend hohen Lehrkräftenachfrage und –
gerade für den Bereich der beruflichen Lehrbefähigungen – der Konkurrenz zur
freien Wirtschaft bewusst. Deshalb erörtert das Kultusministerium aktuell weitere
erfolgsversprechende Bausteine und Innovationen zur Sicherung der Lehrkräftegewinnung.
13. welche sonstigen Schritte sie plant, um die duale Ausbildung von der Berufsschule bis zum Meisterbrief wieder so attraktiv zu machen, dass dem Fachkräftemangel entgegengewirkt werden kann.
Die Landesregierung hat zusammen mit den Partnern des Ausbildungsbündnisses
eine Reihe von Maßnahmen zur Steigerung der Attraktivität der beruflichen Ausbildung initiiert.
Im Bereich des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau sind u. a.
folgende Maßnahmen zu nennen:
– Initiative Ausbildungsbotschafter:
Ausbildungsbotschafter gehen in allgemein bildende Schulen, präsentieren ihre
Berufe, motivieren für eine Berufsausbildung und erläutern ausgehend von
ihren eigenen Erfahrungen die Chancen der dualen Ausbildung. Seit 2011 wurden in über 13.600 Schuleinsätzen landesweit mehr als 345.000 Schüler/-innen
erreicht. Aktuell sind rund 4.000 Ausbildungsbotschafter aktiv.
– Informationskampagne „Meine Ausbildung. Meine Zukunft – gut-ausgebildet.de“:
Ziel der Online-Kampagne ist die Erhöhung der Attraktivität der Berufsausbildung in Baden-Württemberg. Dies erfolgt in erster Linie durch rund 80 BerufeVideos durch Auszubildende, darunter zahlreiche aus dem Handwerk.
– Elternkampagne:
Die landesweite Kampagne „Ja zur Ausbildung“ (www.ja-zur-ausbildung.de)
ist eine Kampagne zur Imageverbesserung und Stärkung der beruflichen Ausbildung speziell für die Zielgruppe der Eltern, da diese eine Schlüsselrolle bei
der Berufswahl ihrer Kinder haben. Den Eltern soll aufgezeigt werden, dass die
berufliche Ausbildung als gleichwertige Alternative zur akademischen Bildung
angesehen werden kann.
– Förderprogramm „ProBeruf – Berufserprobung in überbetrieblichen Bildungsstätten“ für alle allgemein bildenden Schulen:
Praktische Berufserprobung von Schülerinnen und Schülern von Haupt-, Real-,
Werkreal-, Gemeinschaftsschulen ab Klasse acht in überbetrieblichen Berufsbildungsstätten. Im Schuljahr 2018/2019 haben sich rund 9.500 Schülerinnen
und Schüler beteiligt. Die Berufserprobungen finden überwiegend in den Bildungszentren des Handwerks statt.
Auf schulischer Seite leistet das Kultusministerium mit diversen Maßnahmen
einen hohen Beitrag zur Stärkung der dualen Ausbildung:
– Im Bereich der Fachklassen der Berufsschule besteht ein hoch differenziertes
Beschulungsangebot in der Fläche.
– Das Angebot der einjährigen gewerblichen Berufsfachschulen in Vollzeit mit
der Möglichkeit der Anrechnung als erstes Ausbildungsjahr ergänzt die duale
Ausbildung in Handwerksberufen über die verschiedenen Berufsfelder hinweg.
– Das differenzierte Angebot an Schularten zur beruflichen Weiterbildung (Fachschulen, Meisterschulen) an öffentlichen beruflichen Schulen vertieft die berufsfachliche Kompetenz der Teilnehmer und liefert u. a. in vielen Gewerken
des Handwerks den Führungskräftenachwuchs.
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– Weitere Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung der dualen Ausbildung sind
verschiedene Angebote zum Erwerb von Zusatzqualifikationen im Rahmen der
dualen Ausbildung (z. B. ausbildungsbegleitender Erwerb der Fachhochschulreife, KMK-Fremdsprachenzertifikat, Management im Handwerk, fachliche
Zusatzqualifikationen) auf der einen Seite, verschiedene Maßnahmen zur Vermeidung von Ausbildungsabbrüchen (z. B. Stützunterricht im Rahmen der Stundentafel, Sonderpädagogischer Dienst, Schulversuch „Zweiter Berufsschultag“) auf der anderen Seite.
– Auch die berufsvorbereitenden Bildungsgänge (u. a. Ausbildungsvorbereitung
dual) und deren Weiterentwicklung sowie der Ausbau der beruflichen Orientierung an allgemeinbildenden Schulen leisten Beiträge zur Stärkung der dualen
Ausbildung im Handwerk.
Dr. Eisenmann
Ministerin für Kultus,
Jugend und Sport
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*HEKDUG0OOHU6FKXOH.DXIPlQQLVFKH6FKXOHLP%HUXIOLFKHQ6FKXO]HQWUXP
.DUO$UQROG6FKXOH*HZHUEOLFKH6FKXOH
0DWWKLDV(U]EHUJHU6FKXOH+DXVXQG/DQGZLUWVFKDIWOLFKH6FKXOH
%HUXIOLFKHV6FKXO]HQWUXP%LHWLJKHLP*HZHUEOLFKHXQGNDXIPlQQLVFKH6FKXOH
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*HZHUEOLFKH6FKXOH0HW]LQJHQ
/XGZLJ(UKDUG6FKXOH6FKXO]HQWUXPLP.DW]HQKRUQ
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.DXIPlQQLVFKH6FKXOH
5ROI%HQ]6FKXOH
&KULVWLDQ6FKPLGW6FKXOH*HZHUEOLFKH6FKXOHGHV/DQGNUHLVHV+HLOEURQQ
$OEHUW6FKlIIOH6FKXOH.DXIPlQQLVFKH6FKXOH
3KLOLSS0DWWKlXV+DKQ6FKXOH7HFKQLVFKH6FKXOH
)ULW]5XRII6FKXOH*HZHUEOLFKH+DXVZLUWVFKDIWOLFKHXQG/DQGZLUWVFKDIWOLFKH6FKXOH
5REHUW*OHLFKDXI6FKXOH%HUXIOLFKH6FKXOHQ2EHUQGRUI6XO]
.DXIPlQQLVFKH6FKXOHQ2IIHQEXUJ
+DXVXQGODQGZLUWVFKDIWOLFKH6FKXOH2IIHQEXUJ
*HZHUEOLFK7HFKQLVFKH6FKXOH2IIHQEXUJ
.DXIPlQQLVFKH6FKXOHgKULQJHQ
*HZHUEOLFKH6FKXOHgKULQJHQ
5LFKDUGYRQ:HL]VlFNHU6FKXOH+DXVXQGODQGZLUWVFKDIWOLFKH6FKXOHgKULQJHQ
)ULW](UOHU6FKXOH.DXIPlQQLVFKH6FKXOH
/XGZLJ(UKDUG6FKXOH.DXIPlQQLVFKH6FKXOH
*ROGVFKPLHGHVFKXOHPLW8KUPDFKHUVFKXOH
$OIRQV.HUQ6FKXOH*HZHUEOLFKH6FKXOH
+HLQULFK:LHODQG6FKXOH*HZHUEOLFKH6FKXOH
-RKDQQD:LWWXP6FKXOH+DXVZLUWVFKDIWOLFKHXQGVR]LDOSlGDJ6FKXOH
%HUXIVVFKXO]HQWUXP5DGROI]HOO*HZHUEOLFKHNDXIPlQQLVFKHXQGKDXVZLUWVFKDIWOLFKH6FKXOHQ
+DQGHOVOHKUDQVWDOW5DVWDWW
-RVHI'XUOHU6FKXOH*HZHUEHVFKXOH5DVWDWW
+XPSLVVFKXOH.DXIPlQQLVFKH6FKXOH
*HZHUEOLFKH6FKXOH5DYHQVEXUJ
(GLWK6WHLQ6FKXOH+DXVXQG/DQGZLUWVFKDIWOLFKH*HZHUEOLFKHXQG.DXIPlQQLVFKH6FKXOHQ5DYHQVEXUJ
7KHRGRU+HXVV6FKXOH.DXIPlQQLVFKH6FKXOH
)HUGLQDQGYRQ6WHLQEHLV6FKXOH*HZHUEOLFKH6FKXOH,
/DXUD6FKUDGLQ6FKXOH+DXVZLUWVFKDIWOLFKH6FKXOH
.HUVFKHQVWHLQHUVFKXOH*HZHUEOLFKH6FKXOH,,
*HZHUEHVFKXOH5KHLQIHOGHQ
*HZHUEOLFKHNDXIPlQQLVFKHXQGKDXVZLUWVFKDIWOLFKH6FKXOH
%HUXIOLFKH6FKXOH5RWWHQEXUJ
2VZDOGYRQ1HOO%UHXQLQJ6FKXOH5RWWZHLO.DXIPlQQLVFKHXQGVR]LDOSIOHJHULVFKH6FKXOHQ
(ULFK+DXVHU*HZHUEHVFKXOH5RWWZHLO
.DXIPlQQLVFKH6FKXOH6FKRSIKHLP
*HZHUEHVFKXOH6FKRSIKHLP
0DWKLOGH3ODQFN6FKXOH/|UUDFK$XHQVW6FKRSIKHLP
-RK3KLOLSS3DOP6FKXOH6FKRUQGRUI.DXIPlQQLVFKH6FKXOH
*UDIHQEHUJ6FKXOH*HZHUEOLFKH6FKXOH

0HW]LQJHQ
0RVEDFK
0RVEDFK
0RVEDFK
0KODFNHU
0KODFNHU
0OOKHLP
0OOKHLP
0QVLQJHQ
1DJROG
1DJROG
1HFNDUVXOP
1UWLQJHQ
1UWLQJHQ
1UWLQJHQ
2EHUQGRUIDP1HFNDU
2IIHQEXUJ
2IIHQEXUJ
2IIHQEXUJ
gKULQJHQ
gKULQJHQ
gKULQJHQ
3IRU]KHLP
3IRU]KHLP
3IRU]KHLP
3IRU]KHLP
3IRU]KHLP
3IRU]KHLP
5DGROI]HOODP%RGHQVHH
5DVWDWW
5DVWDWW
5DYHQVEXUJ
5DYHQVEXUJ
5DYHQVEXUJ
5HXWOLQJHQ
5HXWOLQJHQ
5HXWOLQJHQ
5HXWOLQJHQ
5KHLQIHOGHQ %DGHQ
5LHGOLQJHQ
5RWWHQEXUJDP1HFNDU
5RWWZHLO
5RWWZHLO
6FKRSIKHLP
6FKRSIKHLP
6FKRSIKHLP
6FKRUQGRUI
6FKRUQGRUI

|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
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/XGZLJ(UKDUG6FKXOH6FKUDPEHUJ.DXIPlQQLVFKH6FKXOHQ
%HUXIOLFKH6FKXOHQ6FKUDPEHUJ
.DXIPlQQLVFKH6FKXOH6FKZlELVFK*PQG
*HZHUEOLFKH6FKXOH6FKZlELVFK*PQG
.DXIPlQQLVFKH6FKXOH6FKZlELVFK+DOO
*HZHUEOLFKH6FKXOH6FKZlELVFK+DOO
6LELOOD(JHQ6FKXOH+DXVZLUWVFKDIWOLFKH6FKXOH
&DUO7KHRGRU6FKXOH.DXIPlQQLVFKH6FKXOH
(KUKDUW6FKRWW6FKXOH*HZHUEOLFKH6FKXOH6FKZHW]LQJHQ
/XGZLJ(UKDUG6FKXOH.DXIPlQQLVFKH6FKXOH
%HUWKD%HQ]6FKXOH*HZHUEOLFKH(UQlKUXQJVXQG6R]LDOZLVVHQVFKDIWOLFKH6FKXOH6LJPDULQJHQ
*RWWOLHE'DLPOHU6FKXOH,*HZHUEOLFKH6FKXOH
*RWWOLHE'DLPOHU6FKXOH,,7HFKQLVFKHV6FKXO]HQWUXPPLW$NDGHPLHIU'DWHQYHUDUEHLWXQJ
5REHUW*HUZLJ6FKXOH6LQJHQ.DXIPlQQLVFKH6FKXOH
+RKHQWZLHO*HZHUEHVFKXOH
0D[:HEHU6FKXOH.DXIPlQQLVFKH6FKXOH
)ULHGULFK+HFNHU6FKXOH*HZHUEOLFKH6FKXOH
(UZLQ7HXIHO6FKXOH%HUXIOLFKH6FKXOHQ6SDLFKLQJHQ
%HUXIVVFKXO]HQWUXP.DXIPlQQLVFKHJHZHUEOLFKHXQGKDXVZLUWVFKDIWOLFKH6FKXOH
.DXIPlQQLVFKH6FKXOH6WXWWJDUW1RUG
.DXIPlQQLVFKH6FKXOH
:LUWVFKDIWVJ\PQDV:HVW.DXIPlQQLVFKH6FKXOH$XHQVW6LHPHQVVWUDH
-RKDQQ)ULHGULFKYRQ&RWWD6FKXOH.DXIPlQQLVFKH6FKXOH
/RXLV/HLW]6FKXOH.DXIPlQQLVFKH6FKXOH)HXHUEDFK
*HZHUEOLFKH6FKXOHLP+RSSHQODXPLW7HFKQLVFKHU2EHUVFKXOH
0D[(\WK6FKXOH*HZHUEOLFKH6FKXOH
-RKDQQHV*XWHQEHUJ6FKXOH*HZHUEOLFKH6FKXOHIU'UXFN%DG&DQQVWDWW
6WHLQEHLVVFKXOH*HZHUEOLFKH6FKXOH%DXHQ0HGLHQXQG8PZHOW6WXWWJDUW
:HUQHU6LHPHQV6FKXOH*HZHUEOLFKH6FKXOH6WXWWJDUW0LWWH
5REHUW0D\HU6FKXOH*HZHUEOLFKH6FKXOH
:LOKHOP0D\EDFK6FKXOH*HZHUEOLFKH6FKXOH%DG&DQQVWDWW
.HUVFKHQVWHLQHUVFKXOH*HZHUEOLFKH6FKXOH)HXHUEDFK
*HZHUEOLFKH6FKXOHIU)DUEHXQG*HVWDOWXQJ)HXHUEDFK
*HZHUEOLFKH6FKXOHIU+RO]WHFKQLN)HXHUEDFK
5REHUW%RVFK6FKXOH*HZHUEOLFKH6FKXOH=XIIHQKDXVHQ
/DQGZLUWVFKDIWOLFKH6FKXOH+RKHQKHLP
.DXIPlQQLVFKH6FKXOHQ6WXWWJDUW6G
,76FKXOH6WXWWJDUW*HZHUEOLFKHXQGNDXIPlQQLVFKH6FKXOHIU,QIRUPDWLRQVWHFKQLN
$OH[DQGHU)OHPLQJ6FKXOH%HUXIOLFKH6FKXOHIU*HVXQGKHLWXQG3IOHJH
+HGZLJ'RKP6FKXOH%HUXIOLFKH6FKXOHIU(UQlKUXQJXQG6R]LDOZHVHQ
.DXIPlQQLVFKH6FKXOH7DXEHUELVFKRIVKHLP
*HZHUEOLFKH6FKXOH
(OHNWURQLNVFKXOH*HZHUEOLFKH6FKXOH
+DQV7KRPDV6FKXOH*HZHUEOLFKHKDXVZLUWVFKDIWOLFKHXQGNDXIPlQQLVFKH6FKXOHQ
:LOKHOP6FKLFNDUG6FKXOH.DXIPlQQLVFKH6FKXOH
*HZHUEOLFKH6FKXOH7ELQJHQ
0DWKLOGH:HEHU6FKXOH+DXVXQGODQGZLUWVFKDIWOLFKH6FKXOH
)ULW](UOHU6FKXOH.DXIPlQQLVFKHXQGKDXVZLUWVFKDIWOLFKH6FKXOHQ

6FKUDPEHUJ
6FKUDPEHUJ
6FKZlELVFK*PQG
6FKZlELVFK*PQG
6FKZlELVFK+DOO
6FKZlELVFK+DOO
6FKZlELVFK+DOO
6FKZHW]LQJHQ
6FKZHW]LQJHQ
6LJPDULQJHQ
6LJPDULQJHQ
6LQGHOILQJHQ
6LQGHOILQJHQ
6LQJHQ +RKHQWZLHO
6LQJHQ +RKHQWZLHO
6LQVKHLP
6LQVKHLP
6SDLFKLQJHQ
6WRFNDFK
6WXWWJDUW/DQGHVKDXSWVWDGW
6WXWWJDUW/DQGHVKDXSWVWDGW
6WXWWJDUW/DQGHVKDXSWVWDGW
6WXWWJDUW/DQGHVKDXSWVWDGW
6WXWWJDUW/DQGHVKDXSWVWDGW
6WXWWJDUW/DQGHVKDXSWVWDGW
6WXWWJDUW/DQGHVKDXSWVWDGW
6WXWWJDUW/DQGHVKDXSWVWDGW
6WXWWJDUW/DQGHVKDXSWVWDGW
6WXWWJDUW/DQGHVKDXSWVWDGW
6WXWWJDUW/DQGHVKDXSWVWDGW
6WXWWJDUW/DQGHVKDXSWVWDGW
6WXWWJDUW/DQGHVKDXSWVWDGW
6WXWWJDUW/DQGHVKDXSWVWDGW
6WXWWJDUW/DQGHVKDXSWVWDGW
6WXWWJDUW/DQGHVKDXSWVWDGW
6WXWWJDUW/DQGHVKDXSWVWDGW
6WXWWJDUW/DQGHVKDXSWVWDGW
6WXWWJDUW/DQGHVKDXSWVWDGW
6WXWWJDUW/DQGHVKDXSWVWDGW
6WXWWJDUW/DQGHVKDXSWVWDGW
7DXEHUELVFKRIVKHLP
7DXEHUELVFKRIVKHLP
7HWWQDQJ
7LWLVHH1HXVWDGW
7ELQJHQ8QLYHUVLWlWVVWDGW
7ELQJHQ8QLYHUVLWlWVVWDGW
7ELQJHQ8QLYHUVLWlWVVWDGW
7XWWOLQJHQ

|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
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7XWWOLQJHQ
hEHUOLQJHQ
hEHUOLQJHQ
8OP8QLYHUVLWlWVVWDGW
8OP8QLYHUVLWlWVVWDGW
8OP8QLYHUVLWlWVVWDGW
8OP8QLYHUVLWlWVVWDGW
9LOOLQJHQ6FKZHQQLQJHQ
9LOOLQJHQ6FKZHQQLQJHQ
9LOOLQJHQ6FKZHQQLQJHQ
9LOOLQJHQ6FKZHQQLQJHQ
9LOOLQJHQ6FKZHQQLQJHQ
:DLEOLQJHQ
:DLEOLQJHQ
:DLEOLQJHQ
:DOGNLUFK
:DOGVKXW7LHQJHQ
:DOGVKXW7LHQJHQ
:DOOGUQ
:DQJHQLP$OOJlX
:HLQKHLP
:HLQKHLP
:HUWKHLP
:LHVORFK
:LHVORFK
:ROIDFK
$OEVWDGW
$OWHQVWHLJ
$VSHUJ
%|EOLQJHQ
(VVOLQJHQDP1HFNDU

(WWOLQJHQ
)UHLEXUJLP%UHLVJDX
*DPPHUWLQJHQ
+HLGHOEHUJ
+HLGHOEHUJ
+HLGHQKHLPDQGHU%UHQ]
+HLGHQKHLPDQGHU%UHQ]
+HLOEURQQ
.DUOVUXKH
.DUOVUXKH
/XGZLJVEXUJ
0RVEDFK
1HFNDUJHPQG
2IIHQEXUJ
5DYHQVEXUJ

)HUGLQDQGYRQ6WHLQEHLV6FKXOH*HZHUEOLFKH6FKXOH7XWWOLQJHQ
&RQVWDQWLQ9DQRWWL6FKXOH.DXIPlQQLVFKH6FKXOH
-|UJ=UQ6FKXOH*HZHUEHVFKXOHhEHUOLQJHQ
)ULHGULFK/LVW6FKXOH.DXIPlQQLVFKH6FKXOH
5REHUW%RVFK6FKXOH*HZHUEOLFKH6FKXOH,
)HUGLQDQGYRQ6WHLQEHLV6FKXOH*HZHUEOLFKH6FKXOH,,
9DOFNHQEXUJVFKXOH+DXVXQGODQGZLUWVFKDIWOLFKH6FKXOH
'DYLG:UWK6FKXOH.DXIPlQQLVFKH6FKXOH,,6FKZHQQLQJHQ
.DXIPlQQLVFKH6FKXOH,9LOOLQJHQ
/DQGHVEHUXIVVFKXOHIUGDV+RWHOXQG*DVWVWlWWHQJHZHUEH9LOOLQJHQ
*HZHUEHVFKXOH9LOOLQJHQ6FKZHQQLQJHQ
$OEHUW6FKZHLW]HU6FKXOH%HUXIOLFKHV%LOGXQJVXQG$XVELOGXQJV]HQWUXP
.DXIPlQQLVFKH6FKXOH:DLEOLQJHQ
*HZHUEOLFKH6FKXOH:DLEOLQJHQ
0DULD0HULDQ6FKXOH+DXVZLUWVFKDIWOLFKH6FKXOH:DLEOLQJHQ
%HUXIOLFKHV6FKXO]HQWUXP:DOGNLUFK
.DXIPlQQLVFKH6FKXOH:DOGVKXW
*HZHUEOLFKH6FKXOHQ:DOGVKXW
)UDQNHQODQGVFKXOH.DXIPlQQLVFKH6FKXOH
%HUXIOLFKHV6FKXO]HQWUXP:DQJHQ
-RKDQQ3KLOLSS5HLV6FKXOH.DXIPlQQLVFKH6FKXOH
+DQV)UHXGHQEHUJ6FKXOH*HZHUEOLFKH6FKXOH:HLQKHLP
%HUXIVVFKXO]HQWUXP:HUWKHLP*HZHUEOLFKHNDXIPlQQLVFKHXQGKDXVZLUWVFKDIWOLFKH6FKXOH
-RKDQQ3KLOLSS%URQQHU6FKXOH.DXIPlQQLVFKH6FKXOH
+XEHUW6WHUQEHUJ6FKXOH*HZHUEHVFKXOH
%HUXIOLFKH6FKXOHQ:ROIDFK
=ROOHUQVFKXOHGHU$XVELOGXQJVXQG%HUXIVI|UGHUXQJVVWlWWH$OEVWDGWH9
6RQGHUEHUXIVIDFKVFKXOHGHV&-'-XJHQGGRUI$OWHQVWHLJ
,QWHUQDWLRQDOHU%XQG,%6G3ULYDWH5HDOVFKXOHXQGEHUXIOLFKH6FKXOHQ$VSHUJ
3URJHQLXV3ULYDWH%HUXIOLFKH6FKXOH%|EOLQJHQ
-RKDQQHV/DQGHQEHUJHU6FKXOH(VVOLQJHQ3ULYDWH6RQGHUEHUXIVVFKXOHXQG6RQGHUEHUXIVIDFKVFKXOH

6W$XJXVWLQXVVFKXOH6RQGHUSlGDJRJLVFKHV%LOGXQJVXQG%HUDWXQJV]HQWUXPPLWGHP
)|UGHUVFKZHUSXQNW(PRWLRQDOHXQGVR]LDOH(QWZLFNOXQJXQGJHZHUEOLFKHXQGODQGZLUWVFKDIWOLFKH6RQGHUEHUXIVVFKXOH
,QWHUQDWLRQDOHU%XQG&DUOR6FKPLG6FKXOH
.DUO*HRUJ+DOGHQZDQJ6FKXOH6RQGHUEHUXIVVFKXOH
3ULYDWH%HUXIVVFKXOHDP%HUXIVI|UGHUXQJVZHUN.XUW/LQGHPDQQ+DXVJ*PE++HLGHOEHUJ6FKOLHUEDFK
%HUXIVELOGXQJVZHUN0RVEDFK+HLGHOEHUJ
.DUO'|WWLQJHU6FKXOH3ULYDWH6RQGHUEHUXIVXQG%HUXIVIDFKVFKXOH
3URJHQLXV3ULYDWH%HUXIOLFKH6FKXOH+HLGHQKHLP
3URJHQLXV3ULYDWH%HUXIOLFKH6FKXOH+HLOEURQQ
&DUOR6FKPLG6FKXOH,%%HUXIVELOGXQJV]HQWUXP.DUOVUXKH
3URJHQLXV3ULYDWH%HUXIOLFKH6FKXOH%HUXIVNROOHJV.DUOVUXKH
.DUOVK|KH/XGZLJVEXUJ6RQGHUEHUXIVVFKXOH
6RQGHUEHUXIVVFKXOHDP%HUXIVELOGXQJVZHUN0RVEDFK
65+%HUXIVELOGXQJVZHUN1HFNDUJHPQG
-XJHQGGRUI2IIHQEXUJ6RQGHUEHUXIVVFKXOHLP&KULVWOLFKHQ-XJHQGGRUIZHUN
-RVHI:LOKHOP6FKXOH3ULYDWH6RQGHUEHUXIVVFKXOHGHU%%:$GROI$LFKJ*PE+

16
SULYDW
SULYDW
SULYDW
SULYDW
SULYDW
SULYDW
SULYDW
SULYDW
SULYDW
SULYDW
SULYDW
SULYDW
SULYDW
SULYDW
SULYDW

|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
|IIHQWOLFK
SULYDW
SULYDW
SULYDW
SULYDW
SULYDW
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SULYDW
SULYDW
SULYDW
SULYDW
SULYDW

6FKHONOLQJHQ
6FKUDPEHUJ
6FKZlELVFK*PQG
6FKZlELVFK*PQG
6LQVKHLP

6WXWWJDUW/DQGHVKDXSWVWDGW
6WXWWJDUW/DQGHVKDXSWVWDGW
6WXWWJDUW/DQGHVKDXSWVWDGW
6WXWWJDUW/DQGHVKDXSWVWDGW
6WXWWJDUW/DQGHVKDXSWVWDGW
8OP8QLYHUVLWlWVVWDGW
8OP8QLYHUVLWlWVVWDGW
8OP8QLYHUVLWlWVVWDGW
9DLKLQJHQDQGHU(Q]
:DLEOLQJHQ
:LQQHQGHQ

%HWW\+LUVFK6FKXOH6RQGHUSlGDJRJLVFKHV%LOGXQJVXQG%HUDWXQJV]HQWUXP
PLWGHP)|UGHUVFKZHUSXQNW6HKHQXQG7LOO\/DKQVWHLQ6FKXOH%HUXIVVFKXOHIUEOLQGHXQGVHKEHKLQGHUWH-XJHQGOLFKH
0LFKDHO%DXHU:HUNKRI3ULYDWH6RQGHUEHUXIVVFKXOH
,QWHUQDWLRQDOHU%XQG%LOGXQJV]HQWUXP6WXWWJDUW
.ROSLQJ%LOGXQJVFDPSXV:LUWVFKDIWVVFKXOH%HUXIVNROOHJXQGEHUXIO*\PQDVLXP
3URJHQLXV3ULYDWH%HUXIOLFKH6FKXOH6WXWWJDUW
5.85HKD.OLQLNHQ8OP3ULYDWH.DXIPlQQLVFKH6RQGHUEHUXIVFKXOH
3URJHQLXV3ULYDWH%HUXIOLFKH6FKXOH8OP
0D[*XWNQHFKW6FKXOH3ULYDWH%HUXIVVFKXOHGHU%%:$GROI$LFKJ*PE+
&-'&KULVWRSKRUXVVFKXOH9DLKLQJHQ(Q]6RQGHUEHUXIVIDFKVFKXOH
-RKDQQHV/DQGHQEHUJHU6FKXOH:DLEOLQJHQ
3DXOLQHQSIOHJH:LQQHQGHQ3ULYDWHEHUXIOLFKH6FKXOHIU+|UJHVFKlGLJWHXQG6SUDFKEHKLQGHUWH

'DWHQTXHOOH$PWOLFKH6FKXOVWDWLVWLNGHV6WDWLVWLVFKHQ/DQGHVDPWHV%DGHQ:UWWHPEHUJ

SULYDW
SULYDW

5KHLQPQVWHU
5RWDP6HH

SULYDW
SULYDW
SULYDW
SULYDW
SULYDW
SULYDW
SULYDW
SULYDW
SULYDW
SULYDW
SULYDW

SULYDW
SULYDW

5HXWOLQJHQ
5HXWOLQJHQ

:LOKHOP0D\EDFK6FKXOH6RQGHUEHUXIVVFKXOHGHU*XVWDY:HUQHU6WLIWXQJ
%HUXIOLFKH%LOGXQJGHU.%)5LQJHOEDFKVFKXOH
$OH[LD6FKXOHDP6W)UDQ]LVNXVKHLP6RQGHUSlGDJRJLVFKHV%LOGXQJVXQG%HUDWXQJV]HQWUXPPLWGHP
)|UGHUVFKZHUSXQNW(PRWLRQDOHXQGVR]LDOH(QWZLFNOXQJ
3ULYDWH6RQGHUEHUXIVXQG6RQGHUEHUXIVIDFKVFKXOH:HFNHOZHLOHU6FKXOH%HLPEDFK
-RKDQQ%DSWLVW6SUROO6FKXOH6RQGHUSlGDJRJLVFKHV%LOGXQJVXQG%HUDWXQJV]HQWUXPPLWGHP
)|UGHUVFKZHUSXQNW(PRWLRQDOHXQGVR]LDOH(QWZLFNOXQJXQG6RQGHUEHUXIVVFKXOH
6RQGHUSlGDJRJLVFKHV%LOGXQJVXQG%HUDWXQJV]HQWUXPPLWGHP
)|UGHUVFKZHUSXQNW+|UHQGHV)|UGHU]HQWUXP+|UHQXQG6SUHFKHQGHU6WLIWXQJ6W)UDQ]LVNXV
3UR*HQLXV3ULYDWH%HUXIOLFKH6FKXOH6FKZlELVFK*PQG
-RKDQQHV/DQGHQEHUJHU6FKXOH2VWDOE3ULYDWH6RQGHUEHUXIVVFKXOHXQG6RQGHUEHUXIVIDFKVFKXOH
)UDQ]6LJHO6FKXOH%HUXIOLFKH6FKXOHQXQG6RQGHUEHUXIVVFKXOH
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