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Es gilt das gesprochene Wort! 

 

Sommer-Pressekonferenz 2022 
zum Schwerpunktthema: Ausbildung im Handwerk 
Landesvertretung der Handwerkskammern Niedersachsen (LHN)  
Statement: LHN-Vorsitzender Eckhard Stein 

 
 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

ich heiße Sie herzlich willkommen zur Sommer-Pressekonferenz 2022 der Landesvertre-

tung der Handwerkskammern Niedersachsen. Ich freue mich, Sie heute in der: 

 

Carl Oettinger GmbH & Co. KG begrüßen zu dürfen. Herr Oettinger, Ihnen als Firmenin-

haber dafür unser herzliches Dankeschön! Ich möchte zur Begrüßung als Hausherren 

zunächst an Sie übergeben: Bitte sagen Sie etwas zu Ihrem Ausbildungsbetrieb: 

 

Ankündigung: Herr Oettinger steht für Gespräche im Weiteren zur Verfügung.  

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

die Sommerumfrage im niedersächsischen Handwerk hat inzwischen Tradition und wir 

freuen uns wieder in einem Ausbildungsbetrieb zu sein. Die Resonanz im Handwerk auf 

die Umfrage war – wie im letzten Jahr – sehr groß. Rund 1.300 Handwerksbetriebe haben 

sich aus allen Teilen des Landes an unserer Online-Umfrage beteiligt. Dieses Mal hatte 

die Umfrage den Sonderschwerpunkt: „Wirtschaftsnähe und Unternehmertum“.  

 

Bevor ich in das Thema einsteige, ein paar Worte  
 
I. Zur wirtschaftlichen Lage und zu den Herausforderungen im Handwerk. 
 
Zur wirtschaftlichen Lage: 

• Das Handwerk zeigt sich noch immer robust und bewertet weiterhin mit über 90 

Prozent die Lage mit „gut“ oder „befriedigend“.  
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• Mit Blick auf die 2. Jahreshälfte überwiegt noch der Optimismus. Jeder vierte 

Betrieb rechnet allerdings schon in den nächsten Monaten mit einer Verschlech-

terung der Lage, allerdings nur 4 Prozent mit einer deutlichen Verschlechterung 

für den eigenen Betrieb. 

 

Handwerk hat immer schon konjunkturstabilisierend gewirkt. Aber auch im Handwerk ist 

die Lage alles andere als leicht. 
 
Zu den Herausforderungen:  

• Die größte Herausforderung ist aktuell auch für unsere Betriebe das Energiekos-
tenproblem. 80 Prozent der Betriebe sehen in der Kostenentwicklung eine Her-

ausforderung für die 2. Jahreshälfte 2022. Hier ist richtig Druck auf dem Kessel. 

Die Beratung über die Kammern und Verbände ist sehr gefordert – innerbetrieblich 

sind alle Einsparungspotenziale zu nutzen. 

• An zweiter Stelle stehen nach Einschätzung von mehr als drei Viertel der Betriebe 

die Beschaffungspreise. Die Engpässe für viele Baustoffe oder Anlagen lassen 

die Preise hochschnellen. Diese können nicht durchgängig an die Kunden weiter-

gegeben werden. Sie führen auf Kundenseite zu Irritationen, manchmal aber auch 

zu Verständnis, z.B. mit Blick auf die längeren Wartezeiten. 

• An dritter Stelle rangiert nach Einschätzung der Betriebe aktuell die Fachkräfte-
gewinnung. Zwei Drittel der Betriebe treibt dieses Thema sehr um und sie sehen 

für sich hierin eine große Herausforderung.   

 

Auch wenn das Thema Fachkräftegewinnung in der Liste der Herausforderungen an drit-

ter Stelle steht, hat es nicht an Bedeutung verloren. Die galoppierenden Energiekosten 

und anziehenden Beschaffungspreise wirken sich daneben verschärfend aus.  

 

Der Fachkräfteengpass ist in Politik, Öffentlichkeit und Medien angekommen. Wir haben 

eine Schieflage im Bildungssystem, die wir im Handwerk schon lange thematisiert haben, 

und die jetzt alle ausbildungsrelevanten Wirtschaftsbereiche trifft.  
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Zu den 

II. Ausbildungsfakten im Handwerk 
Insgesamt konnten in 46 Prozent der befragten Ausbildungsbetriebe nicht alle Ausbil-

dungsplätze besetzt werden, 2021 war dieses in 38 Prozent der Betriebe der Fall. Die 

Lage hat sich in 2022 also weiter verschärft. Der Wettbewerb am Ausbildungsmarkt hat 

sich nochmals intensiviert.  

 

Es ist eine Mär, dass es nicht genug Ausbildungsplätze gibt.  

 

Jeder junge Mensch hat eine große Auswahl. Wenn jetzt nicht ausreichend junge Men-

schen betrieblich ausgebildet werden, fehlen in Zukunft entsprechend qualifizierte Unter-

nehmerinnen und Unternehmer. Es stehen jedem noch alle Möglichkeiten offen, sich zu 

bewerben. 

 

Dabei sind im Handwerk Absolventinnen und Absolventen aus allen Schulformen will-

kommen.  

Zwar legt auch das Handwerk Wert auf gute Schulabschlüsse, für 27 Prozent der 

Betriebe sind gute Schulabschlüsse von großer Bedeutung. Grund: Die Berufe im Hand-

werk sind immer anspruchsvoller geworden. CAD-Programme, Online-Wartungen und 

digital vernetztes Arbeiten gehören in vielen Betrieben heute zur Tagesordnung. Auch 

die so wichtigen klimarelevanten Berufe, wie z.B. die Elektroniker für die Energie- und 

Gebäudetechnik oder die Anlagenbauer für Sanitär, Klima und Heizung sind alles andere 

als trivial. Von einer Wohnung bis hin zu einem Schwimmbad oder einem Krankenhaus 

– die Einsatzfelder sind riesig.  

 

Für zwei Drittel der Betriebe sind Schulabschlussnoten dennoch nicht ausschlag-
gebend und für weitere 7 Prozent sogar „nicht wichtig“. Handwerksbetriebe bieten 

in vielen Fällen „jungen Menschen mit Unterstützungsbedarf“ unterschiedlichste Hilfen 

an, damit die Ausbildung erfolgreich durchlaufen werden kann.  

Fazit ist: Das Handwerk konzentriert sich nicht auf bestimmte Abschlüsse, jeder 
kann seinen Platz in einer handwerklichen Ausbildung finden. 
 

Es wird auch sehr deutlich, dass die Ausbildungsbetriebe im Handwerk ihre Akquisestra-
tegien verbessert haben: 
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• Inzwischen wirbt deutlich mehr als jeder dritte Betrieb bei der Gewinnung neuer 

Auszubildender gezielt mit ihren modernen Verfahren und technischen Neuerun-

gen, 

• Über 80 Prozent bieten den Auszubildenden während der Ausbildung eine kon-

krete Bleibeperspektive an und kündigen diese Möglichkeit auch schon bei der 

Gewinnung des Auszubildenden an. 

 

Am besten von allen Anwerbeinstrumenten sind aus der Sicht der Betriebe  

• nach wie vor Schülerpraktika. Zwei Drittel der befragten Ausbildungsbetriebe stu-

fen dieses persönliche Kennenlernen als sehr relevant ein. 

• Aber auch digitale Berufsorientierungsformate haben eine große Bedeutung. 15 

Prozent der befragten Ausbildungsbetriebe haben auf diesem Weg geeignete Aus-

zubildende gesucht und sogar gefunden. 

 

Ja, Corona hat schwere Einschnitte bedeutet: 

• die Schulen waren und sind sehr gefordert, viele haben auch das Thema Berufs-

orientierung nicht gezielt vorangetrieben – besonders in den Gymnasien, 

• bei den jungen Menschen und auch ihren Eltern herrscht eine tiefe Verunsiche-

rung,  

• nachschulische Auszeiten, der unreflektierte Besuch einer weiterführenden 

Schule und manchmal auch eine halbherzige Studienwahl sind scheinbare Lö-

sungswege.  

 

Fakt ist: Nur jeder dritte Jugendliche fühlt sich laut Bertelsmann Stiftung bei der 
Suche nach einem Beruf richtig gut informiert. 66 Prozent sind unsicher. 
 

Es besteht ein immenser Handlungsbedarf nicht nur in Bezug auf eine grundsätzliche 

Bildungswende, sondern auch einer Überprüfung der Bildungsinhalte.  

 

Wie steht es mit der 

III. Wirtschaftsnähe in Schulen und dem Unternehmertum 
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Junge Menschen, ganz besonders von den Gymnasien, verzweifeln an den Lerninhalten, 

vermissen den Bezug zum „wahren Leben“ und würden gerne auch anders lernen, um 

auf das Leben vorbereitet zu werden.  

 

Seit Jahren fordert die Wirtschaft eine bessere Berufsorientierung, d.h.  

• ein festes Ankerfach „Berufsorientierung“ ab der 7. Klasse, 

• Berufsorientierung als fester Bestandteil in der Lehreraus- und -fortbildung und  

• ein eigenes angemessenes Referat „Berufsorientierung“ im Kultusministerium.  

 

Nach unserer Auffassung muss „Wirtschaft insgesamt“ stärker im Unterricht sichtbar sein 

– und eben auch an den Gymnasien. 

 

Wir haben unsere Betriebe gefragt: Halten Sie es für wichtig, dass Unternehmer-
tum/ Unternehmergeist und wirtschaftliche Zusammenhänge bereits in der Schule 
grundlegend vermittelt werden? 
 

Auf diese Frage haben über 93 Prozent der Ausbildungsbetriebe mit „Ja“ geant-

wortet, nur 7 Prozent mit „Nein“.  
 

Viele junge Menschen haben zum Arbeits- und Wirtschaftsleben nur einen sehr abstrak-

ten Bezug. Hinzu kommt speziell mit Blick auf das Handwerk, dass es bereits sehr früh 

in den Grundschulen an einem durchgängigen Werkunterricht fehlt. Sich handwerklich 

auszuprobieren, eigene, echte Leidenschaften auch diesbezüglich zu entwickeln, fehlt 

häufig vollständig. Es verwundert nicht, dass sich das niederschlagen muss. Man kann 

sich nur für etwas entscheiden, was man auch kennt. 

 

Dabei sind die Chancen im Handwerk größer als je zuvor – auch mit Blick auf eine spätere 

Selbstständigkeit.  

 

In der vorliegenden Umfrage antwortete auf die Frage: „Besteht die Möglichkeit der 

Übernahme Ihres Betriebs durch ein Familienmitglied? knapp jeder zweite Betrieb 

mit „nein“.  
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Es ist schon längst nicht mehr so, dass Betriebe über Generationen immer nur innerhalb 

der Familie weitergegeben werden. Es bestehen damit große Chancen für alle, die un-

ternehmerische Selbstständigkeit wollen. 

 

Dass die Aus-, Fort- und Weiterbildung im Handwerk dabei den Wunsch nach einem 

selbstständigen Arbeiten stärkt, wurde bereits in einer Umfrage im Frühjahr deutlich, an 

der sich 1.100 Meisterabsolventinnen und -absolventen beteiligt haben. Jeder Zweite hat 

die Selbständigkeit als berufliches Lebensziel im Blick. Das ist großartig!  

 

Bei der Frage: 

Welche Rolle spielt es in Ihrem Betrieb auch mögliche Betriebsübernehmer/- über-
nehmerinnen unmittelbar aus- und heranzubilden? antworteten nahezu zwei Drittel 

der Betriebe, dass dieses eine sehr wichtige oder wichtige Rolle spielt. Auch das zeigt, 

die betriebliche Ausbildung eröffnet viele Chancen. 

 

Nur, wenn wir insgesamt ausreichend junge Menschen ausbilden, stehen am Ende ge-

nügend Existenzgründerinnen und -gründer oder Betriebsübernehmerinnen und -über-

nehmer zur Verfügung. Wenn uns dies gelingt, können wir den Herausforderungen der 

Energie- und Mobilitätswende wirksam begegnen. Hier besteht ein erheblicher Hand-

lungsbedarf für alle Akteure der beruflichen Bildung. 

 

Kommen wir zu unserem Abschlussfazit:  
 
1) Werkunterricht als verbindliches Fach in den Grundschulen anbieten, damit junge 

Menschen die Chance haben, ihre sensorischen, haptischen und gestalterischen Fä-

higkeiten erfahren und kennen zu lernen. 
2) Mehr Wirtschaftsnähe in den Unterrichtsinhalten in allen Klassenstufen – besonders 

auch an Gymnasien schaffen. Etwa über die Schaffung eines eigenen Unterrichts-

fachs „Lebensvorbereitung“ mit Inhalten zu den Stichworten: Steuern, Sozialabga-

ben, Versicherungen, Verträge und Vermögensaufbau sowie Altersvorsorge. Unter-

richtsziel muss hier die Vermittlung des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Zu-

sammenwirkens sein. 

3) Berufliche Orientierung als Ankerfach ab der 7. Klasse und als fester Baustein in 

der Lehraus- und -fortbildung einführen. Das Thema Berufsorientierung muss zudem 
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im Kultusministerium mit einem eigenen Referat einen höheren Stellenwert bekom-

men. 

4) Die Zusammenarbeit zwischen „Schule“ und „Ausbildungsbetrieben“ weiter in-

tensivieren. Authentische und moderne Formate der Berufsorientierung müssen da-

für intensiver in den Schulen eingesetzt werden. Ein gutes Beispiel hierfür sind Aus-

bildungsbotschafterinnen und -botschafter, d.h. junge Auszubildende, die in den 

Klassen von ihrem Ausbildungsleben berichten. Das Format sollte daher vollum-
fänglich in die Berufsorientierung eingebunden, öffentlich finanziert und mit 
den Kammern organisiert werden. In den Bundeskoalitionsvereinbarungen ist es 

bereits aufgenommen worden.  

5) Azubi Wohnmöglichkeiten und ein echtes AzubiTicket mit landesweiter Geltung 
muss zur Attraktivitätssteigerung und Stärkung der Mobilität eingeführt werden. Es 

darf – egal, wie die Landesregierung nach der Wahl aussieht – nicht nach einem 

Kassensturz wieder von der Liste gestrichen werden. 

 

Und schließlich: 

6) Ausbildungsförderungen des Landes müssen strukturell ansetzen. Berufsschu-

len und die überbetrieblichen Bildungsstätten müssen gestärkt, gefördert und besser 

finanziert werden. Das Kultusministerium hat an dieser Stelle coronabedingt einige 

wichtige Schritte unternommen, weiß aber auch, dass dieses erst ein Anfang sein 

kann. Wir sehen hier den dringenden Bedarf der Förderung der überbetrieblichen 

Lehrlingsunterweisung mit 12 Mio. Euro sowie auch eine Förderung der Bildungsstät-

ten mit 10 Mio. Euro pro Jahr durch das Land. Im Rahmen eines verlässlichen „Aus-

bildungspaktes“ muss die neue Landesregierung Farbe bekennen. 

 
Deutschland und auch Niedersachsen sind erfolgreich mit zwei Säulen der Bil-
dung, einer exzellenten akademischen und einer exzellenten beruflichen Säule.  
 

Es wird gerade jetzt nur zu deutlich, dass vor allem größere Anstrengungen unternom-

men werden müssen, um die zweite Säule zu stärken, damit sich die Schieflage zu Lasten 

von beruflich qualifizierten Fachkräften nicht weiter verschärft.   

 

Soweit meine Ausführungen.  Vielen Dank! 


