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öffentlich 

Antrag 

– 

 
Fraktion AfD 

 

 

Landesweites Pilotprojekt zur Nachwuchsgewinnung im Handwerk 

 

 

Der Landtag wolle beschließen: 

 

Die Landesregierung wird aufgefordert, 

 

1. im Verbund mit der Handwerkskammer, der Bundesagentur für Arbeit und den Jugend-
berufsagenturen ein landesweites Pilotprojekt zur Nachwuchsgewinnung im Handwerk 
zu entwickeln; 

 
2. das Projekt inhaltlich so auszugestalten, dass es sich auf Handwerksberufe konzentriert, 

bei denen ein Mangel an Fachkräften besteht; 
 
3. eine Prämie an Handwerksbetriebe mit Sitz in Sachsen-Anhalt, die ausbildungsberech-

tigt sind, auszugeben, wenn sie am landesweiten Pilotprojekt zur Nachwuchsgewinnung 
im Handwerk mitwirken; 

 
4. die Handwerkskammern dabei zu unterstützen, Handwerksunternehmen zu finden, die 

daran interessiert sind, sich am landesweiten Pilotprojekt zur Nachwuchsgewinnung im 
Handwerk zu beteiligen sowie sich und ihre Ausbildungsplatzangebote zu präsentieren; 

 
5. Schulen als Wegbereiter der Berufsorientierung dabei zu unterstützen, ihre Schüler aktiv 

auf das landesweite Pilotprojekt zur Nachwuchsgewinnung im Handwerk hinzuweisen; 
 
6. sicherzustellen, dass die Bundesagentur für Arbeit und die Jugendberufsagenturen im 

Rahmen von Berufsberatungen auf das Pilotprojekt verweisen; 
 
7. Jugendliche über soziale Kanäle und Netzwerke wie Meta, Twitter, TikTok oder 

YouTube auf das Projekt aufmerksam zu machen. 
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Begründung 

 

In Zeiten des demografischen Wandels und des deutlich spürbaren Fachkräftemangels geht 

es für Unternehmen neben der Findung von passendem, gut ausgebildeten Personal auch 

um die Nachwuchsgewinnung.  

 

Für kleine und mittlere Unternehmen, zu welchem die überwiegende Mehrheit der Hand-

werksbetriebe zählt, ist es schwierig, ihre angebotenen Ausbildungsstellen zu besetzen. Die 

Ausbildungsbilanz der Bundesagentur für Arbeit - Regionaldirektion Sachsen-Anhalt-

Thüringen im Oktober 2021 zeichnet ein ähnliches Bild, demnach stehen für die angebote-

nen Ausbildungsstellen immer weniger Bewerber zur Verfügung. Von den rund 12.310 zur 

Verfügung stehenden Ausbildungsplätzen blieben insgesamt 1.510 Stellen unbesetzt.  

 

Um junge Menschen für eine Ausbildung im Handwerk zu begeistern, findet in der Regel 

jährlich auf dem Gelände des Berufsbildungszentrums der Handwerkskammer Magde-

burg mit der HANDWERK4YOU das größte Berufsfindungsevent im Handwerk in Sachsen-

Anhalt statt. An unterschiedlichen Ständen können zahlreiche Ausbildungsberufe und die 

damit verbundenen Tätigkeiten praxisnah ausprobiert werden. 

 

Mit einer Ausweitung des Berufsfindungsevents HANDWERK4YOU auf ein landesweites Pi-

lotprojekt zur Nachwuchsgewinnung im Handwerk sollen die bisherigen Maßnahmen, Ju-

gendliche zu einer Ausbildung in einem Handwerksberuf zu bewegen, weiter vorangetrieben 

werden.  

 

 

 

Oliver Kirchner 

Fraktionsvorsitzender 

 


