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Sehr geehrter Herr Präsident, 
werte Kolleginnen und Kollegen aus Regierung und Parlament, 

meine Kollegin hat soeben wichtige Projekte und Maßnahmen aus dem 
Unterrichtsbereich präsentiert. Ich werde nun die duale Ausbildung etwas gründlicher 
unter die Lupe nehmen.  

Die duale Ausbildung ist neben dem Unterricht die zweite Säule des 
Bildungsstandortes Ostbelgien. 

Vor wenigen Wochen fanden in Eupen und St.Vith die Verleihungen der Gesellen- 
und Meisterbriefe 2017 statt. Von allen Festrednern wurde sowohl die Bedeutung der 
dualen Ausbildung für den Wirtschaftsstandort Ostbelgien als auch die hohe Qualität 
der Ausbildung an den beiden ZAWM hervorgehoben. Den Absolventen bieten sich 
exzellente Berufsperspektiven. Handwerk hat in der Tat goldenen Boden. 

Auch wurden die hohen Ansprüche an die duale Ausbildung herausgestellt. Da die 
Berufsbilder sich kontinuierlich wandeln, ist auch die ständige 
Weiterbildungsbereitschaft der Handwerker eine Notwendigkeit, um den ständig 
steigenden  Anforderungen gewachsen zu sein.  

Handwerk hat zwar eine jahrhundertealte Tradition, doch auch hier wird die Zukunft 
digital sein. Handwerk 4.0 ist die Zukunft.  

Und dennoch wird in der öffentlichen Wahrnehmung das Bild des Handwerks von 
festgefahrenen Vorstellungen und Klischees geprägt, die mit der Realität des 
Handwerks im Jahre 2017 kaum noch etwas gemein haben. 

Die technisch-berufliche Ausbildung in den Schulen und die mittelständische 
Ausbildung sind im wahrsten Sinne des Wortes überlebenswichtig für die 
ostbelgischen Unternehmer. Der Wirtschaftsstandort Ostbelgien kann nur gesichert 
und weiterentwickelt werden, wenn ausreichend Fachkräfte zur Verfügung stehen. 

Und hier drückt der Schuh. Ostbelgische Unternehmen suchen händeringend 
nach qualifiziertem Personal und nach motivierten Jugendlichen, die sich für die 
Berufsperspektive einer dualen Ausbildung entscheiden. 



Man kann ohne Übertreibung feststellen, dass dieser Mangel wie ein 
Damoklesschwert über dem Wirtschaftsstandort Ostbelgien hängt. 

Eine Analyse der Zahlen der in den letzten Jahren abgeschlossenen Lehrverträge 
bekräftigt diese Sorge. Die Lehrvertragsstatistiken liefern interessante Erkenntnisse. 

 ⁃ Bis zum 1. Oktober 2017 wurden in der Deutschsprachigen Gemeinschaft 229 
Lehrverträge abgeschlossen, 

 ⁃ am 1. Oktober 2016 waren es 262, im Jahre 2015 299 
 ⁃ und am 1. Oktober 2014  noch 326 Lehrverträge.  
 ⁃ Innerhalb von neun Jahren ist die Zahl der IAWM Lehrlinge  um 28% 

gefallen, von 751 im Schuljahr 2008-2009 auf 541 im laufenden Schuljahr. 
  
 ⁃ Dies ist eine äußerst besorgniserregende Entwicklung, die wie eine Hypothek 

auf unseren Unternehmen lastet.  
  
 ⁃ Hier spielt selbstverständlich die demographische Entwicklung eine 

entscheidende Rolle.  Anlässlich der Vorstellung der Lehrvertragszahlen vor 
einer Woche, wies die Direktorin des IAWM auf  die Wechselwirkung 
zwischen der Entwicklung der Lehrvertragszahlen und der demographischen 
Entwicklung hin. Zählte man im Jahre 2010 noch 5.097 Jugendliche im Alter 
von 15 bis 19 Jahren, so waren es im vergangenen Jahr nur noch 4.722.  

 ⁃ Von den 229 neuen Lehrverträgen entfallen 180 auf Jungen und 49 auf 
Mädchen.  D.h. nur 21% der neu geschlossenen Lehrverträge entfallen auf 
Mädchen.   

 ⁃ Eine zentrale Herausforderung wird darin bestehen, die Attraktivität der dualen 
Ausbildung insgesamt bei Jugendlichen und besonders bei Mädchen zu 
stärken. 

 ⁃ Von Jahr zu Jahr steigt die  Ausbildungsbereitschaft der Betriebe, d. h. dass 
sich die Schere zwischen  der Anzahl Ausbildungsbetriebe und der Anzahl 
Lehrlinge immer weiter öffnet. In diesem Jahr konnten immerhin 107 
Lehrstellen nicht besetzt werden.  2016 waren es 115 Stellen und im Jahr 2015 
lediglich 39 Lehrstellen.  

  
 ⁃ Die Gruppe der Lehrlinge stellt keineswegs eine homogene Gruppe dar. 

Genauso wie im Unterricht gilt auch hier die Feststellung einer zunehmenden 
Heterogenität, die die beiden Aussbildungszentren vor große pädagogisch-
didaktische Herausforderungen stellen. Ich möchte diese Heterogenität an drei 
Aspekten verdeutlichen: dem Alter der Lehrlinge, der Ausbildungsreife und der 
Dauer der Lehre. 



 ⁃ 1. Im Jahr 2016 lag das Durchschnittsalter zu Beginn einer Lehre bei 18,58 
Jahren. Und auch in diesem Jahr sind 66 Prozent der Lehrneueinsteiger älter 
als 18 Jahre.  

  
 ⁃ 2. Dieser weiten Spanne in der Altersstruktur der Lehrlinge entspricht eine 

ähnlich breite Fächerung der schulischen Vorbildung. Die Spanne zwischen 
Lehrlingen mit geringem schulischen Niveau und denen mit höherer 
schulischer Vorbildung wird immer größer. 

  
 ⁃ Etwa 35 Prozent derjenigen, die einen Lehrvertrag bis zum 1. Oktober 2017 

abschlossen, haben einen Abiturabschluss. 17 Kandidaten, die nur über 
geringe schulische Vorkenntnisse verfügen, unterzeichneten einen Lehrvertrag 
nach einer erfolgreich bestandenen Aufnahmeprüfung, die vom IAWM 
durchgeführt wurde.  

 ⁃ Vervollständigt wird die Gruppe der Lehrneueinsteiger durch Jugendliche, die 
eine erste akademische oder duale Ausbildung abgebrochen haben.  

  
 ⁃ 3. Auch die Dauer der Lehrverträge ist unterschiedlich. Jugendlich, die bereits 

über Vorkenntnisse verfügen, können einen Lehrvertrag abschließen, der nicht 
über die klassischen drei Jahre, sondern nur über ein oder zwei Jahre läuft.  

  
Schlussfolgernd kann man feststellen, dass die beiden mittelständischen 
Ausbildungszentren aufgrund dieser Entwicklungen vor großen Herausforderungen 
stehen, für die angepasste Lösungen gesucht werden müssen. 

Soweit zur Diagnose, die alles andere als zuversichtlich stimmt, wenn man bedenkt, 
dass das Fachkräftereservoir einer der wichtigsten Vorbedingungen für die 
Entwicklung des Wirtschaftsstandortes Ostbelgien ist. 

Nun zur Therapie. Ein Wundermittel, mit dem man dieser Entwicklung 
entgegenwirken kann, gibt es nicht, vor allem nicht, wenn man bedenkt, dass diese 
maßgeblich von der demographischen Entwicklung verursacht wird. 

Es gilt, wie in vielen anderen Bereichen, die Kräfte zu bündeln und nach geeigneten 
Lösungen zu suchen. Ich möchte hier nur auf einige Maßnahmen eingehen.  
 1. Selbstverständlich werden das IAWM und die ZAWM in St.Vith und in Eupen 

auch weiterhin die bewährten Angebote unterbreiten, um Jugendliche für das 
Handwerk zu begeistern.  

 2. Dazu gehören beispielsweise die Teilnahme an nationalen und internationalen 
Wettbewerben und die Organisation der Schnupperwochen, an denen im April 
2016 insgesamt 284 Jugendliche teilgenommen haben.   

 3. Im kommenden Jahr sollen diese Schnupperwochen auch in den 
Sommermonaten angeboten werden, um noch mehr Jugendlichen die 
Teilnahme zu ermöglichen.   



 4. Es bedarf unbedingt einer Aufwertung der dualen Ausbildung in der 
öffentlichen Wahrnehmung. Das Regionale Entwicklungskonzept widmet der 
Aufwertung der technisch-beruflichen Ausbildung gleich zwei 
Zukunftsprojekte.   

 5. Im Rahmen dieser beiden Projekte soll besonders in der Primarschule und in 
der ersten Stufe des Sekundarschulwesens sowohl das technische Interessse als 
auch das Interesse für den MINTH-Bereich geweckt werden. Die Abkürzung 
MINTH steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik und 
Handwerk. 

 6. Nur wenn diese Vorbedingung erfüllt ist, werden Schüler befähigt, am Ende 
der ersten Stufe des Sekundarunterrichts eine  bewusste Entscheidung für ihren 
weiteren schulischen und beruflichen Werdegang zu treffen. 

 1. Um dieses Ziel zu erreichen, muss der Rahmenplan 'Schulische 
Berufswahlvorbereitung und Berufsorientierung“ in allen Schulen verstärkt 
umgesetzt werden. Gerade in den allgemeinbildenden Sekundarschulen muss 
den Schülern die handwerkliche und technische Ausbildung als gleichwertige 
Alternative zum allgemeinbildenden Unterricht bewusst gemacht werden.   

 2. Auch in Zeiten schrumpfender Schülerzahlen ist es wichtig, dass jedem 
Schüler, unabhängig davon, welche Sekundarschule er besucht, das 
gesamte Spektrum schulischer und beruflicher Ausbildungswege 
präsentiert wird.  

 3. Im Bereich der Berufsinformation und der Berufsorientierung werden die 
Schulen sowohl vom Fachbereich Berufsorientierung des ADG als auch von 
Kaleido Ostbelgien unterstützt.  

 4. Ich bin der festen Überzeugung, dass neben Klassenangeboten zunehmend 
auch individualisierte Hilfe bei der Berufs- und Lebensplanung angeboten 
werden muss. 

 5. Dies gilt meines Erachtens besonders an den 'Scharnier- oder Gelenkstellen' 
des schulischen Werdegangs, wenn vom Schüler richtungsweise 
Entscheidungen getroffen werden müssen, beipielsweise am Ende der ersten 
Stufe des Sekundarunterrichts. 

 6. Wichtig ist es, dass die Eltern der Jugendlichen mit ins Boot genommen 
werden, denn Eltern beeinflussen in großem Maße die Entscheidungen der 
Vierzehn- oder Fünfzehnjährigen. Eltern müssen davon überzeugt werden, dass 
die Entscheidung für eine technische Abteilung oder für eine duale Ausbildung 
eine 'Premium-Wahl' ist. Hier muss allerdings noch sehr viel 
Überzeugungsarbeit geleistet werden.  

 1. Es müssen weitere Synergien geschaffen werden zwischen dem technisch-
beruflichen Unterricht in den  Sekundarschulen und der dualen Ausbildung in 
den beiden ZAWM.  



 2. Die Schaffung des gemeinsamen Berufs- und Bildungscampus (BBC) von 
Robert-Schuman Institut und ZAWM Eupen hat sicher Vorbildcharakter. 

 3. In naher Zukunft entsteht in St.Vith ein zweiter Technologiecampus, dem 
sollen drei Partner angehören: das Technische Institut, das ZAWM-St.Vith und 
das neu zu errichtende Impulszentrum Holz. 

 4. In beiden ZAWM wird das Projekt BIDA durchgeführt. BIDA steht für 
'Berufliche Integration durch Ausbildungsbegleitung in der dualen Ausbildung' 
und richtet sich an Lehrlinge, die ihren Lehrvertrag abgebrochen haben.  

 5. Wissenschaftlich begleitet wird das Projekt von der Fachhochschule Aachen. 
Parallel dazu wurde von der FH Aachen im Oktober 2016 eine breite 
Lernstandserhebung bei allen Lehrlingen  des ersten Jahres durchgeführt.  

 6. Ziel der Studie ist es, die Ursachen der Vertragsabbrüche zu erforschen, um 
den Ausstieg der Lehrlinge aus dem dualen System zukünftig zu vermeiden 
oder zumindest zu verringern. 

 7. Die große Heterogenität auf Ebene des Bildungsniveaus der Lehrlinge erfordert 
eine Differenzierung der Angebote. Nicht jedes Angebot ist für jeden geeignet. 
Es müssen sowohl Ausbildungsprogramme für Kandidaten mit niedrigem 
Schulniveau als auch Programme für Neueinsteiger mit hohen schulischen 
Vorkenntnissen angeboten werden. 

 8. Langfristig soll eine angepasste Vorbereitung auf die Lehre angeboten werden 
in Form eines schulischen aber praxisnahen Vorbereitungsjahres. 

 9.  Es sollte geprüft werden, inwiefern und unter welchen Voraussetzungen 
motivierte Jugendliche aus der Französischen Gemeinschaft, wo eine hohe 
Jugendarbeitslosigkeit besteht, für eine duale Ausbildung in der 
Deutschsprachigen Gemeinschaft 'angeworben' werden können. 

   Der von den Kollegen der PFF unterbreitete Vorschlag, den Einstieg in die 
Lehre auch nach Erreichen des 30. Lebensjahres zu ermöglichen, kann dazu 
beitragen, dass mehr Personen in die duale Ausbildung einsteigen.  

 ⁃ Diese Maßnahme, die die ProDG-Fraktion voll und ganz unterstützt,  wird das 
Problem des Fachkräftemangels in Ostbelgien nicht aus der Welt schaffen, 
doch reiht sich diese Initiative ein in ein ganzes Bündel von Maßnahmen. Hier 
gilt, wie in vielen anderen Bereichen, die Maxime 'Steter Tropfen höhlt den 
Stein.’ 

Werte Kolleginnen und Kollegen, die technisch-berufliche Ausbildung in den 
Sekundarschulen und die mittelständische duale Ausbildung sind tragende Säulen des 
Wirtschaftsstandortes Ostbelgien.  

Daher kann es als gesamtgesellschaftliche Aufgabe betrachtet werden, diese 
Ausbildungsmodelle immer und überall zu 'promoten'. 



Ich weiß, dass die Regierung dies schon seit langem tut und in diesen Bereichen die 
richtigen Schwerpunkte setzt. 

Aus diesem Grund kann ich mich der Schlussfolgerung meiner Kollegin Schmitz nur 
anschließen: die ProDG-Fraktion wird diesem Haushalt mit Überzeugung zustimmen. 

Freddy Cremer 
ProDG-Fraktion 


