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STELLUNGNAHME 

Zum Antrag der CDU-Fraktion im Landtag Thüringen 
„Duale Ausbildung stärken, Unternehmertum 
stärken!“ (Drucksache 6/4160) 

 

Vorbemerkung 

Am Ende eines jeden Jahres werden die Mitglieder unseres Verbandes zu ihrem persönlichen 

Ausblick für das kommende Jahr befragt. Neben dem Ausblick zur allgemeinen 

Geschäftslage und zur Entwicklung der Arbeitsplätze im Unternehmen, machten die 

Familienunternehmer auch Angaben zu ihren größten Sorgen, mit denen sie sich in diesem 

Jahr in ihrem Unternehmen konfrontiert sehen. Neben dem Anstieg der Sozialabgaben und 

den zunehmenden Verkrustungen im Bereich des Arbeitsrechts bereiten rund 72 Prozent der 

Familienunternehmer der zunehmende Fachkräftemangel im Unternehmen die größten 

Sorge.1 Bereits in den letzten Jahren gehörte der „Fachkräftemangel“ regelmäßig zu den drei 

größten Investitionshemmnissen bei den Familienunternehmern.  

Neben vielen Ansätzen, die Fachkräftesicherung im eigenen Betrieb anzugehen und dem 

Fachkräftemangel zu begegnen, z.B. durch verstärktes Heben des Fachkräftepotenzial von 

Frauen und Älteren oder der gezielten Zuwanderung von Fachkräften aus dem Ausland, ist 

die eigene Ausbildung der Fachkräfte von morgen durch die Unternehmen die vielleicht 

vielversprechendste Methode. Allerdings gelangen auch hier die Unternehmen schnell an ihre 

Grenzen, vor allem im Bereich der kleineren und mittleren Betriebe.  

Dass die Familienunternehmer nicht umsonst als „Ausbilder der Nation“ bezeichnet werden, 

zeigt die Zahl, dass 81 Prozent der Familienunternehmer regelmäßig ausbilden2, auch über 

Bedarf. Bei fast 30 Prozent der Familienunternehmen liegt der Anteil der Auszubildenden an 

der Gesamtbelegschaft zwischen 5 und 10 Prozent. Bei 20 Prozent der Familien-

unternehmen liegt der Anteil sogar über 10 Prozent.3 Auch im kommenden Ausbildungsjahr 

sind die Familienunternehmer bestrebt, Ausbildungsplätze anzubieten. Gegenüber dem 

Status quo wollen 23 Prozent der Familienunternehmer die Zahl ihrer Ausbildungsplätze 

erhöhen und 50 Prozent der Familienunternehmer ähnlich viele Ausbildungsplätze vorhalten 

wie im aktuellen Ausbildungsjahr.4  

Allerdings treffen Familienunternehmer bei der Ausbildungsplatzvergabe zunehmend auf 

Schwierigkeiten. Die beiden größten Hindernisse, Auszubildende einzustellen, sind in            

53 Prozent der Fälle die schlechte Vorbildung der Bewerber und in 40 Prozent der Fälle 

finden Familienunternehmer erst gar keine Bewerber.5  

                                                      
1 Umfrage zum Jahresausblick 2018 von DIE FAMILIENUNTERNEHMER unter 820 Familienunternehmern  
2 Umfrage DIE FAMILIENUNTERNEHMER 3. Quartal 2017 
3 Umfrage DIE FAMILIENUNTERNEHMER 2. Quartal 2013 
4 Umfrage DIE FAMILIENUNTERNEHMER 3. Quartal 2017 
5 ebd.  
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Die Defizite bei der Vorbildung manifestieren sich dabei zu 38 Prozent in schlechten 

Mathematik-Kenntnissen, zu 37 Prozent in mangelndem sprachlichen Ausdrucksvermögen, 

zu 35 Prozent in schwachen Sozialkompetenzen sowie in 32 Prozent der Fälle durch wenig 

Leistungsbereitschaft. Familienunternehmer versuchen diesen Defiziten in 41 Prozent der 

Fälle mit Nachhilfe hinsichtlich der Berufsschulkenntnisse zu begegnen. In 20 Prozent der 

Fälle bieten Familienunternehmer betriebliche Nachhilfe bezüglich der Schulkenntnisse an.  

Diese Zahlen sind alarmierend und jede politische Unterstützung zur Stärkung der dualen 

Ausbildung ist willkommen. Das gilt auch für den vorliegenden Antrag der CDU-Fraktion im 

thüringischen Landtag. Begrüßenswert ist darüber hinaus, dass nicht nur die Ausbildung in 

das politische Blickfeld gerät, sondern auch die Frage, wie wir das Interesse am 

Unternehmertum schon in der Schule fördern können.  

Zum Inhalt des Antrages 

DIE FAMILIENUNTERNEHMER halten den Ansatz für richtig, in Gymnasien schon frühzeitig 

nicht nur über die Wahl der Studienrichtung, sondern über das gesamte Spektrum der 

Berufsberatung inklusive der Möglichkeiten, die eine duale Ausbildung bieten kann, zu 

informieren. Natürlich zielt das Gymnasium mit dem Abitur in erster Linie auf eine 

akademische Ausbildung ab. Mit einer schulischen Orientierung, die auch die duale 

Ausbildung einschließt, kann man aber mögliche spätere „Irrwege“ der Schüler verhindern, 

die vielleicht zunächst ein Studium anstreben, dann aber recht schnell merken, dass dies 

nichts für sie ist. Mit einer frühen Orientierungshilfe könnte dieser „Spurwechsel“ hin zu einer 

dualen Ausbildung eher gelingen und dabei helfen, Frust bei den Schülern zu vermeiden. Vor 

dem Hintergrund, dass immer mehr Schüler das Abitur und somit formal die allgemeine 

Hochschulreife anstreben, ein wichtiger Punkt.    

Der Vorschlag der CDU-Fraktion nach verpflichtender und flächendeckender Einführung von 

Schülerpraktika an allen Schularten kann ein erster Schritt sein. Grundsätzlich ist es sinnvoll 

in den Schulen auch eine praktische Berufsorientierung durchzuführen. Hierbei können die 

Schüler erkennen, dass eine Fixierung auf ein Studium nicht immer notwendig ist. Viele 

erkennen durch die Praxis auch erst, welche Fähigkeiten sie haben und dass sie diese eher in 

einer dualen Ausbildung unterbringen können. In einem nächsten Schritt könnte man noch 

etwas weitergehen und die praktische Berufsorientierung institutionalisieren. Zum Beispiel 

über Schüler AG’s. Das setzt dann aber einen entsprechenden Fokus bei der 

Lehrerausbildung voraus. Hilfreich wäre es zudem, wenn man die Unternehmen 

beispielsweise für Schulpatenschaften gewinnen könnte. Diese könnte dann den 

berufspraktischen Unterricht begleiten und unterschiedlichste Berufsfelder vorstellen.  

Nur mit der Betonung der Attraktivität der beruflichen Bildung gegenüber den Eltern ist es 

nicht getan. Die Wertschätzung und Anerkennung der dualen Ausbildung muss aus der Mitte 

der Gesellschaft kommen. Dafür muss die duale Ausbildung an sich attraktiv sein.  
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Neben interessanten Ausbildungsangeboten muss für die jungen Menschen auch eine 

sichere Berufsperspektive nach der Ausbildung erkennbar sein. Hier sind in erster Linie wir 

Unternehmer gefordert. Jedes Unternehmen muss für die duale Ausbildung im eigenen 

Unternehmen werben. Die Kammern können hierbei sicherlich gut unterstützen.  

Um Schülern grundsätzlich das Unternehmertum nahezubringen, sind Unternehmens-

planspiele ein sinnvoller Vorschlag. Auch deren mögliche Integration in die Lehrpläne der 

Schulen. Um hier eine möglichst breite Wirkung zu erzielen, wäre es aus Sicht von DIE 

FAMILIENUNTERNEHMER sehr begrüßenswert, wenn man in Thüringen flächendeckend ein 

Schulfach „Wirtschaft“ einführen würde. Im Bereich Unternehmensplanspiele gab es bereits 

in der Vergangenheit das eine oder andere Projekt im Bundesgebiet. An dieser Stelle sei nur 

auf die Projektwoche „I’ll work“ verwiesen, die in den Jahren 2009 bis 2014 in Berlin 

durchgeführt wurde. Diese Projektwoche simulierte als komplexes Planspiel einen 

Wirtschaftskreislauf der Berufswelt auf verschiedensten Berufsfeldern. Insgesamt nahmen 

rund 15.000 Schüler an 20 Schulen (mit Beginn Klassenstufe 8) teil.6  

Die Stärkung des Unternehmertums und die Schärfung des Bewusstseins der Schüler sich 

auch mit Fragestellungen der Gründung und der Selbständigkeit zu beschäftigen, kann man 

aber auch noch auf anderem Wege verbessern. Zum Beispiel bei deren Darstellung in den 

Lehrmaterialien. In der „Schulbuchstudie“ von DIE FAMILIENUNTERNEHMER und DIE 

JUNGEN UNTERNEHMER wird deutlich, welches zum Teil sehr negative Bild vom 

Unternehmer in Schulbüchern vermittelt wird.7 Themen wie „Unternehmensgründung“ sind in 

den Schulbüchern unterrepräsentiert und die soziale Marktwirtschaft wird eher abstrakt 

abgehandelt. Hier sind Verbesserungen dringend notwendig.  

Letztlich sei an dieser Stelle auch auf die bundesweite Initiative von DIE JUNGEN 

UNTERNEHMER „Schüler im Chefsessel“ verwiesen. Diese ist eine gute Möglichkeit für 

Schulklassen in die Unternehmen hinein zu gehen und den Alltag eines Unternehmers 

kennenzulernen.8             

Schlussbemerkung 

Der vorliegende Antrag der CDU-Fraktion im Landtag Thüringen kann nach Ansicht von      

DIE FAMILIENUNTERNEHMER einen wichtigen Beitrag leisten, um mehr junge Menschen für 

die duale Ausbildung zu begeistern. Insbesondere die Vermittlung der beruflichen Praxis 

bereits in der Schule halten wir für wichtig. Mehr junge Menschen in der Ausbildung können 

dazu beitragen, den Fachkräftemangel in den Unternehmen zu lindern. Gelingt uns dies nicht, 

werden Unternehmen künftig trotz guter Auftragslage viele Aufträge ablehnen müssen. Die 

Folge wird sein, dass verstärkt Aufträge ins Ausland abwandern. Das kann nicht im Interesse 

unserer Volkswirtschaft sein. 

 

                                                      
6 http://www.fiko-ihk.de/i-will-work-2/ 
7https://www.familienunternehmer.eu/fileadmin/familienunternehmer/positionen/bildungspolitik/dateien/famu_jungu_schulbuchst
udie_marktwirtschaft.pdf 
8 https://www.junge-unternehmer.eu/aktionen/schueler-im-chefsessel.html 
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Der Ansatz, Schülerinnen und Schülern schon frühzeitig Themen wie „Unternehmertum“, 

„Gründen“ sowie „Selbständigkeit“ und damit Berufswege jenseits des Angestellten-

verhältnisses nahe zu bringen, ist richtig. Junge Menschen dazu zu inspirieren, ihre Ideen und 

Visionen mit einem eigenen Unternehmen umzusetzen ist das, was unsere Gesellschaft 

voranbringt und den Wohlstand in unserem Land sichert. Unternehmer, die in der Tradition 

des ehrbaren Kaufmanns stehen, sind die wahren „Botschafter“ der sozialen Marktwirtschaft. 

Trägt man das Unternehmertum in die Schulen, so kann man auch Werte vermitteln. Nicht 

zuletzt den der Eigenverantwortung. Es obliegt übrigens der Politik nicht nur über die 

Lehrpläne in den Schulen das wirtschaftliche Verständnis der Schüler zu stärken. Mindestens 

genauso wichtig ist es, jenen zu helfen, die sich dann auch wirklich für die Selbständigkeit 

entscheiden und selbst ein Unternehmen gründen wollen. Bei den entsprechenden 

Rahmenbedingungen rund um das Gründen herum lässt sich noch vieles optimieren. 

Angefangen von der Reduzierung der bürokratischen Belastungen bis hin zu Verbesserungen 

bei der Eigenkapitalbildung.9    

 

 

 

 

 

                                                      

9 https://www.junge-unternehmer.eu/fileadmin/junge-

unternehmer/publikationen/positionspapiere/gruenderbroschuere_jungu_2015.pdf 


