
 

Berichtsantrag  

der Abg. Gnadl, Eckert, Alex, Barth, Decker, Di Benedetto, Faeser, 

Frankenberger, Gremmels, Grüger, Roth, Dr. Sommer, Weiß (SPD) 

und Fraktion 

betreffend duale Ausbildung in Hessen 
 
 
 
Die Landesregierung wird ersucht, im Sozial- und Integrationspolitischen Ausschuss (SIA) so-
wie im Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung (WVA) über fol-
genden Gegenstand zu berichten: 
 
1. Wie viele junge Menschen in Hessen haben in den letzten fünf Jahren jeweils eine duale 

Ausbildung begonnen? 
 
2. Wie viele junge Menschen haben sich in den letzten fünf Jahren jeweils bei der Bundes-

agentur für Arbeit als ausbildungssuchend registrieren lassen? 
 
3. Wie verteilen sich die dualen Ausbildungsverhältnisse nach Frage 1 auf weibliche bzw. 

männliche Auszubildende (bitte nach den letzten fünf Jahren getrennt aufschlüsseln)? 
 
4. Wie verteilen sich die dualen Ausbildungsverhältnisse nach Frage 1 auf die Kreise und 

kreisfreien Städte in Hessen (bitte nach den letzten fünf Jahren aufschlüsseln)? 
 
5. Wie viele der jungen Menschen nach Frage 1 und nach Frage 2 hatten ihren Schulab-

schluss im Vorjahr gemacht, wie viele in einem früheren Jahr (bitte nach Jahren auf-
schlüsseln)? 

 
6. Wie viele der jungen Menschen, die in den letzten fünf Jahren eine Ausbildung begonnen 

haben, verfügten jeweils über 

 a) einen Hauptschulabschluss, 

 b) einen mittleren Bildungsabschluss, 

 c) die Fachhochschulreife, 

 d) die allgemeine Hochschulreife  

 (bitte nach Geschlecht und Jahren aufschlüsseln)? 
 
7. Wie viele der jungen Menschen, die in den letzten fünf Jahren eine Ausbildung begonnen 

haben, hatten keinen Schulabschluss (bitte nach Geschlecht und nach Jahren aufschlüs-
seln)? 

 
8. Wie viele der jungen Menschen, die in den letzten fünf Jahren eine Ausbildung begonnen 

haben, hatten vorher eine vollschulische Ausbildung absolviert (bitte nach Geschlecht 
und nach Jahren aufschlüsseln)? 

 
9. Wie viele der jungen Menschen, die in den letzten fünf Jahren eine Ausbildung begonnen 

haben, hatten vorher an einer ausbildungsvorbereitenden Bildungsmaßnahme teilgenom-
men (bitte nach Jahren, Geschlecht und Maßnahme aufschlüsseln)? 

 
10. In welchen zehn Berufen haben in den letzten fünf Jahren weibliche bzw. männliche Ju-

gendliche jeweils die meisten Ausbildungsverträge abgeschlossen? 
 
11. Wie hoch war die Zahl der angebotenen Ausbildungsplätze in den letzten fünf Jahren? 
 
12. Wie viele dieser Ausbildungsplätze wurden der Bundesagentur für Arbeit in den vergan-

genen fünf Jahren jeweils gemeldet?  
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13. Wie verteilen sich die angebotenen Ausbildungsplätze nach Frage 11 jeweils auf die 
Kreise und kreisfreien Städte in Hessen (bitte nach Jahren aufschlüsseln? 

 
14. Wie stellt sich das Verhältnis angebotene Ausbildungsplätze zu Bewerberinnen und Be-

werber in den letzten fünf Jahren dar und zwar für Hessen insgesamt und aufgeschlüsselt 
nach Landkreisen und kreisfreien Städten? 

 
15. a) Wie viele junge Menschen haben in den vergangenen fünf Jahren ihre Ausbildung ab-

gebrochen (bitte nach Jahren aufschlüsseln)?  

 b) Wie viele haben die begonnene Ausbildung in einem anderen Ausbildungsbetrieb 
fortgesetzt?  

 c) Wie viele haben eine Ausbildung in einem anderen dualen Ausbildungsberuf begon-
nen? 

 
16. Wie hat sich die Quote der Betriebe in Hessen, die Ausbildungsplätze anbieten, an der 

Gesamtzahl der Betriebe in Hessen in den letzten fünf Jahren entwickelt? 
 
17. Wie stellt sich die Entwicklung der Quote der ausbildenden Betriebe in Hessen nach Be-

triebsgröße dar (z.B. Kleinbetriebe, mittelständische Betriebe, Großbetriebe) (bitte für 
die letzten fünf Jahre und nach Betriebsgröße aufschlüsseln)? 

 
18. Wie stellt sich die Entwicklung der Quote der ausbildenden Betriebe in Hessen nach 

Branchen dar (bitte für die letzten fünf Jahre darstellen)? 
 
19. Wie stellt sich die Entwicklung der Quote der ausbildenden Betriebe nach Kreisen bzw. 

kreisfreien Städten dar (bitte für die letzten fünf Jahre aufschlüsseln)? 
 
20. Wie viele Ausbildungsplätze konnten in den letzten fünf Jahren jeweils nicht besetzt wer-

den?  
 Welche Branchen sind davon in der Hauptsache betroffen? 
 
21. Was sind nach Ansicht der Landesregierung die Gründe, warum Ausbildungsplätze unbe-

setzt geblieben sind? 
 
22. Was sind nach Ansicht der Landesregierung die Gründe, warum Ausbildungsplatzsu-

chende keine Ausbildungsstelle finden? 
 
23. Welche Maßnahmen wären nach Ansicht der Landesregierung geeignet, um mehr duale 

Ausbildungsplätze besetzen zu können? 
 
 
Wiesbaden, 11. Juli 2016 
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