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Düsseldorf, den 24.02.2014 
 
 
Gesamtzahl der Dachdeckerlehrlinge gesunken: 

- Rückgang bei Neueinstellungen setzt sich fort 
- Statistik der Zahl der Dachdeckerlehrlinge zum 01.0 1.2014 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
basierend auf den von unseren Landesverbänden gemachten Angaben erhalten Sie als Anlage 
die Statistik der Zahl der Dachdeckerlehrlinge zum Stichtag 01.01.2014 unter Berücksichtigung 
der Neueinstellungen im Herbst 2013, gegliedert nach unseren Mitgliedsverbänden. 
 
Bewertung:  
Das Dachdeckerhandwerk konnte in den letzten drei Jahren (2011 bis 2013) bei der Gesamtzahl 
der Lehrlinge erfreuliche Zuwachsraten vermelden. Dies trotz bereits seit zwei Jahren rückläufi-
ger Neueinstellungen. Der Rückgang der Neueinstellungen hat sich leider fortgesetzt, so dass 
nunmehr als Folge dessen auch die Gesamtzahl wieder sinkt. Der demografische Rückgang der 
Zahl der Schulabgänger ist damit endgültig auch im Dachdeckerhandwerk angekommen. 
 
So hat sich die Gesamtzahl der Lehrlinge um 5,71 % (Vorjahr + 2,26 %) verringert. Ursächlich 
hierfür ist die Negativentwicklung bei den Neueinstellungen der Vorjahre, die nicht mehr durch 
entsprechend höhere Ausbildungszahlen aus den Vorjahren aufgefangen wird. Hinzu kommt der 
neuerliche Rückgang bei den Neueinstellungen von 4,49 %. Somit liegt in allen drei Ausbildungs-
jahren eine Negativentwicklung vor. Wie bereits erwähnt im ersten Lehrjahr mit – 4,49 %, im 
zweiten Lehrjahr mit – 10,35 % und im dritten Lehrjahr mit – 7,42 %. Lediglich im vierten Lehrjahr 
gibt es einen Zuwachs von 58,72 %, der allerdings nicht als erfreulich bezeichnet werden kann. 
Er ergibt sich nämlich aus den negativen Prüfungsergebnissen des Vorjahres: hier werden die 
Wiederholer – also die Lehrling mit nicht bestandener Gesellenprüfung – erfasst. Weiterhin ist zu 
beachten, dass dies nicht bei allen Landesverbänden durchgängig erfolgt. In diesen Fällen sind 
die Wiederholer bei den Lehrlingen des dritten Lehrjahres mitgezählt.  
 
Die Gesamtausbildungsstatistik vermeldet nach Angabe des Bundesinstituts für Berufsbildung 
(BIBB) einen Rückgang von 3,7 % bei den neu abgeschlossenen Ausbildungsverträgen. Im 
Handwerk sind es insgesamt 3,5 %, womit das Dachdeckerhandwerk mit den bereits erwähnten 
4,49 % etwas über dem Gesamtdurchschnitt, aber im Trend liegt.  
 
Konkret werden im Dachdeckerhandwerk zum Stichtag 01.01.2014 insgesamt 7.920 Jugendliche 
ausgebildet. Der Anteil der 97 weiblichen Auszubildenden hat sich gegenüber dem Vorjahr mit 80 
zwar um 21,25 % erhöht, fällt aber immer noch mit 1,24 % (Vorjahr 0,95 %) sehr bescheiden aus. 
Der Dachdeckerberuf ist nach wie vor eine „Männerdomäne“.  
 
Die Entwicklung der Lehrlingszahlen fällt in den einzelnen Mitgliedsverbänden, wie jedes Jahr, 
wieder sehr differenziert aus. So haben sich bei der Gesamtzahl der Auszubildenden in sieben 
Verbänden Zunahmen ergeben. In den übrigen neun Verbänden gibt es eine rückläufige Entwick-
lung. Spitzenreiter bei den Zunahmen sind Hamburg mit 23,21 %, Brandenburg mit 13,89 % und 
Thüringen 11,43 %. Teilweise hatten diese Länder im Vorjahr auch bereits deutliche Rückgänge 
zu vermelden, wodurch die jetzigen Zunahmen sich relativieren. Die stärksten Rückgänge bei der 
Lehrlingsgesamtzahl ergaben sich in Rheinland-Pfalz mit 14,95 %, Westfalen mit 11,27 % und 
dem Saarland mit 11,06 %. 
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Wesentlicher für die zukünftige Entwicklung ist die Zahl der Neueinstellungen. Hier liegt bei acht 
Mitgliedsverbänden eine negative Entwicklung und bei sieben Mitgliedsverbänden ein Zuwachs 
vor. Bei einem Landesverband stagniert die Zahl. Die stärksten Einbußen sind im Saarland mit 
26,51 %, Nordrhein mit 14,29 % und Westfalen mit 10,69 % eingetreten. An der Spitze der Bun-
desländer mit Zunahmen liegen Hamburg mit 39,13 %, Sachsen mit 21,52 % und Brandenburg 
mit 21,15 %. Genau diese Länder hatten im Vorjahr die größten Rückgänge zu vermelden. 
 
Die Einzelergebnisse in den Mitgliedsverbänden, konkret die Veränderungen zum Vorjahr bei der 
Gesamtzahl wie auch den Neueinstellungen, sowie die langjährige Entwicklung der Gesamtzahl 
der Lehrlinge entnehmen Sie bitte den Anlagen.  
 
Der erneute deutliche Rückgang bei den Neueinstellungen ist Indiz für den immer schwieriger 
werdenden Ausbildungsmarkt. Um den Fachkräftebedarf in den Dachdeckerbetrieben abzude-
cken, wird das Dachdeckerhandwerk mehr denn je und frühzeitiger die Schulabgänger für eine 
Ausbildung im Dachdeckerhandwerk interessieren müssen. Erste Ergebnisse der Lehrlingsbefra-
gung durch die Landesverbände haben gezeigt, dass der größte Teil der Lehrlinge den Weg zum 
Dachdeckerhandwerk über bzw. durch entsprechende Berufspraktika gefunden hat. Berufsinfor-
mationsbörsen und Internet haben eher einen geringeren Anteil. In diesem Zusammenhang ist 
allerdings davor zu warnen, hier nunmehr keine Präsenz mehr zu zeigen. Vielmehr müssen auch 
gerade über diesen Weg die Jugendlichen auf die Möglichkeit eines Praktikums aufmerksam 
gemacht werden. Dies schließt entsprechende Informationen der Meinungsbildner wie Eltern und 
Lehrer mit ein. Wichtige Hilfen hierbei sind die von der Berufsorganisation den Mitgliedsbetrieben 
kostenlos zur Verfügung gestellten Medien für die Nachwuchsgewinnung, beginnend bei den 
Broschüren bis hin zu der ausleihbaren Skater-Station, die hervorragend bei Ausbildungsmessen 
und Nachwuchsbörsen eingesetzt werden kann. Wichtig ist auch die Präsenz in den sozialen 
Medien wie Facebook, Twitter und Co.. 
 
Es gilt also mehr denn je:  Ausbildung ist - auch aus Kostensicht - weiterhin die ideale Form der 
gezielten Fachkräftesicherung für unsere Betriebe.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Ihr Dachdecker-Verband Nordrhein 
 
 
Anlagen 
Lehrlingsentwicklung 2014 
Zahl der Dachdeckerlehrlinge Herbst 2013 
Zahl der Dachdeckerlehrlinge ab 1950 
 


