
aus. Bei den Klempner/Spenglern sind 
Frauen mit 2,1% sehr rar. 
 

Dabei sind doch Frauen, die sich be-
wusst für einen Handwerksberuf 

entschieden haben auch ganz beson-
ders erfüllt mit ihrer Berufswahl. Dies 
belegt eine Studie von Dr. Ann-Kathrin 
Blankenberg vom Lehrstuhl für Mittel-
satndsforschung der Universität Göttin-
gen. Rund 2000 Handwerkerinnen und 
Handwerker wurden darin befragt.
In dieser Studie „Handwerksstolz“ äu-
ßersten sich Frauen mit besonders gro-
ßer Zufriedenheit mit ihrem Beruf und 
86,6% der befragten Frauen sehen in ih-
rem Beruf auch ihre große Leiden-
schaft. 
 

Optimale Voraussetzungen sich um 
Frauen als Auszubildende zu be-

mühen. Ehrgeiz, Leidenschaft und Ein-
satz sind doch genau die Eigenschaf-
ten, die wir in unseren Betrieben brau-
chen!
Herzlich, Ihr
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Ein kleines Wunder 
und  

die glückliche  
Minderheit

Ausdrücklich keine Ironie: auf 
Deutschlands Straßen knattern in 

diesem Jahr mehr als 38.000 Trabis!
Wo dabei das Wunder ist?
Im Januar 2021 waren genau 38.173 
Trabis in Deutschland zugelassen und 
rund 34.000 Wagen von Tesla.
Damit lässt die Ikone aus DDR-Zeiten 
den Elektroautohersteller Tesla hinter 
sich.
Obwohl der Hersteller Sachsenring seit 
1991 nicht mehr produziert ist die Zahl 
der zugelassenen Trabis in den vergan-
genen 10 Jahren um rund 3000 gestie-
gen.
Wenn das kein kleines Wunder ist! 
 

Im Gesamten gesehen haben aber die 
Deutschen ganz offenbar ihre Liebe 

zu Elektroautos und Plug-in-Hybriden 
entdeckt. Dank eines Wachstums um 
264 Prozent auf knapp 395.000 Fahr-
zeuge übertrifft die Bundesrepublik die 
USA mit 322.000 bereits deutlich, wie 
aus den Zahlen des Zentrum für Son-
nenenergie- und Wasserstoff-Forschung 
Baden Württemberg (ZSW) hervorgeht. 
 

Die Deutsche Automobil Treuhand 
GmbH (DAT) beschäftigt sich im 

jährlichen DAT-Report sehr intensiv mit 
den alternativen Antriebsarten aus der 
Sicht der Endverbraucher auf Autokauf 
und Werkstatt.
Es kristallisierten sich fünf Fakten zu 
den alternativen Antrieben heraus:
1. Überlegen „Ja“ - Kaufen eher „nein“
2. Wissensstand gut, aber nicht hoch
3. Reichweite, Ladezeiten und Kosten 

bleiben Hinderungsgründe bei E-Autos
4. Mehr öffentliche Lademöglichkeiten 
vorhanden, privates Laden in der Gara-
ge wäre eher bei Neuwagen- als Ge-
brauchtwagenkäufern möglich
5. 15 % denken, E-Autos werden Ver-
brenner ersetzen
Eine ausführliche Analyse findet sich 
dazu im DAT-Report 2021 mit allen Fak-
ten. 
 

Glückliche Minderheit! Gute und 
weniger gute Nachrichten hatte 

das Handwerk anlässlich des internatio-
nalen Frauentags zu melden.
Die Gute: eine wissenschaftliche Stu-
die belegt, dass Frauen besonders er-
füllt sind in handwerklichennBerufen.
Die weniger Gute: immer noch zu weni-
ge Frauen finden den Weg in gewerb-
lich-technische Berufe. 
 

Lange galt vor allem das Handwerk 
in weiten Teilen als Männerdomäne 

und ist es auch noch. Aber immerhin 
kommt es bei den Auszubildenden auf 
einen Frauenanteil von 18,3 %.
Sieht man nun genauer hin, sind es vor 
allem handwerkliche Berufe aus dem 
kreativen Bereich, die von Frauen er-
griffen werden.
Die Kosmetik ist mit einem Anteil von 
99,2 Prozent fast vollständig in weibli-
cher Hand, gefolgt vom Maßschneider-
handwerk (84%), dem Konditorenhand-
werk (80,4%), und dem Gold- und Sil-
berschmiedehandwerk (76,6%).
In den technisch-gewerblichen Berufen 
sieht das Bild dagegen deutlich anders 
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