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BV 9/2017 – Schwerpunktthemen 2018/2019 
___________________________________________________________________________________ 

Schwerpunktthemen des ostbrandenburgischen Handwerks  
für die Jahre 2018/2019 

 
Die Handwerkskammer Frankfurt (Oder) - Region Ostbrandenburg nimmt die Interessenvertretung der 
ostbrandenburgischen Handwerkswirtschaft wahr. Damit werden ca. 12.000 Handwerksbetriebe und ihre 
ca. 50.000 Beschäftigten im gesamten Kammerbezirk gegenüber der Politik auf Kommunal-, Landes- und 
Bundesebene repräsentiert. Durch die differenzierten politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen 
ergeben sich Interessenlagen, die klare Positionen der Handwerkskammer erfordern. Vor diesem 
Hintergrund hat die Handwerkskammer Frankfurt (Oder) – Region Ostbrandenburg  Schwerpunktthemen 
2018/2019 formuliert, die zu einer wachstums- und beschäftigungsfreundlichen Wirtschaftspolitik in 
Brandenburg beitragen. Als Vertreter des Handwerks wird sich die Handwerkskammer Frankfurt (Oder) – 
Region Ostbrandenburg weiter für die Interessen der Unternehmen einsetzen und  den konstruktiven 
Dialog mit der Landespolitik zu den vorliegenden Schwerpunktthemen führen. Es ist uns dabei 
selbstverständlich wichtig, die Positionen regelmäßig mit unseren Mitgliedern zu diskutieren und 
Ergebnisse dieser Diskussion in die Wahrnehmung und Umsetzung unserer Aufgaben aufzunehmen.  
 

I. Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der KMU 
 
Kleine und mittlere Handwerksunternehmen tragen wesentlich zur Stabilität in Brandenburg bei, schaffen 
und sichern Arbeits- und Ausbildungsplätze und gestalten entscheidend Entwicklungsprozesse vor Ort 
mit. Dafür sind entsprechende Rahmenbedingungen erforderlich. 
 
Das sind unsere Standpunkte: 
 
� „Ja zum Meister“ - als ideale Basis für nachhaltiges und erfolgreiches Unternehmertum und gelebten 

Verbraucherschutz.  
 

� Wir fordern Investitionen in den Erhalt und Ausbau der Verkehrsinfrastruktur auf allen föderalen 
Ebenen sowie einen flächendeckenden Internetzugang mit hinreichenden Bandbreiten im 
Gigabitbereich für alle Betriebsstandorte unter Gewährleistung der Netzneutralität.  

 
� Die Städtebauförderung ist stärker auf die Einbindung und Sicherung der vor Ort ansässigen 

mittelständischen Handwerksunternehmen auszurichten.  
 
� Die Kooperation von Wissenschaft und Wirtschaft muss weiter intensiviert werden.  Der 

Technologietransfer aus den Hochschulen ist durch ein professionelles Innovationsmanagement und 
den Einsatz von Förderzuschüssen zu stärken. Forschungsvorsprünge sind verstärkt für das 
Innovationspotential des Handwerks zu nutzen. 
 

� Zur Erhaltung ihrer Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit ist der Zugang zu geeigneten und 
mittelstandsfreundlichen Finanzierungen für das Handwerk entscheidend. Angebote der 
Bürgschaftsbank zur Sicherstellung der Unternehmensfinanzierung müssen beibehalten werden. Die 
Rückbürgschaftsquote sollte beginnend ab 2018 schrittweise geregelt werden, um eine 
mittelstandsfreundliche Finanzierungspolitik auch in Zukunft zu gewährleisten.  
 

� Die Betriebe des Handwerks benötigen einen stärkeren Zugang zu den Gemeinschaftsaufgaben 
„Förderung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ und „Agrarstruktur und Küstenschutz“. Im Rahmen der 
vorgesehenen Überarbeitung der GRW Richtlinie setzen wir uns für eine Vereinfachung der 
Förderung ein. 
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� Nutzung sämtlicher Potentiale über alle Föderalismusebenen hinweg durch medienbruchfreie 
Kommunikation zwischen Behörden. Damit ließe sich ein deutlicher Mehrwert für Verwaltung und 
Wirtschaft erreichen. 

 
� Erhalt und Stärkung des Informations- und Beratungsnetzwerks im Handwerk und Sicherstellung 

eines schwellenfreien Zugangs für die Handwerksbetriebe. 
 

� Die Handwerkskammer setzt sich verstärkt für eine Förderung von Betriebsnachfolgen im Land ein 
und wird ihr Augenmerk auf die Umsetzung der Gründungs- und Nachfolgestrategie des Landes 
Brandenburg legen.  
 

� Die Förderperiode 2014 bis 2020 ist unter stetiger Einbeziehung der Wirtschaftspartner 
durchzuführen, um die Interessen der Wirtschaft zu sichern. Die Einnahmen Brandenburgs aus dem 
Solidarpakt II und den EU-Fonds werden in den kommenden Jahren weiter sinken. Nach Ansicht des 
Handwerks müssen Effizienz, Nachhaltigkeit und die Senkung des bürokratischen Aufwands beim 
Zugang zu Fördermitteln stärker in den Mittelpunkt gerückt werden. 
 

� Die Digitalisierung betrifft keineswegs nur Großunternehmen, sondern unmittelbar auch den 
Mittelstand und das Handwerk. Internetfähige IT-Systeme und Hightech-Geräte halten zunehmend 
Einzug in den Arbeitsalltag und helfen Zeit und Kosten zu sparen. Wir fordern einen 
flächendeckenden Internetzugang mit hinreichenden Bandbreiten im Gigabitbereich für alle 
Betriebsstandorte, da dies als Voraussetzung für die Zukunftsfähigkeit der Wirtschaft und für 
gleichwertige Lebensverhältnisse in der Stadt und im ländlichen Raum anzusehen ist.  

 
 

II. Fachkräftesicherung 
 
Die Fachkräftesicherung, resultierend aus demografischer Entwicklung und dem rasanten 
technologischen Fortschritt sowie den tiefgreifenden wirtschaftlichen Veränderungen, stellt eine zentrale 
Aufgabe der Handwerkskammer dar. Um dieser Entwicklung und einer weiteren Abnahme des 
Fachkräftepotentials entgegenzusteuern, steht einerseits die Förderung der bestehenden Fachkräfte 
durch den Aufbau von Netzwerkstrukturen, Wissenstransfer, Qualifizierungen und Weiterbildung sowie 
die besondere Förderung von Frauen, An- und Ungelernten und Personen mit Migrationshintergrund an 
erster Stelle. Flexible Arbeitszeitmodelle, Förderung älterer Arbeitnehmer und die Deckung des 
Nachqualifizierungsbedarfes stellen weitere Schwerpunkte dar. 
Andererseits kommt es künftig vor allem darauf an, dass kein Beteiligter am Ausbildungsstellenmarkt  - 
seien es die Betriebe oder die lehrstellensuchenden Jugendlichen - mit ihren Ausbildungswünschen 
erfolglos bleibt, weil es berufliche oder regionale Passungsprobleme gibt. Leistungsstarke und auch 
leistungsschwache Jugendliche als auch Migranten müssen für eine berufliche Ausbildung im Handwerk 
gewonnen und bei ihrer beruflichen Orientierung unterstützt werden. 
 
Das sind unsere Standpunkte: 

� Damit das Handwerk auch in Zukunft eine attraktive Branche für junge, engagierte Menschen bleibt 
und sich dem Wettbewerb um die Fachkräfte von morgen erfolgreich stellen kann,  
 
sind beim Werben um qualifizierten Nachwuchs eine attraktive und qualitativ hochwertige Ausbildung 
sowie möglichst klare Übernahmeperspektiven, faire Bezahlung und gute Arbeitsbedingungen sowie 
eine existenzsichernde Altersversorgung von zentraler Bedeutung.  
Tarifverträge spielen bei der Schaffung guter Ausbildungs-, Einkommens- und Arbeitsbedingungen 
eine wesentliche Rolle. Voraussetzung dafür sind starke Innungen, Verbände und Gewerkschaften. 

 
� Der Anteil der Jugendlichen, die nach der Beendigung ihrer Schulzeit in eine berufliche Ausbildung 

übergehen, muss gesteigert werden. Dabei ist es notwendig, dass die Dauer des Übergangs deutlich 
reduziert wird. Dafür ist es u.a. erforderlich, dass die allgemeinbildenden Schulen inklusive der 
Gymnasien ihre Schüler besser auf das Berufsleben vorbereiten.  

 
� Das Interesse der Jugendlichen an Handwerksberufen frühzeitig zu wecken und Vorurteile gegenüber 

einer Berufsausbildung im Handwerk abzubauen. Hierbei müssen die Karrierewege im Handwerk 
noch deutlicher dargestellt werden. Die Landesstrategie zur Berufs- und Studienorientierung muss fest 
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in den schulischen Alltag aller Schulformen integriert werden. Zur Umsetzung dieses Konzeptes 
müssen die Lehrkräfte unterstützt werden, sich einen erforderlichen Wissensbestand anzueignen. 

 
- Die Eltern sind in ihrer Rolle als wichtigste Ansprechpartner und Unterstützer im Prozess der 

Berufswahl zu stärken, es sind ihnen Angebote zu unterbreiten, welche die dafür notwendigen 
Kontakte und Kenntnisse vermitteln. 

 
- Ein Praktikum in einem Handwerksbetrieb ist ein sehr effizientes Instrument zur 

Fachkräfteauswahl und -gewinnung. Die Handwerksbetriebe stellen deshalb Praktikumsplätze 
zur Verfügung. Die Jugendlichen erhalten dadurch eine realitätsnahe Vorstellung von 
Handwerksberufen sowie von der Wertigkeit der handwerklichen Ausbildung und den beruflichen 
Perspektiven, die das Handwerk zu bieten hat. Die Schulen der Sekundarstufe I und II aber auch 
die Gymnasien müssen diese Angebote in ihre Berufsorientierungskonzepte aufnehmen und bei 
den Schülerinnen und Schülern bekannt machen. 

 
� Die Bildungszentren der Handwerkskammer schaffen im Rahmen von Landes- und 

Bundesprogrammen ein breites Angebot von praxisnahen Berufsorientierungsmöglichkeiten für alle 
Schulformen. Es sind zugleich verstärkt Lehrkräftefortbildungen anzubieten, welche den Lehrern die 
methodische Befähigung geben, eigene praktische Erfahrungen und Erkenntnisse der Berufswelt - 
welche sie unter anderem auf Berufsorientierungstourneen erworben haben - den Schülern zu 
vermitteln.  

 
� Aufgrund von teilweise starken Defiziten bei grundlegenden Kenntnissen der Schulabgänger, müssen 

die allgemeinbildenden Schulen ihre Schüler besser auf das Berufsleben vorbereiten. Es ist 
erforderlich, dass das allgemeinbildende Schulsystem seinen Bildungsauftrag erfüllt und die Schüler 
zur Ausbildungsreife führt. Neben einer ausreichenden personellen Ausstattung müssen künftig neue 
Lehr- und Lernmethoden greifen, die unter anderem auch auf Inklusion ausgerichtet sind. 

 
� Zur Sicherung des Nachwuchses in handwerklichen Berufen sind nachhaltige Programme zur 

Unterstützung von benachteiligten Personengruppen als Begleitmaßnahmen während der beruflichen 
Ausbildung weiter zu führen und den Ausbildungsbetrieben bekannt zu machen. Vorzeitige 
Ausbildungsabbrüche können dadurch verhindert werden. Die verschiedenen nationalen und 
internationalen Projekte leisten einen wichtigen Beitrag zur Fachkräftesicherung der Region und zur 
Beratung der Handwerksbetriebe. Dadurch wird die Attraktivität der Ausbildung in den 
Handwerksberufen erhöht. 

 
� Um mit der wirtschaftlich-technischen Entwicklung auch zukünftig Schritt halten können ist sicher zu 

stellen, dass Betriebe ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter regelmäßig qualifizieren. Diese 
Notwendigkeit ergibt sich auch aus dem demografischen Wandel und der erhöhten Lebensarbeitszeit. 
Der Forderung kann nur nachgekommen werden, wenn zweckmäßige und praktikable 
Förderinstrumente zur Verfügung stehen. Neben den schon bestehenden Fördermöglichkeiten sind 
weitere Anstrengungen zu unternehmen, um Arbeitnehmer und Arbeitgeber adäquat weiterzubilden. 
Förderinstrumente, wie das Aufstiegs-BAföG, der Bildungsscheck des Landes Brandenburg, die 
Förderung der Weiterbildung für Betrieb und Unternehmer in Brandenburg, sowie die Bildungsprämie 
sind dafür geeignete Instrumente. Die Integration von Migranten und Bürgerkriegsflüchtlingen unter 
der Nutzung vorhandener Potentiale, ist im Rahmen der Fachkräftesicherung forciert zu betreiben. 
Eine Finanzierung der Sprachförderung sowie der Möglichkeiten für die Anerkennung von 
Berufsabschlüssen ist abzusichern. 

 
� Die Ausbildung von jungen Geflüchteten ist ein Baustein der Fachkräftesicherung. Vorhandene 

Unterstützungsangebote (wie z.B. das spezifische Programm „Perspektive Flüchtlinge“) zur 
Integration von Geflüchteten müssen den Unternehmen bekannt gemacht werden um die 
Einstellungsbereitschaft zu erhöhen. Um das Interesse der Geflüchteten für eine berufliche 
Ausbildung zu erhöhen, muss spätestens im Anschluss an einen Sprachkurs eine umfangreiche 
berufliche Orientierung stattfinden. Die Bewilligung von Integrationsmaßnahmen darf sich nicht nach 
dem Aufenthaltsstatus richten, sondern nach der Beschäftigungssituation. Die Wohnsitzauflage für 
Geflüchtete in einem Ausbildungs- bzw. Arbeitsverhältnis sollte gelockert werden, um die Mobilität der 
Geflüchteten zum Betrieb zu sichern.  
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� Die Integration von Migranten und Bürgerkriegsflüchtlingen unter der Nutzung vorhandener Potentiale, 
ist im Rahmen der Fachkräftesicherung forciert zu betreiben. Eine Finanzierung der Sprachförderung 
sowie der Möglichkeiten für die Anerkennung von Berufsabschlüssen ist abzusichern. 

 
III. Berufliche Bildung 
 
Das Handwerk steht zu seiner Ausbildungsverantwortung. Die duale Berufsausbildung nimmt dabei seit 
vielen Jahren eine herausragende Rolle ein. Der berufsschulische Teil ist neben der Ausbildung im 
Betrieb die zentrale zweite Säule der dualen Ausbildung, auf deren bedarfsgerechte Ausrichtung es 
zukünftig verstärkt ankommt. Ergänzt wird dieser Prozess in vielen Handwerksberufen durch Lehrgänge 
im Rahmen der Überbetrieblichen Lehrlingsunterweisung. 
 
Das sind unsere Standpunkte: 
 
� Immer mehr junge Menschen sehen in einer möglichst hohen Qualifikation eine berufliche 

Perspektive. Die Zahl der Abiturienten ist weiter steigend. Die Gleichwertigkeit beruflicher und 
akademischer Bildung muss stärker bei den Jugendlichen bekannt gemacht werden und es muss eine 
höhere Durchlässigkeit dieser beiden Ausbildungsbereiche gegeben sein. Die Schülerinnen und 
Schüler dürfen nicht zu einseitig auf den Bildungspfad „Abitur“ und „Studium“ gebracht werden. Die 
oftmals zu einseitige Fixierung der Politik auf Abiturientenzahlen und Akademikerquoten führen zu 
einer Abwertung des dualen Ausbildungssystems.  

 
� Um die betriebliche Ausbildung auch für die leistungsstarken Schüler und Schülerinnen attraktiv zu 

gestalten, sind Zusatzqualifikationen im Rahmen der dualen Ausbildung ein wichtiges Instrument.  
Dazu zählt aus unserer Sicht auch das Angebot des Erwerbs der Hochschulreife parallel zur 
Ausbildung. Die Handwerkskammer fordert deshalb Möglichkeiten zu schaffen, im Rahmen der dualen 
Berufsausbildung das Abitur zu erlangen.  
 

� Duale Studiengänge bieten den Unternehmen die Möglichkeit, auch für Abiturienten attraktive 
Ausbildungsmöglichkeiten anzubieten. Das Angebot an dualen Studiengängen, welche auf die 
Unternehmensbedarfe ausgerichtet sind, muss in Brandenburg erweitert und umfassender bekannt 
gemacht werden.  
 

� Die Hochschulen in Brandenburg müssen sich stärker für beruflich Qualifizierte öffnen. Hürden für 
Menschen mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung müssen weiter abgebaut werden, wenn sie 
ein Studium anstreben. Studienaussteigerinnen und -aussteiger sollen für die betriebliche Aus- und 
Weiterbildung gewonnen werden. Dazu brauchen wir entsprechende Beratungsangebote welche z.B. 
zwischen Kammern und Hochschulen in der Fläche zu vereinbaren sind. 

 
� Die Ausbildungsbetriebe und Lehrlinge sind auf eine langfristig stabile und bedarfsgerechte 

Schulstruktur angewiesen. Eine zentrale Koordinierung auf Landesebene hierfür ist dringend geboten. 
Bei der Standortplanung für Berufsschulen sind auch die Belange der Wirtschaft im ländlichen Raum 
(regionale Anbindungsmöglichkeiten an öffentliche Verkehrsmittel, finanzierbare Wohnheimplätze für 
die Lehrlinge) zu berücksichtigen.  

 
� Kleine und mittlere Betriebe können ihren Nachwuchs nur in der Region rekrutieren. Den 

Schulabgängern müssen deshalb Ausbildungsangebote in ihrem gewohnten Umfeld ermöglicht 
werden. Berufsschulstandorte müssen mit einer zumutbaren Entfernung zum Ausbildungsbetrieb 
deshalb auch für kleinere Ausbildungszahlen in Brandenburg für die nächsten Jahre sichergestellt 
werden. Wir setzen uns dafür ein, dass die derzeit bestehenden Berufsschulstandorte im 
Kammerbezirk erhalten bleiben. Sie müssen jedoch befähigt werden, mit einem differenzierteren 
Leistungsangebot flexibel auf den regionalen Ausbildungsbedarf der Unternehmen zu reagieren. 

 
� Zur Stärkung des Systems der dualen Ausbildung im Handwerk sowie der Sicherung der 

Ausbildungsqualität, muss eine kontinuierliche Fortführung der finanziellen Förderung der 
Überbetrieblichen Lehrlingsunterweisung auch über die bestehende Förderperiode hinaus 
sichergestellt werden. Dies ist für eine qualitativ hochwertige und marktgerechte Ausbildung in den 
Klein- und Kleinstbetrieben im Handwerk von enormer Wichtigkeit. Die Abrechnungsmodalitäten 
müssen praktikabel und von angemessenem Aufwand sein.  
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In diesem Zusammenhang ist die investive Förderung der Bildungsstätten des Handwerks durch das 
Land und den Bund unabdingbar. Insbesondere die rasante technische Entwicklung und 
Gesetzesänderung sowie die damit im Zusammenhang stehende Adaptierung der 
Ausbildungsbedingungen und Ausstattungen, machen regelmäßige Investition unumgänglich und 
stellen nur so eine Ausbildung auf Spitzenniveau sicher. Die momentane Beteiligung des Landes an 
solchen investiven Vorhaben ist bei Weitem zu gering. 

� Zum frühzeitigen Erkennen von Leistungsdefiziten der Lehrlinge ist ein systematischer Ansatz zu 
wählen. Die inklusive Beschulung von leistungsschwachen Jugendlichen bzw. Rehabilitanden, ist bei 
der Gestaltung der Landesschulbezirksverordnung besonders zu berücksichtigen. Eine differenzierte 
Lernstoffvermittlung ist hierbei unumgänglich. 

 
� Im Rahmen der Familienfreundlichkeit von Ausbildungsbetrieben werden die Möglichkeiten einer 

Teilzeitausbildung von z.B. alleinerziehenden Müttern und Vätern von den Unternehmen begrüßt.  
 
Die einseitigen Begünstigungen dieser Zielgruppe im Rahmen der vollzeitschulischen Ausbildung 
durch familienpolitische Maßnahmen (z. B. Schüler-BAföG) müssen auch im Rahmen der dualen 
Ausbildung Anwendung finden. 

 
 
IV. Die Energiewende mit dem Handwerk meistern 
 
Die durch die Bundesregierung beschlossene Energiewende hat bis zum Jahr 2025 anspruchsvolle Ziele 
definiert, die durch eine breitere Nutzung erneuerbarer Energien und durch spürbare Erhöhung der 
Energieeffizienz eine enorme Herausforderung an Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft darstellt. 
Diese ambitionierten Ziele zu erreichen, bei gleichzeitiger stabiler Energiepreispolitik und 
Versorgungssicherheit, ist eine große Herausforderung.  Denn nur das Handwerk ist in der Lage, von 
Wissenschaftlern entwickelte innovative Techniken, die die Industrie verwirklicht, massenhaft in 
industriellen Anlagen und beim Privatkunden zum Einsatz zu bringen. Die Umsetzung dieser 
Energiewende lässt sich nur mit einem Dreiklang aus öffentlichen Krediten und Zuschüssen in 
Verbindung mit steuerlichen Anreizen realisieren.  
 
Das sind unsere Standpunkte: 
 
� Die dezentrale Energiewende stellt für das Handwerk eine der wichtigsten wirtschaftlichen Strategien 

für mehr Beschäftigung und Wachstum dar. Wir unterstützen in Brandenburg den in der letzten 
Legislaturperiode eingeschlagenen progressiven Kurs einer sozial- und umweltverträglichen 
Energiewende für stabile Energiepreise.  

 
� Das Hauptaugenmerk liegt auf der Verringerung des Energieverbrauches und auf dem stetigen 

dezentralen Ausbau und der Speicherung der erneuerbaren Energien. Gleichfalls sind die 
Netzstabilität sowie die Bezahlbarkeit der Energieversorgung durch die Brückentechnologie zu 
gewährleisten.  

 
� Die Verschiebung des Schwerpunktes in der Energiestrategie 2030 des Landes Brandenburg zu den 

erneuerbaren Energien, bei gleichzeitiger Weiterführung der konventionellen Technologien als 
Brückentechnologie, wird durch das Handwerk in Ostbrandenburg mitgetragen, allerdings auch  
kritisch begleitet im Hinblick auf die Umsetzung festgeschriebenen Maßnahmen. 

 
 
V. Bürokratieabbau 
 
Die KMU im Handwerk haben teilweise unter rechtlichen Überregulierungen zu leiden und daraus 
resultierend, trotz erreichter Fortschritte beim Bürokratieabbau, nach wie vor erhebliche Bürokratiekosten 
zu tragen. 
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Das sind unsere Standpunkte: 
 
� Die Einhaltung des gesetzlichen Mindestlohns muss stärker als bisher kontrolliert und mögliche 

Lücken gesetzlich geschlossen werden. Bei der Umsetzung des Mindestlohngesetzes muss auf 
unnötige Nachweispflichten verzichtet werden können. Teilzeitbeschäftigung darf nicht zum Umgehen 
des Mindestlohnes genutzt werden. Unterschiedliche Mindestlohnregelungen durch die 
Vergabegesetze der Länder sind zu vermeiden. 

 
� Die zum 01.01.2006 in Kraft getretene Änderung des § 23 Abs. 1 SGB IV und die damit eingeführte 

„Vorfälligkeit der Sozialversicherungsbeiträge“ stellt eine große bürokratische Belastung dar.  
Diese Regelung führt häufig dazu, dass die Gesamtsozialversicherungsbeiträge gegenüber den 
Krankenkassen doppelt abgerechnet werden müssen, was gerade für Handwerksbetriebe eine 
überproportionale bürokratische Mehrbelastung und gleichzeitig Liquiditätsschwächung bedeutet. 

 
� Die mit dem Datenschutz verfolgten Zwecke betreffen die gesamte Wirtschaft. 

Datenschutzbestimmungen sind jedoch differenziert und unter besonderer Berücksichtigung von 
kleinen Betrieben zu gestalten. 

 
� Wir fordern die erneute Novellierung der Landesbauordnung und damit verbunden die Einführung der 

sog. Kleinen Bauvorlageberechtigung für Handwerksmeister. Sofern hierfür erforderlich, ist die 
Regelung in die Musterbauordnung des Bundes einzuführen. Wie in vielen anderen Bundesländern 
soll es Handwerksmeistern des Maurer- und Betonbauer sowie des Zimmererhandwerks in 
Brandenburg zukünftig möglich sein, die Planung und Ausführung kleinerer Bauvorhaben, wie z. B. 
von Ein- und Zweifamilienhäusern, aus einer Hand selbst vorzunehmen und damit auch die Bauherren 
von zusätzlichem Kosten- und Verwaltungsaufwand zu entlasten. 

 
� Das Dienstleistungspaket der EU darf die bestehenden Berufsreglementierungen des Handwerks in 

Deutschland nicht in Frage stellen. Der Meistervorbehalt in den Berufen der Anlage A zur 
Handwerksordnung hat sich bewährt. Er ist ein Garant für Qualität, Beschäftigung und Ausbildung. Die 
Einführung einer Dienstleistungskarte und die damit verbundene Etablierung des 
Herkunftslandprinzips zur Absenkung nationaler Standards im innergemeinschaftlichen 
Dienstleistungsverkehr lehnen wir ab. 

 
 
VI. Gesetzgebung 
 
Handwerksbetriebe sind auf Grund ihrer Größe und Struktur in der Rechtsanwendung und Durchsetzung 
ihrer Ansprüche häufig in einer schwächeren Position als Großunternehmen und Konzerne. Bei der 
Gesetzgebung ist diese Ausgangslage angemessen zu berücksichtigen. Dazu gehört es insbesondere 
auch, Regelungen verständlich zu formulieren. 
 
Das sind unsere Standpunkte: 
 
� Rentenpolitik: Drohender Altersarmut von Handwerkern muss durch flexible Rentenmodelle und 

private Vorsorgekonzepte vorgebeugt werden. Die Handwerkerrentenpflichtversicherung ist 
abzuschaffen. 
 

� Arbeitsrecht: Höchstrichterliche Gerichtsentscheidungen, die arbeitsrechtliche Vorschriften entgegen 
deren tatsächlichen Wortlautes anwenden, sind im Interesse der Nachvollziehbarkeit und 
Verständlichkeit von Gesetzen für deren Anwender auf Arbeitgeber- sowie auf Arbeitnehmerseite 
dringend in geltendes Recht umzusetzen. Dies gilt insbesondere für die Regelungen des § 7 Absatz 3 
Bundesurlaubsgesetzes,  § 14 Absatz 2 Teilzeit- und Befristungsgesetzes sowie § 622 Absatz 2 des 
Bürgerlichen Gesetzbuches. Geplante Neuordnung der Befristungsregelungen (Abschaffung 
sachgrundlose Befristungen). 
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� Verwaltungsreform in Brandenburg: Die Belange der Wirtschaft sind bei der Umsetzung einer 

Verwaltungsreform in Brandenburg umfassend zu berücksichtigen. Eine Funktionalreform muss 
schlanke und effektive Strukturen zum Ziel haben und gleichzeitig die notwendigen Voraussetzungen 
der Aufgabenerfüllung im Interesse der regionalen Wirtschaft schaffen. Bei einer Kreisgebietsreform 
sind insbesondere auch handwerkspolitische und strukturelle Belange zu beachten. 

 
� Handwerksordnung: Seit der Änderung der Handwerksordnung zum 01.01.2004 hat sich die Zahl der 

Betriebe in einzelnen Gewerken der damals von der Meisterpflicht entbundenen und neu eingeführten 
zulassungsfreien Handwerke drastisch erhöht. Gleichzeitig haben sich dort die Zahlen der 
sozialversicherungspflichtig Beschäftigten und der Ausbildungsverhältnisse besorgniserregend 
reduziert. Wir fordern daher die Wiedereinführung der Meisterpflicht in einzelnen relevanten 
zulassungsfreien Handwerken (z. B. Fliesen-, Platten- und Mosaikleger, Raumausstatter, 
Gebäudereiniger, Estrichleger, Parkettleger). 

 
� Gewerbeordnung/Handwerksordnung: Die Möglichkeit der Ausübung eines Reisegewerbes wird 

immer wieder gesetzeswidrig ausgenutzt, um die Qualifikationserfordernisse der zulassungspflichtigen 
Handwerke zu umgehen. Dem vorhandenen Vollzugsdefizit bei der Erteilung, Kontrolle und Ahndung 
von Verstößen muss mit ausreichendem Personal bei den Landkreisen und Kommunen begegnet 
werden. Die Änderung der Handwerksordnung in § 1 Absatz 1 HwO durch Einbeziehung des 
Reisegewerbes in deren Anwendungsbereich wäre zudem eine geeignete Maßnahme zur Beseitigung 
der Problemlage.  

 
Frankfurt (Oder), 22.09.2017 
 

 

Wolf-Harald Krüger   Uwe Hoppe 
Präsident    Hauptgeschäftsführer 
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