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Antrag 
 
 
 
 
Fraktionen CDU und SPD 
 
 
Perspektiven des Handwerks in Sachsen-Anhalt: Wirtschaft stärken, Fachkräfte 
sichern, Energiewende gestalten 
 
 
Der Landtag wolle beschließen: 
 
Der Landtag bittet die Landesregierung, 
 
1. die Handwerkskammern in ihren Bemühungen zu unterstützen, dem Fachkräfte-

mangel frühzeitig entgegenzutreten und eine entsprechende Ausrichtung der 
Personalpolitik in den Handwerksunternehmen zu begleiten; 

 
2. bei den allgemeinbildenden Schulen, insbesondere Sekundarschulen die Umset-

zung einer frühzeitigen und umfassenden Berufsorientierung weiterzuverfolgen 
und sicherzustellen; 
 

3. die Weiterentwicklung der Berufsbilder im Handwerk in den dafür zuständigen 
Gremien so zu begleiten, dass sowohl traditionelle als auch neue Anforderungen 
an das Handwerk – gerade auch vor dem Hintergrund der Energiewende – bei 
der beruflichen Bildung angemessen berücksichtigt werden; 

 
4. Frauen im Handwerk zu stärken, deren Potenziale zu fördern, die Handwerks-

kammer darin unterstützen, junge Frauen gerade für technische und techniknahe 
Berufe im Handwerk zu begeistern; 

 
5. die Qualität der Dualen Ausbildung weiterhin zu stärken und Angebote des Dua-

len Studiums in Sachsen-Anhalt weiter auszubauen. Den Jugendlichen eröffnet 
sie eine fundierte Grundlage für den Einstieg in das Berufsleben und gleichzeitig 
beste Perspektiven für die weitere Gestaltung ihres beruflichen Werdegangs. Da-
bei gilt es, die Vernetzung von Forschung und Praxis zu verbessern; 

 
6. weiterhin sicherzustellen, dass die Handhabung der Durchführung von Vergabe-

verfahren des öffentlichen Auftragswesens den Gegebenheiten und Er-
fordernissen kleiner und mittlerer Unternehmen Rechnung trägt; 
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7. die Förderschwerpunkte für das Handwerk beizubehalten und sicherzustellen, 
dass der Bau und die Ausstattung überbetrieblicher Lehrlingswerkstätten, die Be-
zuschussung der Lehrlingsunterweisung sowie die Förderung der Betriebs- und 
Exportberatung für Handwerksbetriebe den Erfordernissen genügen; 

 
8. mit den vorhandenen Instrumentarien der Wirtschaftsförderung im Land die Absi-

cherung einer mittelstandsgerechten Finanzierung sicherzustellen. Darüber hin-
aus gilt es, die Existenzgründungen im Bereich des Handwerks – insbesondere 
von Frauen – weiter zu unterstützen und eine gezielte Förderung von Inno-
vationen im Handwerk zu verfolgen, damit die Handwerkerinnen und Handwerker 
im Land auch in Zukunft wettbewerbsfähig bleiben; 
  

9. Handwerksunternehmen bei ihren Betriebsübergaben zu unterstützen und sich 
dafür einzusetzen, dass insbesondere Frauen für das Thema Betriebsnachfolge 
im Handwerk angesprochen werden. Eine weitere Zielgruppe für Betriebsnachfol-
gen könnten Studenten und Studienabbrecher und Menschen mit Migrationshin-
tergrund sein. 
 

10. die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu verbessern. Die Landesregierung soll 
sich dafür einsetzen, eine familienbewusste und gesundheitsorientierte Unter-
nehmensführung und lebensphasenorientierte Personalpolitik zu fördern; 
 

11. sich weiterhin dafür einzusetzen, dass Handwerksunternehmen für ihre Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter geeignete Fortbildungs- und Weiterbildungsangebote 
ermöglichen, um deren Qualifikation zu erhalten und auszubauen; 
 

12. das Handwerk bei der Förderung der Integration von Auszubildenden aus den 
EU-Ländern, wie auch von jungen Migrantinnen und Migranten aus dem Nicht-
EU-Ausland, im Rahmen ihrer Möglichkeiten, zu unterstützen; 
 

13. die Nutzung der Potenziale von Menschen mit Behinderungen, die gerade für das 
Handwerk eine sinnvolle Strategie zur Fachkräftesicherung sein kann, zu unter-
stützen; 
 

14. auf den Bund und die EU einzuwirken, bürokratische Hindernisse für Handwerks-
betriebe abzubauen. 

 
 
 
Begründung 
 
Das Handwerk in Sachsen-Anhalt ist ein wichtiger Impulsgeber für nachhaltiges 
Wachstum, gute Beschäftigung und regionale Wertschöpfung. 13.957 (31.12.2013) 
Handwerksbetriebe im Kammerbezirk Magdeburg und 14.968 (31.12.2013) im Kam-
merbezirk Halle bieten insgesamt Beschäftigung für mehr als 141.000 Menschen. 
Rund 7.770 Lehrlinge werden ausgebildet. Nicht nur in der Wirtschafts- und Finanz-
krise hat das Handwerk sich als Stabilisator der Wirtschaft erwiesen. Mit einem Um-
satz von rund 13 Mrd. Euro stellt das Handwerk einen wichtigen Faktor in der Wirt-
schaft dar. 
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Ebenso unterstützen die Handwerksbetriebe die ehrenamtliche Arbeit in Verbänden 
und Vereinen. Ein großer Bereich der ehrenamtlichen Tätigkeit im Handwerk umfasst 
die Selbstverwaltung der Kammern, z. B. in der Vollversammlung, den Gesellen- und 
Meisterprüfungsausschüssen oder in den Kreishandwerkerschaften und Innungen. 
Die Arbeit der Meisterinnen und Meister, die Ausbildung und das Wissen der Fach-
kräfte sowie der große Einsatz der Betriebsinhaberinnen und Betriebsinhaber garan-
tieren hochwertige Qualitätsarbeit „Made in Sachsen-Anhalt“. Das Handwerk mit al-
len Facetten ist eine „Zukunftsbranche“. Viele Berufe auch im traditionellen Hand-
werk wandeln sich derzeit zu „Hightech-Handwerken“. 
 
Bei allen gesellschaftlichen Herausforderungen, wie dem demografischen Wandel 
und der Energiewende, ist das Handwerk unverzichtbarer Partner und starke Ges-
taltungskraft. Der Dialog mit Handwerkskammern, Innungen, Kreishandwerkerschaf-
ten, Landesfachverbänden und Arbeitnehmervertreterinnen und Arbeitnehmerver-
tretern ist dem Landtag sehr wichtig. 
 
Das Handwerk steht vor zentralen Herausforderungen: Die derzeitige positive Wirt-
schaftsentwicklung im Handwerk führt dazu, dass schon heute weitere Fachkräfte 
benötigt werden. Viele Betriebe können die zusätzliche Nachfrage noch mit dem vor-
handenen Personal bewältigen. Dabei hilft der Umstand, dass während der Krise ei-
ne langfristige Personalpolitik verfolgt und weitgehend auf Entlassungen von Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern verzichtet wurde. Der Fachkräftebedarf des Handwerks 
wird sich in den nächsten Jahren noch verstärken. Gerade die Umsetzung der Ener-
giewende erfordert einen erhöhten Bedarf an qualifizierten Fachkräften. Bereits 2011 
blieb der Arbeitsagentur zufolge jede vierte Lehrstelle im Handwerk unbesetzt. Be-
sonders die traditionellen Handwerksberufe sind davon betroffen.  
 
Die junge Generation Frauen verfügt über eine besonders gute Ausbildung, ist aber 
auf wenige Berufsfelder konzentriert. So sind junge Frauen in den technischen und 
techniknahen Berufsfeldern noch immer unterrepräsentiert. Gerade vor dem Hinter-
grund des akuten Fachkräftemangels sowie des demografischen Wandels ist es not-
wendig, junge Frauen auch für die technischen und techniknahen Bereiche zu ge-
winnen. Bereits heute tragen Frauen in allen Bereichen des Handwerks maßgeblich 
zum Erfolg der Unternehmen bei, ob als Betriebsinhaberin, Meisterin, Gesellin, Lehr-
ling oder mitarbeitende Unternehmerfrau. Sie sind aus vielen Handwerksbetrieben 
nicht mehr wegzudenken. 
 
 
 
André Schröder   Katrin Budde 
Fraktionsvorsitzender CDU   Fraktionsvorsitzende SPD 


