Beschluss der FDP-Landtagsfraktion NRW – 20. April 2015

Aufstieg durch Handwerk – Aufstieg im Handwerk
Die wirtschaftliche Bedeutung des Handwerks in Nordrhein-Westfalen ist immens: Rückgrat
des Mittelstands, fast 200.000 Betriebe, rund 1,1 Millionen Beschäftigte, über 100 Mrd. Euro
Umsatz im Jahr.
Handwerk ist aber viel mehr als nur eine volkswirtschaftliche Größe. Anerkennung,
Wohlstand und berufliche Selbstverwirklichung – all das ermöglicht das Handwerk. Es bietet
zunächst rund 85.000 jungen Menschen – deutlich über ein Viertel sämtlicher Azubis in
Nordrhein-Westfalen – einen Ausbildungsplatz und so die Chance auf einen
ausgezeichneten Berufseinstieg.
Die duale Ausbildung im Handwerk ist gemeinsam mit der darauf aufbauenden
Qualifizierung insbesondere für den nicht-akademischen Nachwuchs der Weg zu
wirtschaftlichem
Wohlstand
sowie
gesellschaftlichem
Aufstieg
und
Ansehen.
Handwerksmeister führen Betriebe, sie nehmen herausgehobene Stellungen in
mittelständischen Unternehmen ein, oder sie sind als hochqualifizierte, anerkannte und
gutbezahlte Mitarbeiter in der Industrie tätig. Die hohe berufliche Qualifikation im Handwerk
ist somit eine Grundlage für Qualität, Innovation, wirtschaftlichen Erfolg und Wachstum in
Deutschland.
Obwohl daher die Gleichwertigkeit allgemeiner und beruflicher Bildung stärker betont werden
müsste, liegt der öffentliche und politische Fokus in Deutschland zunehmend auf der
akademischen Ausbildung als Weg zu exzellenter Qualifizierung und Wohlstand.
Handwerksverbände und -kammern beklagen einen ungesunden Akademisierungstrend
sowie eine Unwucht im Verhältnis der Förderung von akademischer und beruflicher
Ausbildung. Dabei bietet das Handwerk vielen Schülerinnen und Schülern eine exzellente
Berufsausbildung,
ausgezeichnete
Berufsperspektiven,
Entwicklungschancen
und
Aufstiegsmöglichkeiten. Es sind der konkrete Praxisbezug, die persönliche Ansprache oder
die Einbindung in einen Familienbetrieb, von denen viele Jugendliche in einer Ausbildung im
Handwerk ihr Leben lang profitieren.
Ein vielfältiges Bildungssystem muss für unterschiedliche Begabungen oder Lebensentwürfe
aller jungen Menschen bestmögliche Perspektiven eröffnen. In diesem Sinne wurde unter
der Verantwortung des früheren Innovationsministers Prof. Dr. Andreas Pinkwart der Zugang
zu Hochschulen für Gesellen und Meister weitgehend und unkompliziert geöffnet. Es besteht
aber weiterhin Handlungsbedarf, die berufliche Bildung stärker als gleichberechtigte und
unverzichtbare Säule neben der allgemeinen Bildung darzustellen und zu fördern. Die
gegenwärtig
oftmals
einseitige
Fixierung
bildungspolitischer
Ambitionen
auf
Abiturientenzahlen innerhalb eines Jahrgangs oder auf Akademikerquoten geht sowohl an
den Besonderheiten des gewachsenen und erfolgreichen deutschen (Aus-) Bildungssystems
mit seiner starken Säule der dualen Ausbildung als auch an gesellschaftlichen, individuellen,
wirtschaftlichen und demographischen Notwendigkeiten vorbei. In der Folge werden nicht

ausreichend Anstrengungen unternommen, um die politischen Rahmenbedingungen für das
Handwerk optimal zu gestalten und somit aktuellen Problemstellungen entgegenzutreten.
Doch diese sind zahlreich:


Der Zentralverband des Deutschen Handwerks ZDH rechnete 2014 mit 15.000 nicht
besetzten Ausbildungsplätzen allein im Handwerk. Im vergangenen Jahr blieben laut
Angaben der Bundesagentur für Arbeit insgesamt über alle Branchen mehr als 37.000
Ausbildungsplätze unbesetzt (davon in NRW 5.300). Diesen stehen allerdings in großer
Zahl junge Menschen gegenüber, die keinen Ausbildungsplatz finden. 2013 waren es
rund 21.000 (in NRW 6.600). Beide Zahlen sind in den vergangenen Jahren
kontinuierlich gewachsen.



Es gibt nach wie vor zu viele Schulabgänger, die trotz eines Abschlusses nicht
ausbildungsreif sind. Es scheint demnach weiterhin Fehlstellungen im Bildungssystem zu
geben, die einen reibungslosen Übergang von der Schule in die Ausbildung behindern.
Individuelle Förderung, ein sinnvoll strukturiertes Übergangssystem und eine frühzeitige
Berufs- und Studienorientierung können einen wichtigen Beitrag dazu leisten, um auch
schwächeren oder oftmals noch orientierungslosen Jugendlichen Qualifizierung und
somit Zukunftschancen zu ermöglichen. Hier müssen die größten Anstrengungen
unternommen werden, damit diese jungen Menschen nicht in die Arbeitslosigkeit und
somit Perspektivlosigkeit abdriften.



Die Zahl der Ausbildungsbetriebe sinkt seit 2009. Diese Entwicklung besteht
insbesondere bei Klein- und Kleinstunternehmen. Ein Grund dafür sind auch steigende
bürokratische Lasten, die Zeit und Ressourcen binden, welche gerade in kleinen
Betrieben dringender z.B. für die Betreuung von Auszubildenden gebraucht würden. Ein
mutiger Bürokratieabbau würde also nicht nur den Mittelstand insgesamt stärken. Er
könnte auch einen Beitrag dazu leisten, dass wieder mehr Betriebe jungen Menschen die
Chance bieten, eine Ausbildung zu absolvieren.



Diese und andere Entwicklungen sorgen darüber hinaus für zunehmende
Schwierigkeiten im Bereich der Unternehmensnachfolge. Viele Eigentümerinnen und
Eigentümer – insbesondere im Handwerk – stehen vor großen Problemen, selbst sehr
erfolgreiche Betriebe an die nachfolgende Generation zu übergeben. Der demografische
Wandel verschärft dieses Problem: Bei rund 25.000 Handwerksbetrieben in NordrheinWestfalen sind die Eigentümer mindestens 60 Jahre alt – die Zukunft des Handwerks
hängt also maßgeblich davon ab, ob genügend Meister und Fachkräfte zur Verfügung
stehen, die einen Betrieb übernehmen; sonst droht ein erheblicher Aderlass und
tausende Betriebsaufgaben.



Das Handwerk und der Mittelstand sind generell dem Problem ausgesetzt, dass sich zu
wenige Menschen für eine unternehmerische Selbständigkeit entscheiden. Die Zahl der
Gründerinnen und Gründer im Handwerksbereich nimmt rapide ab. Es muss darum
gehen, Gesellen und Meister zu motivieren, neuen Pioniergeist zu entwickeln und in der
Option "Chef im eignen Betrieb" eine Chance zu erkennen. Voraussetzung dafür ist unter
anderem, dass die allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen sowie die
Meisterschulen profunde kaufmännische Kenntnisse vermitteln und professionelle
Beratung zum Beispiel zur Entwicklung von Geschäftskonzepten anbieten.



Nach wie vor entscheiden sich zu wenige Frauen für eine handwerkliche Ausbildung.
Gerade einmal 20 Prozent der Ausbildungsverträge im Handwerk werden in NordrheinWestfalen von Frauen abgeschlossen, bundesweit sind es weniger als 25 Prozent.
Rechnet man das traditionell ganz überwiegend von weiblichen Berufseinsteigern
gewählte Friseurhandwerk mit seinem Frauen-Anteil von 90 Prozent heraus, liegt die
Quote bundesweit sogar bei nur rund 20 Prozent. Die Zahl ist darüber hinaus nach
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Angaben des Bundesinstituts für Berufsbildung seit 2009 sogar gesunken. Das ist
schlecht für das Handwerk, aber auch für die Volkswirtschaft. Denn ein wesentlicher
Faktor zur Bewältigung der massiven Herausforderungen, vor die uns die
demographische Entwicklung stellt, ist die verstärkte Gewinnung von Frauen für den
Arbeitsmarkt. Ohne diese wird der auf Deutschland zukommende Fachkräftemangel nicht
zu bewältigen sein.
Aber nicht nur der demographische Wandel mit dem absehbaren Mangel an Fach- und
Führungskräften wird die Möglichkeiten für Frauen im Handwerk weiter verbessern. Die
Wirtschaft kann sich ganz grundsätzlich nicht erlauben, auf das große Potential der gut
qualifizierten Frauen zu verzichten. Deshalb müssen Anreize geschaffen sowie Berufsund Studienorientierung optimiert werden, so dass gerade auch Frauen verstärkt über
das Handwerk den Weg in die Berufstätigkeit gehen können.


Die Breitbandversorgung in der Fläche ist in Nordrhein-Westfalen mangelhaft. So
verfügen über 40 Prozent der Haushalte in ländlichen Regionen Nordrhein-Westfalens
noch nicht einmal über einen Zugang zu mindestens 16 MBit/s. Und selbst diese 16
MBit/s wären nach heutigen Maßstäben gerade einmal eine Grundversorgung. Das
schadet dem Mittelstand vor Ort massiv. Die Chancen der Digitalisierung können von
vielen handwerklichen Betrieben, die eben nicht nur in den Großstädten verortet sind,
nicht genutzt werden. Impulse für ein leistungsstarkes "Handwerk 4.0" werden somit
abgewürgt.



Beim Zugang zu staatlicher Förderung von Innovation und Forschung schneiden
Mittelstand und Handwerk schlecht ab. Viele Betriebe beklagen eine unausgewogene
Verteilung der vorhandenen Ressourcen. So weist z.B. die Arbeitsgemeinschaft
industrieller Forschungseinrichtungen darauf hin, dass zwar beinahe 99 Prozent aller
Unternehmen in Deutschland zum Mittelstand gehören, dort allerdings nur 50 Prozent der
staatlichen Mittel für industrielle Forschung landen. Der Rest kommt großen
Unternehmen zugute. So werden viele Innovationsprozesse aus dem Mittelstand
abgewürgt, die Wettbewerbsfähigkeit der Betriebe leidet langfristig. Auch die Chancen,
die sich Handwerk und Mittelstand durch zunehmende Digitalisierung eröffnen, bleiben
zu wenig beleuchtet. So erscheint das Stichwort "Handwerk" in der Digitalen Agenda der
Bundesregierung gerade ein einziges Mal – auf 36 Seiten. Das Stichwort "Industrie" fällt
dagegen 14 Mal. Die Prioritäten der Großen Koalition lassen sich daraus ableiten. Dabei
liegen gerade in der Digitalisierung im Handwerk erhebliche Effizienz- und
Wachstumspotentiale, die von der Bundesregierung übersehen werden.

Die FDP-Landtagsfraktion schlägt deshalb folgende handwerkspolitische Agenda vor:
 Qualifikation für das Handwerk und im Handwerk stärken
 Bürokratie abbauen
 Forschung und Innovation im Handwerk unterstützen
 Rahmenbedingungen für die Wettbewerbsfähigkeit des Handwerks verbessern
 Leistung honorieren
1. Qualifikation für das Handwerk und Qualifikation im Handwerk stärken




Die berufliche Ausbildung als gleichwertige Säule neben der akademischen Ausbildung
muss gestärkt werden: Dazu soll die Berufsausbildung wieder eine wichtigere Rolle im
Rahmen der Berufsvorbereitung und der Berufsinformation einnehmen. So sollten
Berufs- und Studieninformationsprogramme etwa der Bundesagentur für Arbeit nicht nur
Studienfächer sondern stets auch gleichwertig konkrete Ausbildungsgänge vorschlagen.
Analog zum "Freiwilligen Wissenschaftlichen Jahr" in Anlehnung an den
Bundesfreiwilligendienst regen wir an, in NRW in Zusammenarbeit mit den
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Handwerkskammern und -verbänden ein Pilotprojekt "Freiwilliges Jahr im Handwerk"
zu initiieren.
Wir fordern ein Bund-Länder-Programm für "Assistierte Ausbildungen". Betriebe
sollen unterstützt werden, wenn sie Jugendlichen mit Defiziten einen Ausbildungsplatz
anbieten. Im Gegenzug erhalten diese Betriebe Unterstützung von so genannten
Ausbildungshelfern, die neben dem Betrieb und der Berufsschule eine individuelle
Förderung gewährleisten.
Zur Sicherung der dualen Ausbildung in der Fläche muss trotz der demographischen
Entwicklung ein hochwertiges berufsschulisches Angebot gewährleistet werden.
Neben fachklassen- und jahrgangsübergreifenden Kursen müssen gerade im ländlichen
Raum Flexibilisierungsmaßnahmen bei der Bildung der Klassengrößen umgesetzt
werden, um wohnortnahe Angebote zu sichern und die Attraktivität und damit die
Wettbewerbsfähigkeit
der
dualen
Ausbildung
zu
gewährleisten.
Auch
berufsübergreifende Beschulungsangebote von Berufsschulen müssen unterstützt
werden.
Wir wollen mehr Eigenverantwortung für die Schulen durchsetzen, auch für die
Berufskollegs. So könnte überprüft werden, ob zum Beispiel auch Handwerkskammern
und Innungen die Trägerschaft von Berufskollegs übernehmen können.
Durch die Wiedereinführung von Noten für das Arbeits- sowie das Sozialverhalten
können auch für fachlich schwächere Schülerinnen und Schüler zusätzliche Chancen
eröffnet werden. Denn neben fachlichen Kompetenzen stellen für viele ausbildende
Unternehmen gerade Defizite beim Arbeits- und Sozialverhalten eine Belastung dar.
Schulen sollten hierzu klare und transparente Rückmeldungen geben können.
Ein Schulfach "Wirtschaft" sollte in der Sekundarstufe I eingeführt werden. Die
ökonomischen Kenntnisse junger Menschen müssen deutlich gestärkt werden. Hierzu
kann ein ordentliches Unterrichtsfach einen wichtigen Beitrag leisten.
Der Zugang zu Hochschulwissen für das Handwerk sollte in Anlehnung an das Konzept
des "Lebenslangen Lernens" vereinfacht werden, auch damit die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter ihre langfristigen Karriereziele besser planen können.

2. Bürokratie abbauen









Das Angebot an öffentlicher Kinderbetreuung muss weiter ausgebaut werden. Wir
brauchen flexiblere Öffnungszeiten sowie mehr Ganztagsbetreuung. Auch privates
Engagement für mehr Kinderbetreuungseinrichtungen wie Betriebskindergärten müssen
besser unterstützt werden.
Das Tariftreue- und Vergabegesetz in NRW muss abgeschafft werden. Die Zeit, die
ein Handwerksmeister mit eigenem Betrieb für das Ausfüllen unzähliger Formulare
verwendet, könnte er besser für seine(n) Lehrling(e) verwenden.
Die Vorverlegung der Fälligkeit von Sozialversicherungsbeiträgen muss endlich
zurückgenommen werden.
Der Erlass der überbürokratischen und praxisfernen Arbeitsstättenverordnung von
Bundesarbeitsministerin Nahles muss verhindert werden.
Wir benötigen einen "Gesetzes-TÜV" auf der Ebene der EU und der des Landes nach
Vorbild des Nationalen Normenkontrollrates. Dieser muss Gesetzentwürfe auf
Bürokratielasten hin überprüfen, bestehende Regelungen evaluieren und Vorschläge
zum Bürokratieabbau vorlegen.
Zusätzliche Belastungen wie etwa eine Ausbildungs- bzw. Praktikumsumlage oder die
Abschaffung des Handwerker-Steuerbonus müssen verhindert werden.

3. Forschung und Innovation im Handwerk unterstützen


"Im Zweifel für den Mittelstand": Das Förderinstrumentarium für die von der
Bundesregierung angekündigten zusätzlichen drei Milliarden Euro für Forschung und
Entwicklung muss so konzipiert werden, dass die Mittel vorrangig dem Mittelstand
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zugutekommen. Dazu könnte festgelegt werden, dass bei mehreren Antragstellern für ein
bestimmtes Programm im Zweifelsfall grundsätzlich ein Mittelständler zum Zug kommen
soll.
Forschung und Entwicklung im Mittelstand muss steuerlich gefördert werden. Das
könnte auch kleinen und mittelständischen Betrieben zugutekommen, die von keiner
direkten Förderung profitieren können, weil sie keine Kapazitäten für die häufig sehr
umfangreichen und bürokratischen Antragsverfahren haben oder weil sie schlicht vor
dem Aufwand zurückschrecken. Außerdem sollte eine lokale praxisnahe
Beratungsstruktur zur Verfügung gestellt werden, um dem Handwerk den Zugang zu
Programmen der Forschungsförderung zu erleichtern.

4. Rahmenbedingungen für die Wettbewerbsfähigkeit des Handwerks verbessern







Das bewährte duale Ausbildungssystem und der Meisterbrief müssen geschützt
werden. Europäische Harmonisierungen dürfen nicht zu einer Aufweichung der weltweit
anerkannten und qualitativ hochwertigen Ausbildung in Deutschland führen.
Die Digitalisierung im Handwerk muss unterstützt werden. Dazu könnten regionale
Kompetenzzentren beitragen. Vor allem aber benötigt "Handwerk 4.0" eine
flächendeckende leistungsfähige Breitbandversorgung. Dafür muss die Landesregierung
eine Digital-Offensive starten und alle Kommunen in Nordrhein-Westfalen stärker beim
Breitbandausbau vor Ort unterstützen.
Das Handwerk ist ein wesentlicher Baustein der Energiewende. Unter anderem sind
Handwerksbetriebe ein wichtiger Faktor bei der Erhöhung der Energieeffizienz. Mit
steuerlichen Anreizen muss daher z.B. die energetische Gebäudesanierung
vorangetrieben werden.
Die FDP wendet sich weiter gegen die Einführung der Pkw-Maut, u.a. auch, weil diese
eine Ausweitung der Maut auf leichtere Nutzfahrzeuge nach sich zieht. Eine Maut-Pflicht
lediglich für Fahrzeuge unter 3,5 und über 7,5 Tonnen wird dauerhaft nicht zu
rechtfertigen sein. Dann würden also auch die leichteren Nutzfahrzeuge mautpflichtig,
wovon vor allem Handwerk und Mittelstand betroffen wären.

5. Leistung honorieren





Die kalte Progression muss endlich abgebaut werden. Sie trifft ganz besonders kleine
und mittlere Gehälter, wie sie typischerweise etwa Handwerksgesellen beziehen. So wird
der Anreiz zu Leistung gebremst, da z.B. Gehaltserhöhungen durch die
Steuerprogression in Verbindung mit Inflation aufgezehrt werden.
Eine Erbschaftsteuer, die Unternehmenssubstanz besteuert und damit die Existenz
zahlreicher mittelständischer Betriebe gefährdet, darf es nicht geben.
Der Solidaritätszuschlag belastet Unternehmen und ihre Mitarbeiter gleichermaßen.
Wie von der Politik versprochen, soll er spätestens 2019 vollständig abgeschafft und bis
dahin ab dem Jahr 2016 schrittweise abgebaut werden.

Die FDP-Fraktion beschließt, im Landtag Nordrhein-Westfalen die Einrichtung einer
Enquete-Kommission zur Zukunft des Handwerks und des Mittelstandes zu beantragen.
Diese handwerkspolitische Agenda wurde auf der Klausurtagung der FDPLandtagsfraktion am 20. April 2015 beschlossen. Sie bildet die Grundlage für den
handwerks- und mittelstandpolitischen Dialog, den die FDP-Fraktion weiter mit den
Betrieben, Verbänden und Kammern führt. Weitere Informationen zum Thema Handwerk
und Mittelstand finden Sie hier: www.fdp-fraktion-nrw.de/handwerk
Haben Sie Anregungen, Kritik oder suchen Sie den Dialog mit uns? Dann wenden Sie sich
bitte an handwerk@fdp-fraktion-nrw.de
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