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Im Jahr 2015 haben wir damit begonnen, die Arbeit unserer Hand-
werkskammer (HWK) für das saarländische Handwerk strategisch 
neu auszurichten. Seither hat sich viel getan. Die Organisations-
struktur der HWK wurde an die neuen Herausforderungen ange-
passt. Wir haben einen Businessplan Bildung entwickelt, der den 
Anforderungen an eine moderne, wettbewerbsfähige Weiterbil-
dungseinrichtung Rechnung trägt. Die Modernisierung unseres 
Bildungszentrums, unser „Zukunftsprojekt“, ist in die Phase der 

HWK-Präsident Bernd Wegner (5.v.l.) und HWK-
Hauptgeschäftsführer Dr. Arnd Klein-Zirbes (2.v.l.) 
mit den HWK-Vorstandsmitgliedern (v.l.n.r.)  
Eric Scherer, Vizepräsident Holger Kopp,  
Karl-Friedrich Hodapp, Martin Jakob,  
Nicole Wilhelm, Marc Steilen, Vizepräsident  
Peter Becker und Helmut Zimmer
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konkreten Realisierung eingetreten. Und der 
Masterplan Handwerk hat sich als wichtiges 
Instrument unserer handwerkspolitischen 
Arbeit bewährt. Das hat sich auch in Gesprä-
chen mit Vertretern aus Politik, Verwaltung und 
Wirtschaft gezeigt, in denen er eine wichtige 
Unterstützung ist, um die Anliegen des Hand-
werks zu verdeutlichen.

Für uns sind die erzielten Erfolge Ansporn dafür, 
konsequent weiter an der Opti mierung unse-
res Leistungsportfolios zu arbeiten. Denn: Die 
Welt um uns herum verändert sich. In Zeiten, 
in denen die Digitalisierung immer stärker in 
nahezu alle Lebens bereiche vordringt, vollzieht 
sich dieser Wandel erheblich rasanter als vor 30 
Jahren. Deshalb müssen auch wir unsere Akti-
vitäten für das saarländische Handwerk stän-
dig hinterfragen und unser Leistungsangebot 
stetig auf dem Laufenden halten. Das macht 
es erforderlich, Pläne weiterzuentwickeln, 
zu überdenken und anzupassen. Genau das 
geschieht mit der jetzt vorliegenden Neuauf-
lage unseres  „Masterplans Handwerk 2025“.

Wir freuen uns, dass die Politik ihre Wert-
schätzung des Handwerks auch in  diesem Mas-
terplan zum Ausdruck bringt.  Ministerpräsident 
Tobias Hans sowie die Wirtschaftsministerin 
Anke Rehlinger haben uns Statements zu den 
Fragen gegeben, wo sie das Saarland im Jahr 
2025 sehen und welche Rolle ihrer Meinung 
nach das Handwerk bei der Entwicklung des 
Standorts spielt. Darüber hinaus greift der 
Bevollmächtigte für Innovation und Strate-
gie der Saarländischen Landesregierung, Herr 
Ammar Alkassar, in einem Gastbeitrag das 
Thema Strukturwandel auf, der durch die Digi-
talisierung abermals forciert wird und bei dem 
auch das saar ländische Handwerk eine trei-
bende und unterstützende Kraft ist. Wir sind 
überzeugt, dass der Masterplan Handwerk 
dazu beiträgt, den Strukturwandel im Saarland 
voranzutreiben.

Wir danken allen, die an der Fortschreibung des 
Masterplans mitgewirkt haben und dazu bei-
trugen, den Masterplan Handwerk zukunftsori-
entiert weiterzuentwickeln.

Bernd Wegner
Präsident

Dr. Arnd Klein-Zirbes
Hauptgeschäftsführer
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Einleitung

Das Handwerk ist das Rückgrat des deutschen 
Mittelstandes, bedeutender Wirtschaftsfaktor, 
„Ausbilder der Nation“ und aufgrund seiner 
oftmals familiär geprägten Unternehmens-
struktur mit entsprechenden Wert- und Füh-
rungsvorstellungen gesellschaftspolitischer 
Stabilisierungsfaktor. Im Saarland beschäftigt 
das Handwerk rund 68.000 Menschen1  und ist 
eine starke Säule für die Wirtschaftsentwick-
lung des Landes. Die Handwerksunternehmen 
stellen sich den künftigen Herausforderungen. 
Das gilt auch für die Handwerkskammer des 
Saarlandes (HWK). Ein sich ständig wandelndes 
Umfeld macht Anpassungen erforderlich.

Unsere HWK hat sich mit einer neuen Voll-
versammlung und einem neuen Vorstand auf 
den Weg gemacht, um ihren seit 2015 einge-
leiteten Veränderungs- und Strategieprozess 
weiterzuführen. Das saarländische Handwerk 
und seine Organisationen haben es seit jeher 
verstanden, sich an strukturelle Veränderungen 
anzupassen und ihr Umfeld aktiv mitzugestal-
ten. Dazu benötigt das Handwerk die richtigen 
Rahmenbedingungen, um auch zukünftig ein 
wichtiger Träger der saarländischen Wirtschaft 
sein zu können. Damit Politik, Verwaltung 
und Öffentlichkeit wissen, welche Forderun-
gen das Handwerk hat, um wettbewerbsfä-
hig zu bleiben, braucht es Positionspapiere 
wie den „Masterplan Handwerk 2025“. Unser 
Masterplan ist dabei ein Baustein von vielen 
in unserer Gesamtstrategie, zu der zum Bei-
spiel auch die von Bund und Land geförderte 
umfassende Modernisierung unserer Bildungs-

stätte („Zukunftsprojekt“) gehört und die die 
umfangreichsten Baumaßnahmen in der jün-
geren Geschichte unserer HWK mit sich bringt.

Um als verlässlicher Partner das saarländi-
sche Handwerk unterstützen, fördern und auf 
allen Ebenen vertreten zu können, definiert 
der vorliegende Masterplan für uns die wich-
tigsten strategischen Handlungsfelder. Er ist 
keine Leistungsbeschreibung aller Tätigkeiten 
unserer HWK, sondern skizziert Schwerpunkte, 
thematische Entwicklungslinien und die damit 
verbundenen Herausforderungen bis zum Jahr 
2025. Um zu justieren, Ziele und Zielerreichung 
zu überprüfen sowie neuen Entwicklungen 
gerecht zu werden, evaluieren wir diesen Mas-
terplan regelmäßig und schreiben ihn fort. Dies 
geschieht erneut mit dem nun vorliegenden 
„Masterplan Handwerk 2025“. Eine Aktualisie-
rung unseres Masterplans fand zuletzt 2017 
statt. Gerade mit Blick auf die anstehenden 
Herausforderungen halten wir dessen Neuauf-
lage mit dem Planungshorizont bis zum Jahr 
2025 für geboten.

Der Masterplan dient unserer HWK als Richt-
schnur, um ihre vielfältigen Aktivitäten für die 
Unternehmen des Saarlandes für die kommen-
den Jahre zu priorisieren, zu fokussieren und mit 
Blick auf relevante Schwerpunkte miteinander 
zu verzahnen. Das erfolgt anhand der strategi-
schen Handlungsfelder „Infrastruktur und regi-
onale Entwicklung“, „Fachkräftesicherung und 
Qualifizierung“, „Unternehmensförderung“, 
„Umwelt, Klimaschutz und Ressourceneffizi-

1 Eigene Hochrechnung, vorläufig.
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enz“ und „Großregion Saar-Lor-Lux-Wallonie, 
Internationale Zusammenarbeit“. Innerhalb 
dieser Schwerpunkte finden sich übergreifen-
de Themen wie Arbeitsschutz, Corporate Social 
Responsibility (CSR), Digitalisierung, Diversity 
oder Gesundheitsmanagement in vielen Maß-
nahmen wieder, auch wenn sie nicht überall 
explizit genannt werden. Sie sind – ebenso wie 
die Verbindung der Interessen von Arbeitge-
bern und Arbeitnehmern – die Basis unseres 
Handelns.

Ein wesentlicher und wichtiger Schwerpunkt 
unserer Arbeit ist die Sicherung des Fachkräf-
tebedarfs. Aus gutem Grund unterhält unsere 
HWK ein eigenes Bildungszentrum zur Aus- 
und Weiterbildung. Denn die Fachkräfte im 
Handwerk kommen aus der eigenen Jugend, 
um einen Satz aus der Imagekampagne des 
deutschen Handwerks aufzugreifen. Gut aus-
gebildete Fach- und Führungskräfte sind ein 
wichtiger Faktor nicht nur für das Handwerk, 
sondern für das gesamte Saarland. Mit der 
Saarländischen Meister- und Technikerschule 
(SMTS) und mit dem „Zukunftsprojekt“ leisten 
wir hier einen zentralen Beitrag für die Zukunft 
unseres Bundeslandes.

Das „Zukunftsprojekt“ schreitet mit großen 
Schritten voran. Finanziert wird das im ersten 
Anlauf auf rund 40 Millionen Euro geschätz-
te Gesamtpaket mit Fördermitteln des Bun-
des, eigenen Mitteln unserer HWK sowie mit 
einem Zuschuss des Landes. Im Rahmen eines 
Architektenwettbewerbs soll Klarheit über eine 

passende Lösung für die Umsetzung unseres 
Raumbedarfs geschaffen werden. Baubeginn 
ist voraussichtlich Anfang 2021. Bereits seit 
2017 läuft die Ausstattungsbeschaffung aus 
dem Gesamtpaket „Zukunftsprojekt“, deren 
Umfang mit rund 4,3 Millionen Euro veran-
schlagt ist. Nach derzeitiger Planung könnte 
bis zum Jahresende 2024 das Projekt insgesamt 
abgeschlossen sein.

Mit unserem „Zukunftsprojekt“ setzen wir 
auch ein starkes Zeichen für die Qualität der 
handwerklichen Ausbildung und für die Marke 
„Handwerk“. Der Meisterbrief prägt die „Marke 
Handwerk“. Aus gutem Grund hat die Bundes-
regierung angekündigt, in einigen Handwerks-
berufen die Meisterpflicht wieder einführen 
zu wollen und die Handwerksordnung ent-
sprechend zu überarbeiten. Die gemeinsame 
Erklärung der Koalitionsfraktionen von CDU/
CSU und SPD, dem Bundestag in Kürze in einem 
Gesetzentwurf die Wiedereinführung der Meis-
terpflicht in zwölf Handwerken vorzuschlagen, 
ist ein wichtiges Signal für die Sicherung von 
Qualität und Qualifikation im Handwerk. Der 
handwerkliche Meisterbrief steht für gelebten 
Verbraucherschutz, nachhaltiges Unterneh-
mertum und eine hohe Ausbildungsleistung. 
Die von der Politik ins Auge gefasste Wieder-
einführung der Meisterpflicht in bestimmten 
Gewerken begrüßen wir ausdrücklich und 
unterstützen sie uneingeschränkt. Für uns als 
Handwerkskammer bedeutet das gleichzeitig, 
dass wir die sich ergebenden Auswirkungen, 
insbesondere auf die Handwerksrolle und 
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unseren Kammerhaushalt, frühzeitig bei unse-
ren Planungen berücksichtigen werden.

Wie das Beispiel „Zukunftsprojekt“ beweist, 
ist sich das Handwerk seiner Verantwortung 
für die wirtschaftliche Weiterentwicklung 
des Saarlands bewusst. Solche Investitionen 
sind es, die den Standort stärken und lang-
fristig dessen Wettbewerbsfähigkeit sichern. 
Dazu zählen aber auch Investitionen in die 
Infrastruktur unseres Landes, wie z.B. in Ver-
kehrswege, Gewerbeflächen und die Breit-
bandversorgung. Im von der Landesregierung 
ausgerufenen „Jahrzehnt der Investitionen“ 
muss das Handwerk eine wichtige Rolle spie-
len. Genauso wichtig sind aber Maßnahmen, 
die die überregionale Attraktivität erhöhen, wie 
beispielsweise die Schaffung eines modernen 
Kongress-, Kultur- und Messezentrums. 

Unsere Handwerkskammer begrüßt es aus-
drücklich, dass im Zuge eines millionenschwe-
ren Modellvorhabens – gefördert von Bund und 
Land – sich die saarländische Landeshauptstadt 
städtebaulich zukunftsfest aufstellen kann. 
Das steigert die Attraktivität Saarbrückens als 
Oberzentrum. Auch wird Alt-Saarbrücken städ-
tebaulich ein neues Gesicht erhalten. Wir sehen 
dieses Modellprojekt auch im Zusammenhang 
mit der Neuaufstellung unserer Bildungsstät-
te und den damit verbundenen Bauten. Für 
die Region, für das Saarland, für Saarbrücken 
und insbesondere Alt-Saarbrücken bieten sich 
bei einer Umsetzung des Modellvorhabens 
hervorragende Möglichkeiten. Generell ist es 
wichtig, dass die saarländischen Kommunen 
wieder mehr finanziellen Spielraum für Inves-
titionsmaßnahmen gewinnen. Hier wird mit 

dem Saarlandpakt, bei dem das Land einen Teil 
der kommunalen Schuldenlast übernimmt, ein 
wichtiger Schritt gemacht.

Das Handwerk zeichnet sich durch ein hohes 
Maß an Verantwortung gegenüber seinen 
Beschäftigten aus. Die Sozialpartnerschaft ist 
eine wesentliche Grundlage für den Erfolg im 
Wettbewerb und die Gewinnung qualifizierter 
Fachkräfte. Arbeitgeber und Arbeitnehmer sind 
sich einig, dass Tarifautonomie und -bindung 
weiter gestärkt werden müssen. Passgenaue 
Tarifverträge spielen bei der Schaffung guter 
Ausbildungs-, Einkommens- und Arbeitsbe-
dingungen eine wichtige Rolle. Die gelebte 
vertrauensvolle Tarifpartnerschaft leistet 
ihren Beitrag für ein erfolgreiches Bewälti-
gen der Herausforderungen der Zukunft, vor 
denen das Handwerk steht. Es bedarf durch-
setzungsstarker Tarifpartner auf beiden Seiten: 
mitgliederstarke Gewerkschaften ebenso wie 
mitgliederstarke Innungen. Handwerksbetrie-
be, die Mitglied einer tarifgebundenen Innung 
sind, gehen mit gutem Beispiel voran. Über ihre 
Innung oder ihren Fachverband können die 
Unternehmen auf die tarifpolitischen Aktivitä-
ten Einfluss nehmen und damit zu ihrer Wett-
bewerbsfähigkeit beitragen. Daher ist uns die 
Mitgliedschaft in Innungen mit Tarifbindung 
ein wichtiges Anliegen.

In vielen Handwerksbetrieben ist ein erfolg-
reiches Arbeiten nur durch das gute Zusam-
menwirken von Meister und Gesellen möglich. 
Dies ist im alltäglichen Betrieb ein normaler 
Vorgang. Doch ist es auch auf anderen Ebenen 
wichtig für die Zukunft des Handwerks, dass 
Meister und Gesellen, Arbeitgeber und Arbeit-
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nehmer Hand in Hand arbeiten. Diese Überzeu-
gung findet sich in den Gremienstrukturen der 
Handwerkskammer oder auch in Prüfungsaus-
schüssen wieder. Ebenso wichtig wie das gute 
Verhältnis aller im Betrieb ist ein gesundes 
Verhältnis zwischen den Tarif-/Sozial-Partnern. 
Tarifverträge schützen beide Seiten. Sie geben 
allen Beteiligten tarifpolitische Sicherheit und 
sozialen Frieden, um sich der Leistung des 
eigentlichen Handwerks und der Sicherung 
des wirtschaftlichen Erfolgs widmen zu kön-
nen. Es gilt, die Sozialpartnerschaft zu stärken, 
um die große Handwerks-Familie zusammen-
zuhalten. Die Weichenstellung für die Zukunft 
des Handwerks kann nur gemeinsam an einem 
Tisch erfolgreich gemeistert werden.

Nicht alle der in diesem Masterplan genann-
ten Ziele kann und will unsere HWK alleine 
realisieren. Erst die Einbettung in eine starke 
Handwerksorganisation, die partnerschaftliche 
Verbundenheit mit Fachverbänden, Innungen, 
anderen Interessenverbänden und die Unter-
stützung des Landes schaffen eine Allianz für 
ein langfristig wirtschaftlich starkes Saarland. 

Die Bedeutung, die der Wirtschaftsbereich 
Handwerk für die wirtschaftliche und gesell-
schaftliche Stabilität unseres Landes hat, ist 
wieder stärker in den Fokus des öffentlichen 
und politischen Interesses gerückt. Das zeigt 
sich darin, dass unsere HWK ein gefragter 
Ansprechpartner auf der Ebene des Landes 
wie auch der Kommunen ist, so beispielswei-
se bei den Fragen zur Fachkräftesicherung 
und der Gleichwertigkeit von beruflicher und 
allgemeiner Bildung, bei Aspekten des Grün-
dungsgeschehens oder in allen Fragen der 

Aus- und Weiterbildung im Handwerk bis hin 
zur wichtigen Bedeutung des Meisterbriefs. 
So ist es möglich, aktiv die Belange der Hand-
werksbetriebe zu vertreten. Es ist uns wichtig, 
ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass Aktivi-
täten zur Stärkung des Handwerks auch eine 
Stärkung des Saarlandes bedeuten. Wir führen 
in dieser Hinsicht regelmäßig Gespräche mit 
der saarländischen Landesregierung sowie 
weiteren Parteien und Partnern. Wir werden 
diesen Dialog gerne fortsetzen.

Unsere HWK hat partnerschaftlich verbun-
dene Organisationen ebenso wie die Landes-
regierung in den vergangenen Jahren als dis-
kussionsbereite und offene Partner erlebt. Das 
Miteinander unseres Wirtschaftsbereichs mit 
der Landesregierung wurde auch deutlich bei 
der Gestaltung des Gesetzentwurfes zur Förde-
rung der Unternehmen der mittelständischen 
Wirtschaft. Kernstück dieses Mittelstandsför-
derungsgesetzes ist die Einrichtung der Clea-
ringstelle Mittelstand. Mit ihrer Hilfe kann der 
Gesetzgeber frühzeitig die Belastungen, die 
durch den Erlass neuer Vorschriften entstehen, 
identifizieren und nach Möglichkeit vermeiden. 
Wir begrüßen dies ausdrücklich.

Die Partnerschaft mit Politik und Wirtschafts-
vertretungen halten wir für unverzichtbar, um 
gemeinsam die Rahmenbedingungen so zu 
gestalten, dass die Handwerksunternehmen 
den jetzigen und künftigen Herausforderun-
gen in ihrer Vielfalt und mit ihrer ökonomi-
schen und gesellschaftspolitischen Bedeutung 
gerecht werden können.
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Interview mit Präsident  
Bernd Wegner anlässlich  
seiner Wiederwahl
Das „Deutsche Handwerksblatt“ (DHB) sprach mit Bernd 
Wegner, Präsident der Handwerkskammer des Saarlandes 
(HWK), nach dessen Wiederwahl in der konstituierenden 
Vollversammlung am 28. Juni 2019 über die anstehenden 
Aufgaben und seine Ziele für die neue Amtsperiode.

Bernd Wegner, Präsident der Handwerkskammer des Saarlandes
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Das Interview erschien erstmals im „Deutschen 
Handwerksblatt“ (DHB), Regionalausgabe Nr. 
13/14, 19. Juli 2019, S. SB 4. Es findet sich auch auf 
der HWK-Homepage: www.hwk-saarland.de.

DHB: Sehr geehrter Präsident Wegner, herzli-
chen Glückwunsch zur Wiederwahl als HWK-
Präsident. Welches waren aus Ihrer Sicht die 
wichtigsten Erfolge Ihrer ersten Amtszeit?

Wegner: Eines vorneweg: Alles, was wir in den 
vergangenen fünf Jahren erreicht haben, ist 
eine Leistung des gesamten Teams. Ein Beispiel 
dafür ist der Strategieprozess ‚HWK Saarland 
2020‘, den HWK-Vorstand und das haupt-
amtliche Führungsteam unserer Handwerks-
kammer unter Einbeziehung des Personalrats 
bereits 2015 aufs Gleis setzten und den wir in 
der Vollversammlung diskutierten. Es war not-
wendig und gut, dass wir diesen umfassenden 
Änderungsprozess definiert und die damit 
verbundenen rund 100 Maßnahmen umge-
setzt haben. Wir haben Stärken, Schwächen, 
Risiken und Chancen unserer Handwerkskam-
mer ausgemacht und unser Selbstverständnis 
formuliert, das mit den drei Begriffen poli-
tisch, effizient und nahbar zusammengefasst 
werden kann. Unsere Organisationsstruktur 
haben wir dann entsprechend angepasst; die 
Struktur folgte also der Strategie. Der Prozess 
beinhaltete neben den relativ rasch umsetzba-
ren Maßnahmen, wie dem Tragen von Namens-
schildern oder neuen Formaten der internen 
Kommunikation, auch Maßnahmen wie die 
Entwicklung eines eigenen YouTube-Kanals 
zur Ansprache junger Menschen und den ech-
ten Einstieg in die Modernisierung unserer 
Bildungsstätte. Letztere lief lange unter dem 
Begriff ‚Zukunftsprojekt‘. Daraus ist ein ech-

tes ‚Hier-und-jetzt-Projekt‘ geworden. Auch 
die erfolgreiche Umsetzung des landesseitig 
eingeführten Meisterbonus oder die Formulie-
rung unseres Masterplans, der wichtige Appelle 
und Forderungen an die Politik enthält, können 
wir – so meine ich – mit Fug und Recht als Erfolg 
bezeichnen. Ich finde, unsere Bilanz kann sich 
sehen lassen. Angefangen beim Bundesfor-
schungsprojekt KOLA zur Digitalisierung der 
beruflichen Bildung über das neue Messefor-
mat ‚Haus und Garten Messe Saar‘ in Saarbrü-
cken, das vom Handwerk maßgeblich mitge-
prägt wurde, bis hin zur Mittelstandsinitiative 
Energiewende und Klimaschutz, bei der unser 
Umweltzentrum bundesweit eine koordinie-
rende Rolle spielt, um nur einige Beispiele zu 
nennen. Dass Spitzenpolitiker wie Bundesau-
ßenminister Heiko Maas, Bundeswirtschafts-
minister Peter Altmaier, Bundesminister Wolf-
gang Schäuble, Annegret Kramp-Karrenbauer, 
Ministerpräsident Tobias Hans und seine Stell-
vertreterin Anke Rehlinger und viele andere 
das persönliche Gespräch mit uns führen, zeigt, 
dass wir unserem politischen Anspruch gerecht 
werden.
 
DHB: Was sind Ihre wichtigsten Ziele, die Sie 
in Ihrer zweiten Amtszeit als HWK-Präsident 
erreichen wollen?

Wegner: Megathemen wie die Digitalisierung 
oder die Fachkräftesicherung werden uns auch 
weiterhin beschäftigen. Dabei geht es für uns 
als Verwaltungseinheit oft um sehr konkrete 
Maßnahmen wie die Einführung eines digi-
talen Berichtsheftes und der E-Akte oder die 
finale Implementierung unseres digitalen Mit-
glieder- und Kundenbeziehungsmanagements, 
kurz CRM. Mit Blick auf die Fachkräftesicherung 
hat die Modernisierung unserer Bildungsstätte 
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Priorität. Wir unterstehen hier einem straffen 
Zeitregime, das vorsieht, dass wir Ende 2020 
den entsprechenden Zuwendungsbescheid 
erhalten. Es ist gut, dass wir die notwendigen 
Strukturen geschaffen haben. So werden Ent-
scheidungen in einem neu eingesetzten Bau-
ausschuss getroffen oder es wird im Arbeits-
kreis Strategie und Bildungsorganisation über 
Bedarf und Funktion der neuen Bildungsstätte 
diskutiert. Wir haben schon einiges erreicht; 
nur beispielhaft nenne ich ein Ausstattungs-
projekt, mit dem wir über vier Mio. Euro als 
Einstieg in die Modernisierung bis Jahresende 
2019 investieren. Dass derzeit die Ausschrei-
bungen für die Betreuung des Architekten-
wettbewerbs und die Projektsteuerung laufen 
und wir bereits einen Notartermin für den not-
wendigen Grundstückzukauf vereinbart haben, 
zeigt, dass wir unseren ambitionierten Zeitplan 
umsetzen. Ich bleibe dabei: Es ist möglich, dass 
wir im Jahr 2021 die Grundsteinlegung vor-
nehmen. Mit dem Thema Fachkräftesicherung 
verbinde ich auch die Entwicklung der Saarlän-
dischen Meister- und Technikerschule, deren 
Businessplan wir derzeit präzisieren. Er ist ein 
wichtiger Baustein des ‚Businessplans Bildung 
2025‘, der eine Fortsetzung unseres Strategie-
prozesses ‚HWK Saarland 2020‘ ist und der rund 
50 Maßnahmen in die Umsetzung bringt.
 
DHB: Welche besondere Herausforderung 
sehen Sie auf das saarländische Handwerk in 
den kommenden Jahren zukommen?

Wegner: Insgesamt verändern sich die Umfel-
der. Zwar ist die Stimmung in der saarländi-
schen Gesamtwirtschaft etwas gedämpft, 
doch aktuell merken wir im Handwerk davon 

nichts. Der Konjunkturmotor im saarländischen 
Handwerk läuft rund. Das hat unsere Früh-
jahrskonjunkturumfrage gezeigt. Auch in den 
kommenden Monaten dürfte sich die Hand-
werkskonjunktur positiv entwickeln. Dennoch 
stellen Ereignisse wie der Brexit oder drohen-
de Handelskriege ebenso Risikofaktoren dar 
wie der sich verschärfende ‚Wettbewerb um 
Talente‘, also der Fachkräftemangel. Bei uns im 
Saarland greift die demografische Entwicklung 
früher und härter als anderswo. Deshalb gehen 
wir auch neue Wege, so zum Beispiel mit unse-
rem Studienaussteigerprojekt oder Kooperati-
onen mit neuen Partnern wie dem Technischen 
Hilfswerk. Insgesamt gilt es, neue Zielgruppen 
mit neuen Instrumenten wie zum Beispiel 
unserer Karriere-App anzusprechen. Die techni-
sche Entwicklung hat längst dazu geführt, dass 
im Handwerk Köpfchen wichtiger ist als Körper-
kraft. Frauen reüssieren heute im Metallhand-
werk und anderen vermeintlichen Männerbe-
rufen. Das ist eine Chance, die es zu ergreifen 
gilt. Die Tatsache, dass in den nächsten Jahren 
rund 2.000 Handwerksunternehmen zur Über-
nahme anstehen, zeigt, wie wichtig es ist, für 
Meisternachwuchs zu sorgen. Man vergegen-
wärtige sich nur, was geschehen würde, wenn 
diese Unternehmen, die im Schnitt fünf bis 
sechs Mitarbeiter haben, keinen geeigneten 
Nachfolger fänden. In diesem Zusammenhang 
muss auch das Thema Gründungen erwähnt 
werden. Allein mit ihren Gründungsberatun-
gen leistet unsere Handwerkskammer hier eine 
wichtige Arbeit. In diesem Zusammenhang 
hebe ich hervor, dass die handwerkliche Meis-
terqualifikation für nachhaltiges Unterneh-
mertum steht. Sie steht für Qualität, Verbrau-
cherschutz, stabile Betriebe und für eine hohe 
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Ausbildungsleistung. Vor diesem Hintergrund 
halte ich es für gut, dass sich die Bundespolitik 
mit einer erneuten Überarbeitung der Hand-
werksordnung mit Blick auf eine Wiederein-
führung des verpflichtenden Meisterbriefs in 
einzelnen nach der Handwerksordnung derzeit 
zulassungsfreien Gewerken beschäftigt. Man-
che sprechen in diesem Zusammenhang von 
Rückvermeisterung. Wir erwarten mit Span-
nung den entsprechenden Referentenentwurf, 
der nach der Sommerpause vorliegen soll.

DHB: Mit der jüngsten Wahl ist unser HWK-Vor-
stand weiblicher geworden. Wie wichtig sind 
für Sie Frauen im Ehrenamt?

Wegner: Sehr wichtig. Der Verein ‚Frau & Hand-
werk‘ hat im Saarland über 100 Mitglieder. Er ist 
und bleibt eine wichtige Plattform für Frauen 
im Handwerk. Darüber hinaus gibt es heute 
Handwerksunternehmerinnen, die beachtliche 
Leistungen vorweisen können. Das sind sowohl 
Leistungen unternehmerischer Art als auch 
Leistungen im Ehrenamt. Dabei spreche ich 
nicht nur von Gewerken wie dem Friseurhand-
werk, sondern auch von anderen Bereichen. Wir 
leben nicht mehr in der Welt der 1950er Jahre, 
als es noch undenkbar schien, dass eine Frau 
das Ministerpräsidentenamt bekleidet oder gar 
Bundeskanzlerin wird. Die Handwerksorgani-
sationen werden sich auch in diesem Zusam-
menhang weiter verändern. Das saarländische 
Handwerk sollte nicht das Schlusslicht dieser 
Entwicklung sein, sondern jungen Frauen, die 
sich in Innungen, Verbänden oder unserer Kam-
mer ehrenamtlich engagieren wollen, signali-
sieren: Herzlich willkommen! Tüchtigkeit, nicht 
Geschlecht ist entscheidend.

DHB: Was wünschen Sie sich für Ihre zweite 
Amtszeit?

Wegner: Ich wünsche mir weiterhin einen 
guten Teamspirit in unseren ehrenamtlichen 
Gremien und im Hauptamt. Das Miteinander 
zwischen Haupt- und Ehrenamt erlebe ich als 
sehr gut und vertrauensvoll. Gerade für die 
handwerkspolitische Arbeit ist es wichtig, dass 
sich das saarländische Handwerk nicht ausein-
anderdividieren lässt, sondern zusammensteht 
und mit einer Stimme spricht. Es ist gut, wenn 
wir uns unseren Elan bewahren – und bei aller 
Ernsthaftigkeit unserer Arbeit sollten die Freu-
de am Erfolg und der Humor auch zukünftig 
nicht zu kurz kommen.
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Stimmen des  
Handwerks
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Peter Becker
Vizepräsident	–	Arbeitnehmer	der	Handwerkskammer	des	Saarlandes

„Eine funktionierende Wirtschaft ist stets auf 
Fachkräfte angewiesen. Im Handwerk fehlen 
heute schon die notwendigen Auszubildenden 
zur Fachkräftesicherung. Damit künftig mehr 
junge Menschen sich für eine handwerkliche Aus-
bildung entscheiden, ist die Berufsorientierung so 
zu verbessern, dass dort verstärkt die beruflichen 
Chancen im Handwerk erläutert werden und 
nicht einseitig nur für ein Studium geworben 
wird. Um Studierenden, die berufliche Alternati-
ven zum Studium suchen, handwerkliche Karrie-
rewege in die Berufswelt aufzuzeigen, unterstüt-
zen wir das Vorhaben einer ‚Vermittlungsagentur‘ 
an den saarländischen Hochschulen, die einen 
direkten Kontakt zu Betrieben herstellt. Viele 
bildungspolitische Ansätze kommunizieren eine 

gebührenfreie Bildung. Dies befürworten wir 
ausdrücklich und fordern eine entsprechende 
Ausstattung der Saarländischen Meister- und 
Technikerschule (SMTS). Um die Attraktivität 
der Jobs im Handwerk zu erhöhen, brauchen wir 
eine stärkere Tarifbindung. Die Menschen suchen 
Sicherheit und geregelte Beschäftigung. Diese 
Anforderungen erfüllen Manteltarifverträge 
durch die Regelungen zur Arbeitszeit, zu Urlaub, 
Jahressonderzahlungen etc.“

»

»

«

«
Wo sehen Sie das Saarland im Jahr 2025? 

Welche Rolle spielt das Handwerk  
bei der Entwicklung des Standorts?

Peter	Becker
Vizepräsident – Arbeitnehmerseite der 
Handwerkskammer des Saarlandes

Stimmen des Saar-Handwerks
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Hans-Jörg Kleinbauer
Landesinnungsmeister	der	Bäckerinnung	Saarland

„Das Saarland wird sich aufgrund seiner beson-
deren geografischen Lage sowie seiner proakti-
ven Wirtschaftspolitik als attraktiver Standort für 
industrielle Branchen weiter positionieren und die 
Herausforderungen des Klimawandels und der 
Energiewende meistern. Das saarländische Hand-
werk wird dabei eine unverzichtbare Kraft für die 

Wirtschaft und den Arbeits- und Ausbildungs-
markt bleiben. Als stabiler Bestandteil des Mit-
telstands wird es sich im Dreiländerdreieck durch 
hohe Anpassungsfähigkeit und Innovationskraft 
auszeichnen. Das saarländische Bäckerhandwerk 
wird den inhärenten Strukturwandel durch Fokus-
sierung auf Qualität und Regionalität meistern.“

»
«

Martin Bitsch
Vorstandsvorsitzender	des	Saarländischen	Kraftfahrzeug-Verbands	und	Landesinnungsmeister

„Verschärfte Klimaschutzbestimmungen 
beschleunigen den laufenden industriellen 
Strukturwandelprozess im Saarland. 2025 wird 
sich herausgestellt haben, ob der techno logische 
Wandel grundsätzlich funktioniert. Wenn eine 
Aufholentwicklung zu erfolg reicheren Bundes-
ländern weiter auf sich  warten lässt und wie bis-
her viele interessante Ideen in der kleinteiligen 
innerstaatlichen Organisation des Saarlands 
hängen bleiben, werden sich die vorhandenen 
Wolken über dem Saarland  verdunkeln.

Das Handwerk wird durch den Generations-
wechsel auf der Inhaberebene die Chancen der 
Digitalisierung von Produktions- und Vermark-
tungsprozessen nutzen und den Raum gewin-
nen, in entscheidenden Momenten persönlich 
mit den Kunden zu kommunizieren. Damit setzt 
es sich erfolgreich vom nichthandwerklichen 
Wettbewerb ab. Das Handwerk wird dadurch 
der ‚hidden champion‘ in der saarländischen 
Wirtschaft und so auch wieder für junge Men-
schen attraktiv.“

»

«

Hans-Jörg	Kleinbauer
Landesinnungsmeister der 
Bäckerinnung Saarland

Martin	Bitsch
Vorstandsvorsitzender des Saarländischen 
 Kraftfahrzeug-Verbands und Landesinnungsmeister
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Harald Becken
Präsident	des	Arbeitgeberverbandes	des	Saarländischen	Handwerks	e.V.

„Das Saarland steht in den kommenden Jahren vor 
großen Herausforderungen. Die wichtigsten sind 
zum einen der Strukturwandel im Zusammen-
hang mit den Änderungen im Automobilsektor 
und zum anderen die Herausforderungen im Zuge 
der sogenannten ‚Energiewende‘.

In den zurückliegenden 40 Jahren hat das Saar-
land bereits erfolgreich den Strukturwandel weg 
von Kohle und Stahl hin zu Dienstleistungen und 
Produkten rund um den Automobilsektor bewäl-
tigt. Dieser Sektor steht nun vor einem großen 
Umbruch durch die gesetzgeberischen Vorgaben, 
die neue Wege in den Antriebstechnologien erfor-
dern. Dies wiederum wirkt sich aus auf Produkte 
und Dienstleistungen in der gesamten Zuliefer-
branche, die sich im Saarland auf breiter Basis ent-
wickelt und ausgeformt hat. In dieser Entwicklung 

hat sich das saarländische Handwerk als Motor, 
Stabilisator und als Garant für den erfolgreichen 
Wandel erwiesen. Zahlreiche neue Arbeitsplätze 
und Firmen sind entstanden, die das Saarland zu 
einem attraktiven Standort neben seiner zentralen 
Lage in Europa entwickelt haben. Diesen Wandel 
gilt es nun fortzusetzen, indem eine noch enge-
re Verzahnung zwischen Industrie, Hochschulen 
inklusive der Entwicklungen im Bereich künstli-
che Intelligenz und Handwerk erst die Umsetzung 
technologischer Innovationen ermöglicht. 

Das heißt, die strategische Bedeutung des Hand-
werks als Bindeglied zwischen Entwicklung und 
Anwendung wird weiter zunehmen. Dies gilt in 
gleichem Maße für alle Anstrengungen, die zum 
Gelingen der sogenannten Energiewende beitra-
gen können.“

»

«
Martin Jakob
Landesinnungsmeister	der	Landesinnung	Metall	Saarland

„Saarland – Industrieland? Wer kennt ihn nicht, 
den Slogan des Wirtschaftsministeriums? Das 
offensive Bewerben der saarländischen Politik 
für einen unverzichtbaren Industriestandort ist 
seit vielen Jahren zu stark und allgegenwärtig 
in den Vordergrund gehoben worden. Dieser 
Trend ist mitunter mitverantwortlich dafür, 
dass hervorragend ausgebildete Fachkräfte dem 
Handwerk weiter den Rücken zuwenden werden 
und wir bereits schon heute einen schwerwie-
genden Fachkräftemangel zu beklagen haben. 
Auch der durch die Bildungspolitik vermittelte 

Akademisierungswahn trägt seinen Teil dazu 
erheblich bei. Um das Saarland wirtschaftlich 
wieder voranbringen zu können, braucht es die 
aktive Förderung des innovativen Mittelstands 
und damit verbunden die Anerkennung und 
Wertschätzung handwerklichen Könnens. Unser 
aller Ziel, das der Politik und das der Wirtschaft, 
muss sein, dass das Handwerk auch ohne auf-
fällige Vergleiche von Meister- zu Master- oder 
Bachelorabschluss den Stellenwert in der brei-
ten Bevölkerung zurückerhält, den es mehr denn 
je verdient hat.“

»

«

Harald	Becken
Präsident des Arbeitgeberverbandes 
des Saarländischen Handwerks e. V.

Martin	Jakob
Landesinnungsmeister der Landesin-
nung Metall Saarland
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1.  Infrastruktur und  
regionale Entwicklung

Infrastruktur: dazu gehören unter anderem Straßen, Brücken, Bahn- 
und Schifffahrtsstrecken, Flug-Slots, Pipelines, Breitbandkabel und 
Mobilfunk. Ohne eine funktionierende Infrastruktur geht nichts. Erst 
eine gut ausgebaute und verlässliche Infrastruktur erlaubt die im 
heutigen Wirtschaftsleben notwendige Erreichbarkeit und Vernet-
zung. Leistungsstarke Verbindungen sind eine unerlässliche Grund-
lage für den Erfolg einer Wirtschaftsregion.
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Zur Infrastruktur gehören aber auch ein breit 
gefächertes und vielfältige Chancen bietendes 
Bildungssystem mit entsprechenden Schul- 
und Berufsschulangeboten sowie die techni-
schen Voraussetzungen für schnelle intelli-
gente Kommunikation, um die Chancen der 
Digitalisierung nutzen zu können. Die Digitali-
sierung eröffnet auch dem Wirtschaftsbereich 
Handwerk neue Möglichkeiten. Innovative indi-
viduelle Lösungen werden orts- und zeitunab-
hängig möglich, und die Flexibilität der Hand-
werksbetriebe wird gestärkt. Da ohne digitale 
Verbindungen künftig kaum ein Unternehmen 
seine Wirtschaftskraft entfalten kann, werden 
die zu unserer HWK gehörenden Betriebe durch 
Beratung und Bildung für die Chancen der Digi-
talisierung fit gemacht und über die Risiken 
informiert. Für die Handwerksbetriebe gilt es, 
die Chancen der Digitalisierung zu nutzen, um 
Effizienzgewinne ebenso wie neue Wertschöp-
fungs- und Geschäftsmodelle zu realisieren. 
Der Zugriff auf und die Nutzung von Cloud-
Lösungen gehen dabei weit über die Betriebsin-
frastruktur hinaus. Die Digitalisierung in den 

Handwerksbetrieben kann nur dort erfolgen, 
wo es eine gut ausgebaute Netzinfrastruktur 
gibt. Dies gilt nicht nur für den Standort des 
Betriebs, sondern auch für die Orte, an denen 
das Handwerk seine Leistungen erbringt, wie 
zum Beispiel bei den Kunden auf der Baustelle.

Die Digitalisierung verändert die handwerk-
lichen Arbeitsprozesse und stellt neue Anfor-
derungen an die berufliche Qualifizierung. Mit 
unserer Modernisierung des HWK-Bildungs-
zentrums im Rahmen unseres „Zukunftspro-
jekts“ schaffen wir die notwendigen Voraus-
setzungen, um die neuen Arbeitsprozesse 
handlungsorientiert beschulen zu können. 
Simulationsumgebungen, digitale Zwillinge 
und vernetztes Arbeiten sind für das Handwerk 
wichtige Impulsgeber für betriebliche Innova-
tionen. Damit der Technologietransfer vom 
HWK-Bildungszentrum in die Betriebe gelingt, 
gilt es, überall im Saarland entsprechend aus-
gebaute Vernetzungsmöglichkeiten zu schaf-
fen. So wird aus Theorie Praxis und aus dem 
digitalen Zwilling eine konkrete Lösung.
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1.1	  Handlungsfelder und  
Maßnahmen bis 2025

Infrastruktur
Leistungsfähigkeit und Verlässlichkeit der Infra-
struktur des Wirtschaftsstandorts Saarland sind 
entscheidende Faktoren dafür, dass die Hand-
werksbetriebe hierzulande ihren wirtschaftli-
chen Erfolg zukunftsfähig gestalten können. 
Unsere HWK bringt sich mit ihrem Sachverstand 
überall dort ein, wo es darum geht, die infra-
strukturellen Voraussetzungen für ein erfolgrei-
ches Wirtschaften der Handwerksunternehmen 
zu verbessern. Wir machen mit den uns zur Ver-
fügung stehenden Mitteln auf die Anliegen der 
Unternehmen und ihrer Beschäftigten in Sachen 
Infrastruktur aufmerksam und stehen unseren 
Betrieben als zentraler Ansprechpartner mit 
unserem Beratungsangebot zur Seite. Das gilt 
beispielsweise bei der Gewerbeflächenplanung 
und der Verkehrspolitik. 
Es ist uns wichtig, den politischen Entschei-
dungsträgern Verbesserungspotenziale bei der 
Infrastruktur aufzuzeigen. Exemplarisch sei auf 
den Investitionsbedarf zur Sicherung der Qua-
lität der Verkehrswege und den notwendigen 
Ausbau der Breitbandinfrastruktur hingewie-
sen. Aber auch die Qualität der öffentlichen 
Verwaltung beeinflusst die wirtschaftliche Leis-
tungsfähigkeit einer Region. Hier ist es die Auf-
gabe der öffentlichen Hände, in einem stetigen 
Verbesserungsprozess die Effektivität und Effi-
zienz des Verwaltungshandelns zu steigern und 
dafür Sorge zu tragen, dass die erforderlichen 
Kompetenzen jederzeit vorhanden sind.

Digitalisierung des Handwerks
Die Digitalisierung verändert das Handwerk 
nachhaltig. So erlaubt eine Vernetzung ver-
schiedener betrieblicher Arbeitsplätze und 
Prozessschritte bis hin zum Kunden die enge 

Zusammenarbeit auch bei räumlicher Tren-
nung. Gerade in der Bau- und Ausbaubranche 
können durch den Einsatz und die Vernetzung 
digitaler Medien und Speicherlösungen Aufträ-
ge schneller erfasst und im Betrieb weiterver-
arbeitet werden. Betriebs- und Auftragsdaten 
stehen in Echtzeit dort zur Verfügung, wo sie 
benötigt werden – zur Angebotskalkulation, 
Auftragsplanung oder zur Qualitätssicherung. 
Die effektive Zusammenarbeit im vernetzten 
Betrieb erstreckt sich von der Baustelle bis zur 
Buchhaltung ohne Medienbruch. Beispielswei-
se führt die CE-Kennzeichnungspflicht bei Bau-
produkten zur Einführung einer werkseigenen 
Produktionskontrolle (WPK), mit deren Hilfe eine 
Transparenz und Nachvollziehbarkeit durch die 
entsprechende Dokumentation des Material-
flusses und der Arbeitsschritte aufgebaut wird. 
Hier ist es sinnvoll, die Anforderungen soft-
wareunterstützt abzuarbeiten und die Doku-
mentation teilautomatisiert zu erstellen. Zu den 
Herausforderungen der Digitalisierung zählt 
auch die sichere Datenerfassung und Datenhal-
tung im Betrieb mithilfe externer Speicherlösun-
gen und von Verschlüsselungswerkzeugen. 

Die Digitalisierung verändert die Kommunikati-
on sowohl im Betrieb als auch mit den Kunden 
und schafft neue Möglichkeiten im Bereich der 
Kundenwerbung und -bindung. Darüber hinaus 
wirkt sie sich auch auf das Leistungsangebot 
des Handwerks aus: Smart-Home-Lösungen 
machen Häuser intelligent, Einzelanfertigungen 
vom Geländer bis zum Schrank werden passge-
nauer und können trotz hohem Aufwand preis-
günstig angeboten werden. Die Schulung unse-
rer Auszubildenden und Meisterschüler erfolgt 
beispielsweise im Metallbereich oder in der 
Elektrotechnik an Maschinen und Produkten, 
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die heute digital programmiert werden und bei 
denen die Software Teil der Lösung ist. So steckt 
in jeder Smart-Home-Lösung eine vom Hand-
werk programmierte Software, die das Haus 
erst smart macht und konkreten Nutzen aus der 
Technik generiert. Möbel können mithilfe eines 
computergestützten Entwurfs multifunktiona-
ler entworfen werden, Autos kommunizieren 
mit dem Kfz-Handwerker und beim Friseur kann 
der Kunde schon vorher am Tablet sehen, wie 
die gewünschte Frisur aussehen wird. Die hand-
werkliche Aus- und Weiterbildung muss diesen 
Entwicklungen Rechnung tragen und die Arbeit 
mit digitalen Werkzeugen handlungsorientiert 
in die Aus- und Weiterbildung integrieren. Dabei 
gilt es, Innovationen aufzugreifen, ihr Potenzial 
zu prüfen und über die Aus- und Weiterbildung 
dem Handwerk zugänglich zu machen. Unsere 
HWK nutzt bei offenen Fragestellungen For-
schungsnetzwerke oder tritt selbst als Antrag-
steller bei Forschungsprojekten auf. Sie ist offen 
für Forschungskooperationen und verfolgt das 
Ziel, als Transferpartner für das Handwerk nütz-
liche Innovationen und Forschungsergebnisse 
möglichst schnell in die handwerkliche Praxis 
zu überführen.

Digitalisierung im 
E-Government-Bereich
Paragraf 2 Abs. 1 des Gesetzes zur Förderung 
der elektronischen Verwaltung (EGovG) statu-
iert eine Verpflichtung für alle Behörden, einen 
Zugang für die Übermittlung elektronischer 
Dokumente zu eröffnen, auch wenn sie mit einer 
qualifizierten elektronischen Signatur versehen 
sind. Das Gesetz zur Förderung der elektronischen 
Verwaltung im Saarland (E-Government-Gesetz 
Saarland – E-GovG SL) regelt, dass die Behörden 

des Landes, der Gemeinden und Gemeindever-
bände ihre Verwaltungsleistungen auch elektro-
nisch über ein Verwaltungsportal nach Maßgabe 
des Artikels 9 des Gesetzes zur Neuregelung des 
bundesstaatlichen Finanzausgleichssystems ab 
dem Jahr 2020 und zur Änderung haushaltsrecht-
licher Vorschriften vom 17. August 2017 (BGBl. I 
S. 3122,	3138 f.) anbieten und hierfür im Portal 
Nutzerkonten bereitstellen. Nach dem Onlinezu-
gangsgesetz (OZG) sind Verwaltungsleistungen 
bis zum 31. Dezember 2022 auch elektronisch 
über Verwaltungsportale zu liefern und im Por-
talverbund zwischen Bund, Ländern und Kom-
munen sowie Körperschaften des öffentlichen 
Rechts zugänglich zu machen.
Unsere HWK setzt sich deshalb dafür ein, stär-
ker als bisher in die politischen Planungs- und 
Entscheidungsprozesse im Rahmen der Bund-
Länder-Zusammenarbeit eingebunden zu wer-
den. Wir fordern eine inhaltliche Zuarbeit und 
Kooperation mit den Akteuren im Bund und in 
den Ländern. 

Digitalisierung und Ausstattung 
der Ausbildungswerkstätten
Die Einbindung neuer digitaler Werkzeuge in die 
Aus- und Weiterbildung erfordert entsprechen-
de Konzepte, Ausstattungen und die Entwick-
lung von Lehrgängen. Unsere HWK nutzt die ver-
fügbaren Förderprogramme des Bundes und des 
Landes zur Modernisierung überbetrieblicher 
Schulungsstätten und deren Weiterentwick-
lung zu Kompetenzzentren. Mit dem Sonder-
förderprogramm Digitalisierung hat der Bund 
den Bildungsstätten die Möglichkeit eröffnet, 
ohne die sonst notwendige Landesförderung 
Ausstattung im Schwerpunkt Digitalisierung 
anzuschaffen. Neben unserer HWK haben auch 
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andere handwerkliche Bildungszentren im Saar-
land das Sonderförderprogramm Digitalisierung 
im Bereich der Ausbildungsausstattung genutzt 
und die Werkstätten digital aufgerüstet.

Unser „Zukunftsprojekt“ zur Modernisierung der 
HWK-Bildungsstätte startete 2017 mit einem 
umfangreichen Ausstattungsvorhaben in Höhe 
von rund 4,3 Millionen Euro, das vom Bundesamt 
für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle sowie dem 
saarländischen Wirtschaftsministerium geför-
dert wird und für dessen Realisierung das Hand-
werk einen beachtlichen Eigenanteil aufbringt. 
Neben konventioneller Ausstattung liegt auch 
hier der Schwerpunkt auf der Einführung neuer 
Technologien vor dem Hintergrund der Digitali-
sierung in unseren Arbeitsprozessen. Das Ziel ist, 
die Digitalisierung sowohl in die Maßnahmen der 
Überbetrieblichen Lehrlingsunterweisung (ÜLU) 
als auch in die der Saarländischen Meister- und 
Technikerschule (SMTS) erlebbar einzubauen. So 
gilt es, den Nutzen digitaler Werkzeuge oder digi-
talisierter Arbeitsprozesse zu verdeutlichen sowie 
die Zugänge zur digitalen Arbeitswelt einfach 
und nachvollziehbar zu entwickeln und zu schu-
len. Die digitale Welt kann den handwerklichen 
Arbeitsprozess nur dann erfolgreich revolutionie-
ren, wenn der Übergang in diese Welt umfassend 
und schnell gelingt. Zur Digitalisierung gehören 
Steckdosen zur Laptopversorgung am Arbeits-
tisch in den Theorieräumen genauso wie ent-
sprechende Schweißgeräte in den Werkstätten 
und ein schneller Internetanschluss. Diesbezüg-
lich wurde in unserer HWK die Leitungskapazi-
tät durch einen leistungsfähigen Glasfaseran-
schluss erhöht. Damit wird nicht nur Besuchern 
und Kursteilnehmern eine kostenlos nutzbare 
Internetanbindung geboten, sondern es können 
Cloudlösungen nicht nur theoretisch beschult, 
sondern auch in der Praxis gelehrt und genutzt 
werden. Die Umsetzung des Ausstattungspakets 
ist in vollem Gange und soll bis Ende 2020 abge-
schlossen sein. Eine wesentliche Neuerung ist die 

Einführung des professionellen 3-D-Drucks in die 
Aus- und Weiterbildung. Die einst als Revolution 
angesehene Technologie hat sich inzwischen 
als Lösung für besondere Aufgabenstellungen 
etabliert und wird an unserer HWK zukünftig 
im Fachbereich Elektro-/ Informationstechnik in 
einer Variante mit unterschiedlichen druckbaren 
Materialien und im Fachbereich Metall als Metall-
druck geschult.

Mithilfe des „Zukunftsprojekts“ wird die Bil-
dungsstätte der HWK grundlegend neu auf die 
zukünftigen Anforderungen handwerklicher Bil-
dung ausgerichtet.

Digitalisierungsberatung
Unsere HWK unterstützt die saarländischen 
Handwerksbetriebe bei ihren Bemühungen, 
Betriebsabläufe zu digitalisieren, mit Beratun-
gen, Fachinformationen und Entscheidungs-
hilfen. Unsere Beauftragten für Innovation 
und Technologie (BIT) zeigen neue Trends auf 
und bewerten diese aus den Erfahrungen des 
Handwerks. HWK-Informationsveranstaltun-
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gen machen die Ergebnisse handwerksnaher 
Forschung interessierten Betrieben zugäng-
lich. Ergänzend dazu unterstützen die HWK-
Experten durch eine individuelle Beratung 
die Umsetzung von Innovationen im Betrieb. 
Aktuelle Themen der Digitalisierung sind zum 
Beispiel die Schaffung einer vernetzten IT-
Grundausstattung im Betrieb, die Einführung 
digitaler Geschäftsprozesse, der Einsatz mobi-
ler Endgeräte und IT-Sicherheit. 

Einheitlicher Ansprechpartner 
Saar (EA-Saar)
Der Einheitliche Ansprechpartner Saar (EA-
Saar) hat unsere HWK auf der Grundlage der 
Richtlinie 2006/123/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates über Dienstleistungen im 
Binnenmarkt („EU-Dienstleistungsrichtlinie“, 
nachfolgend EU-DLR genannt) in Verbindung 
mit dem Gesetz Nr. 1705 über den Einheitlichen 
Ansprechpartner für das Saarland (EA-Gesetz 
Saarland) umgesetzt. Die Laufzeit des Landesge-
setzes endet am 31. Dezember 2020. Unser Ziel 
ist es, die gemeinsame Geschäftsstelle des EA-

Saar von HWK und Industrie- und Handelskam-
mer des Saarlandes (IHK) weiter fortzuführen 
und damit die erfolgreiche Arbeit fortzusetzen.

Der EA-Saar erfüllt die ihm übertragenen Auf-
gaben von Beginn an vollumfänglich. Die Fall-
zahlen liegen seit Jahren auf einem hohen 
Niveau, sodass der EA-Saar bundesweit in der 
Spitzengruppe rangiert. Die Kooperation mit 
den saarländischen Behörden war und ist durch 
eine außergewöhnlich gute Zusammenarbeit 
geprägt. Die Tätigkeit des EA-Saar führte von 
Beginn an zu keinerlei Beanstandung seitens der 
Dienstleistungserbringer oder Dienstleistungs-
empfänger, es wurde auch in keinem einzigen 
Fall ein Haftungsanspruch gegen den EA-Saar 
erhoben.

Zudem ist den Mitgliedsunternehmen von HWK 
und IHK auch über den 31. Dezember 2020 hin-
aus die Möglichkeit zu bieten, aus einer Hand alle 
Formalitäten zur Existenzgründung abwickeln 
zu können. Flankierend dazu ist es notwendig, 
dass das Land die Aktionen des Bundes in der EU 
unterstützt, um den EA-Saar weiter bekannt zu 

«

„Der Strukturwandel ist in vollem Gange. Die 
Automobilindustrie ist mitten im Turnaround 
hin zu Smart Mobility, autonomem Fahren und 
E-Mobilität. Hightech-Unternehmen aus aller 
Welt unterhalten Forschungszentren rund um 
das DFKI und das CISPA. In neu angesiedelten 
Laboren, wie auch ausgegründeten Unterneh-
men, arbeiten bis zu 5.000 Forscher aus allen 
Kontinenten.
All das strahlt auch auf das Handwerk aus, das 
mit der Handwerkskammer als Inkubator die 
Chancen des digitalen Wandels bestmöglich 

nutzt und neue Geschäftsmodelle entwickelt. 
Das Handwerk als maßgeblicher Akteur in der 
Berufsausbildung ist Dreh- und Angelpunkt 
hochqualifizierter Fachkräfte. Junge Menschen 
ergreifen die Chancen in diesem innovativen 
Umfeld, um die Betriebe in die nächste Gene-
ration zu überführen.
Aus einem exzellenten lokalen Handwerk her-
aus und mit einer hochleistungsfähigen Netz-
infrastruktur entstehen überall neue Wachs-
tumstreiber mit neuen Arbeitsplätzen zum 
Vorteil zahlreicher ländlicher Kommunen.“

»
Tobias Hans
Ministerpräsident	des	Saarlandes
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machen, das bislang begrenzte Angebot an Ver-
fahren zu erweitern, fehlende fremdsprachliche 
Abwicklung von Verfahren abzustellen sowie 
medienbruchfreie elektronische Abwicklung zu 
gewährleisten. Dazu werden insbesondere die 
Initiativen aus dem EA 2.0 beitragen können.

Regionalentwicklung
Dem saarländischen Handwerk kommt bei der 
Entwicklung insbesondere auch des ländlichen 
Raums im Saarland und in der Großregion Saar-
Lor-Lux-Wallonie eine bedeutende Rolle zu. Bei 
handwerklichen Lösungen bleibt ein großer Teil 
der Wertschöpfung im Land und stärkt flächen-
deckend die Wirtschaftskraft. Das Handwerk ist 
gerade hier ein Garant für Arbeits- und Ausbil-
dungsplätze, ein wichtiger regionaler Versorger 
und Zulieferer mit Produkten sowie Dienstleis-
tungen und engagiert sich für die aktive Umset-
zung der Klimaschutzmaßnahmen. HWK und 
Saar-Lor-Lux Umweltzentrum (UWZ) werden sich 
bei der Ausarbeitung lokaler Entwicklungsstrate-
gien für den ländlichen Raum aktiv beteiligen und 
gemeinsam mit den regionalen Akteuren Projekte 
entwickeln und umsetzen. Die Aktivitäten sollen 
in die Maßnahmen der Landkreise, Kommunen 
und der Landesregierung einbezogen werden, um 
eine integrierte nachhaltige Regionalentwicklung 
unter Beteiligung des Handwerks sicherzustellen 
und damit den Folgen des demografischen Wan-
dels im Saarland entgegenzuwirken sowie aktiv 
regionale Wirtschaftsförderung zu betreiben. Die 
Ergebnisse der Projekte „Unsere Dörfer, fit für die 
Zukunft“ und „Hände hoch fürs Handwerk“ (siehe 
Seite 57) sind mit Unterstützung der Landesre-
gierung saarlandweit zu verbreiten. Im Sinne 
einer nachhaltigen Regionalentwicklung sollen 
bei der Umsetzung der Maßnahmen die kleinen 
und mittleren Unternehmen (KMU) der Region 
berücksichtigt werden.

Mobilitätsmanagement
Vor dem Hintergrund der demografischen Ver-
änderungen, der zukünftigen Finanzierung des 
öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV), der 
Klimaschutzziele der Bundes- und Landesregie-
rung sowie der örtlichen Stadt- und Ortsentwick-
lung und der Ziele der kommunalen Lärmaktions-
pläne setzt sich das Handwerk intensiv mit dem 
Thema Mobilität auseinander. Die saarländischen 
Handwerksbetriebe sind bezüglich dieses The-
mas in mehrfacher Hinsicht gefragt. Die Betriebs-
inhaber sollten ihren Mitarbeitern attraktive und 
kostengünstige Möglichkeiten aufzeigen, wie 
diese den Betrieb erreichen können. Darüber hin-
aus ist das Handwerk als wichtiger regionaler und 
überregionaler Dienstleister darauf angewiesen, 
möglichst rasch und ohne Umwege seine Kunden 
zu erreichen. Zudem spielt das Thema Mobilität 
zum Beispiel für die Kraftfahrzeug- und Elektro-
Gewerke eine wichtige Rolle, da sie von Wartung 
und Service der Fahrzeuge profitieren.

Es gilt, das Informations- und Beratungsange-
bot zum betrieblichen Mobilitätsmanagement 
im Umweltzentrum weiter auszubauen, in 
Zusammenarbeit mit der Landesregierung über 
regionale Projekte sowie bundesweite Ansätze 
(Mobilitätsberatung der Mittelstandsinitiative 
Energiewende und Klimaschutz) zu informie-
ren und diese aktiv bei deren Umsetzung zu 
unterstützen. Das Handwerk schlägt vor, die 
existierenden Fortbildungs- und Qualifizie-
rungsmaßnahmen im Bereich Mobilität gezielt 
weiterzuentwickeln. Dabei kann die aufgrund der 
räumlichen Nähe besonders einfache Vernetzung 
maßgeblicher Akteure aus Industrie, Hochschu-
len und handwerklichen Bildungszentren als 
besondere Chance im Sinne einer beschleunig-
ten Umsetzung innovativer Mobilitätskonzep-
te in nicht akademische Bildungsmaßnahmen 
gewertet werden.
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Breitbandausbau
Wie eine Umfrage unserer HWK im Mai 2019 
belegt, ist die flächendeckende Versorgung 
mit leistungsfähiger Internetinfrastruktur ein 
wichtiger Wettbewerbs- und Wirtschaftsfaktor 
für die Handwerksunternehmen. Auf die Frage, 
welche Bedeutung ein schneller Internetzu-
gang für ihr Unternehmen hat, antworteten 
64 Prozent der befragten Unternehmen mit 
„sehr wichtig“ und 27 Prozent bewerteten es 
als „wichtig“.
Mit fortschreitender Digitalisierung und der 
Entwicklung neuer Anwendungen werden 
das Datenvolumen und damit auch die Über-
tragungsgeschwindigkeiten weiter wachsen, 
so dass deutlich höhere Bandbreiten eine not-
wendige Voraussetzung für die wirtschaftli-
che Entwicklung der Betriebe sind – vor allem 
angesichts der Tatsache, dass die Bedeutung 
des weltweiten Netzes für die Handwerkswirt-
schaft weiter zunehmen wird, beispielsweise 
mit dem Ausbau von Cloud-Diensten.
Die Landesregierung möchte laut Koalitions-
vertrag den Ausbau der Breitbandinfrastruktur 
vorantreiben. Das Handwerk fordert, dass das 
gesamte Saarland schnellstmöglich mit einer 
Internet-Geschwindigkeit von mindestens 50 
Megabit pro Sekunde (Mbit/s) versorgt wird. 
Das wäre ein erster wichtiger Schritt, um die 
Digitalisierung zu beschleunigen. Allerdings 
werden die Angebote der Telekommunikati-
onsdienstleister im Bereich von 50 Mbit/s in der 
Regel so asynchron ausgelegt, dass der Rück-
kanal eine deutlich geringere Geschwindigkeit 
aufweist, was für die heutigen Anforderungen 
an eine Cloudlösung oft unzureichend ist. Mit-
telfristig sind deshalb die Voraussetzungen für 
eine Gigabit-Versorgung zu schaffen.

1.2  Appelle
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Regionalentwicklung
Die Landesregierung erkennt das Handwerk 
als integralen Bestandteil einer nachhaltigen 
ländlichen Entwicklung an. Das saarländische 
Handwerk sollte noch aktiver in die Prozesse 
zur Regionalentwicklung im Saarland einbe-
zogen werden, um effizient an der Erstellung 
lokaler Entwicklungsstrategien mitarbeiten 
zu können. Die Förderprogramme der Landes-
regierung sollten daher konsequent auf die 
Umsetzung von Projekten, und hier insbeson-
dere unter Beteiligung des saarländischen 
Handwerks, ausgerichtet werden.

Mobilität
Unsere HWK und das Umweltzentrum regen 
eine Erweiterung ihrer Beratungsangebote mit 
Unterstützung der Landesregierung an. Das 
Thema Mobilität soll von unserer HWK unter 
aktiver Beteiligung der Fachverbände gezielt in 
die Aus- und Weiterbildungsaktivitäten einbe-
zogen werden. Das erfordert auch eine entspre-
chende Ausstattung der gewerkspezifischen 
Berufsbildungs- und Kompetenzzentren. Mit 
Unterstützung der Landesregierung wird unsere 
HWK das Mobilitätsnetzwerk im Saarland durch 
Beratung und handwerkliche Dienstleistungen 
planvoll unterstützen. In diesem Zusammen-
hang weist unsere HWK ausdrücklich auf die 
Bedeutung der Unternehmen aus den Branchen 
Kraftfahrzeug und Elektro als Multiplikatoren im 
direkten Kontakt mit den Endverbrauchern hin.
Des Weiteren ist darüber nachzudenken, wie 
sich die individuelle Mobilität unter Berück-
sichtigung des Umstiegs auf klimaneutrale 
Verkehrsmittel stärken ließe. Eine Möglichkeit 
wäre, kostenloses Parken für E-Autos in Städten 
wie Saarbrücken einzuführen und auszuwei-
ten. Darüber hinaus könnte der innerstädtische 

Verkehr beispielsweise durch das Angebot von 
Leihfahrrädern, Lastenfahrrädern oder E-Scoo-
tern gefördert werden. Hier gilt es, Konzepte zu 
entwickeln und Kontakt zu privaten Anbietern 
aufzunehmen.

Straßeninfrastruktur
Die Straßeninfrastruktur ist ein wichtiger 
Standortfaktor für das Handwerk. Viele Hand-
werksbetriebe mit Lieferverpflichtungen, Bau-
stellenverkehr und Kundendiensten sind auf 
ein gut funktionierendes Straßennetz ange-
wiesen. Im Interesse der Wettbewerbsfähig-
keit des saarländischen Handwerks hat sich die 
Vollversammlung unserer HWK in einer am 30. 
Juni 2016 verabschiedeten Resolution für eine 
konsequente Stärkung der Verkehrsinfrastruk-
tur ausgesprochen. Die Unternehmen im Saar-
land sind auf eine leistungsfähige Verkehrs-
infrastruktur angewiesen. Eine reibungslose 
Mobilität im Personen- und Güterverkehr muss 
sowohl im Inland als auch grenzüberschreitend 
sichergestellt sein.

Im gesamten Saarland gibt es Straßen und 
Brücken, die dringend sanierungsbedürftig 
sind oder bald sein werden. Das gilt nicht nur 
für Bundesautobahnen und -straßen, sondern 
auch für viele Landes- und Gemeindestraßen. 
Die Qualität dieser Straßen beeinflusst die 
Erreichbarkeit des ländlichen Raums und damit 
die Wettbewerbsfähigkeit der dort ansässigen 
Unternehmen. Wir appellieren an Bund, Land 
und Kommunen, verstärkt in die Straßen-
verkehrsinfrastruktur zu investieren. Hierbei 
bedarf es einer zielgerichteten Verwendung 
der vorhandenen Einnahmen aus dem Straßen-
verkehr. Die saarländische Landesregierung hat 
sich im Koalitionsvertrag darauf verständigt, 
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eine „Investitionsoffensive Saar“ zu starten, 
in der auch die Verkehrsinfrastruktur gestärkt 
werden soll. Es ist an der Zeit, mit Investitionen 
den Standort aufzuwerten. Die Aufstellung 
einer Prioritätenliste – und natürlich deren 
Realisierung – sollte in Abstimmung mit den 
Wirtschaftskammern so rasch wie möglich in 
Angriff genommen werden.

Flächenpolitik
Die Nachfrage nach Baugrundstücken im pri-
vaten wie auch im gewerblichen Bereich hält 
ungebrochen an. Aufgrund immer knapper 
werdender Siedlungsräume im Land birgt diese 
Situation ein entsprechendes Konfliktpotenzial 
und stellt mehr denn je eine Herausforderung 
für Planer und Gemeinden dar.
Neben der Nachfrage nach einem ungestörten, 
ruhigen Wohnen im Grünen besteht im Bereich 
des Wohnens gerade bei jungen Familien und 
älteren Menschen ein Interesse an kurzen 
Wegen zum Arbeitsplatz sowie einer gut aus-
gebauten lokalen Versorgungsinfrastruktur 
mit handwerklichen Produkten (beispielsweise 
von Bäckereien und Metzgereien, aber auch von 
Leistungsangeboten etwa aus den Bereichen 
Bauen und Wohnen).
Die Bedarfe bei Handwerksunternehmen 
spiegeln diese Konfliktlage ebenfalls wider. 
Während die Vertriebs- und Verkaufsstätten 
idealerweise in Wohnzentren liegen, ist für 
Produktionsstätten ein konfliktfreies Unter-
nehmensumfeld mit Expansionsmöglichkeiten 
(Erweiterungspotenzial) gefragt.
Die Gemeinden und Planer sind gefordert, diese 
unterschiedlichen Interessenlagen zu berück-
sichtigen und gleichzeitig die Schaffung neuer 
Konfliktpotenziale zu vermeiden.

Zwei Punkte sind aus Sicht unserer Handwerks-
kammer besonders wichtig: ein regionales 
Angebot geeigneter, konfliktfreier, kleinpar-
zellierter Gewerbegrundstücke bis 2.000 Qua-
dratmeter für Handwerksbetriebe mit Expan-
sionsmöglichkeiten (Erweiterungspotenzial) 
sowie eine gute Anbindung der Gewerbeflä-
chen an den ÖPNV sowie an die Verkehrsinf-
rastruktur (Autobahnen) und damit verbun-
den eine gute Erreichbarkeit für Kunden und 
Mitarbeiter. Gerade vor dem Hintergrund des 
Fachkräftemangels ist die Erreichbarkeit für die 
Attraktivität des Unternehmensstandortes von 
immenser Bedeutung.
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2.		Fachkräftesicherung  
und Qualifizierung

Die demografische Entwicklung im Saarland hat einen klaren Trend: 
Die Bevölkerung wird im Durchschnitt älter, und die Bevölkerungs-
zahl sinkt allmählich. Hinzu kommt die anhaltend starke Nachfrage 
junger Menschen nach einem akademischen Studium. Diese Entwick-
lung wird die Sicherung des Fachkräftebedarfs für die Handwerks-
unternehmen in den kommenden Jahren weiter erschweren. Immer 
mehr Handwerksbetriebe berichten, dass sie freie Stellen nicht beset-
zen können. Bei den Lehrstellen bleiben im saarländischen Handwerk 
rund zehn Prozent unbesetzt.
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Der Fachkräftemangel im Handwerk gefährdet 
die Entwicklung von Unternehmen und beein-
trächtigt die Wachstumschancen der Region. Auf 
zwei Ebenen ist gegenzusteuern: Zum einen ist 
die Zahl derjenigen zu steigern, die sich für eine 
Ausbildung und Tätigkeit im Handwerk interes-
sieren. Zum anderen gilt es, die Qualifikation der 
Bewerber und der handwerklichen Fachkräfte zu 
sichern. Damit sich also der Wirtschaftsbereich 
Handwerk auch künftig weiter positiv entwi-
ckeln kann, sind, neben dem Werben um Nach-
wuchskräfte, eine gute Allgemeinbildung der 
Schulabgänger sowie eine qualitativ hochwer-
tige betriebliche Aus-, Fort- und Weiterbildung 
von entscheidender Bedeutung.
Mit Blick auf die Zuwanderung von Flüchtlingen 
leistet das Handwerk einen wichtigen Beitrag 
zur Integration, indem es Chancen aufzeigt, die 
die duale Berufsausbildung bietet, und Hilfestel-
lung bei der Suche nach Praktika, Ausbildungs-
plätzen und Arbeitsstellen gibt. Dabei streben 
wir an, den geflüchteten Menschen eine dauer-
hafte Perspektive anzubieten, die ihre Potenziale 
berücksichtigt und ihnen nachhaltige Chancen 
ermöglicht. Zertifizierte Qualifikationen unter-
halb der Gesellenebene wie Teilqualifikationen 
oder Bausteine sind deshalb grundsätzlich keine 
Lösung. Die einzige Hürde für eine vollwertige 
duale Ausbildung ist oftmals ein ausreichen-
des Beherrschen der deutschen Sprache. Wenn 
keine sonstigen Defizite vorhanden sind, dürf-
ten Argumente, die gegen eine vollwertige Aus-
bildung sprechen, nur schwer zu finden sein. 
Allerdings haben wir in den ersten Jahren der 
besonderen Flüchtlingssituation festgestellt, 
dass die Vorstellungen und Erwartungen vieler 
Menschen, die zu uns gekommen sind, nicht 
immer zu den ökonomischen und beruflichen 
Realitäten in Deutschland passen. Ebenso schät-
zen viele Menschen ihre eigenen Vorkenntnisse 
und beruflichen Erfahrungen nicht immer rich-
tig ein. Hier ist auch in den kommenden Jahren 

noch Aufklärung und Beratung erforderlich, ins-
besondere, weil es in den Herkunftsländern kein 
dem dualen Ausbildungssystem vergleichbares 
berufliches Bildungssystem gibt.
Unsere HWK unterstützt bereits mit zahlreichen 
Maßnahmen, Aktivitäten und Dienstleistungen 
das Werben um den Nachwuchs, die Integrati-
on von Flüchtlingen sowie die Qualifizierung 
der Handwerksunternehmen. Eine Herausfor-
derung ist hierbei die Steigerung der Diversi-
tät der Beschäftigungsstruktur. Das tradierte 
Rollenbild verhindert oft Karrieren im Hand-
werk – wie beispielsweise von Frauen in tech-
nischen Berufen. Dabei sind es meist gar nicht 
die Betroffenen selbst, die das Handwerk als 
Perspektive ablehnen, sondern deren unmittel-
bares soziales Umfeld. Schülerinnen, die im Rah-
men der Berufsorientierung beispielsweise das 
Metallhandwerk interessant finden und in der 
Familie darüber berichten, müssen dann manch-
mal erleben, dass von Eltern, Verwandten oder 
Freunden dieser Berufswunsch unangemessen 
kommentiert wird. Dadurch wird einerseits für 
Frauen die Vielfalt beruflicher Karrierewege 
eingeschränkt und andererseits entgehen dem 
Handwerk so dringend benötigte Fachkräfte. 
Diversität der Beschäftigungsstruktur meint 
nicht nur die sogenannte „Gender-Thematik“, 
sondern es geht ebenso darum, die Vielfalt der 
Gesellschaft auch in der Arbeitswelt abzubilden. 
Eine Karriere im Handwerk steht jedem offen, 
unabhängig von Alter, Geschlecht, Religion und 
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anderen Merkmalen. Es entscheiden alleine das 
Interesse, das Wissen und das Können. Diese 
Botschaft werden wir noch intensiver kommu-
nizieren.
Im Zuge der Neuausrichtung unserer Organi-
sationsstruktur haben wir das Bildungsmarke-
ting personell verstärkt. Zur Verbesserung der 
Ansprache Bildungsinteressierter sind neue 
Instrumente zu entwickeln. Dabei sollen stärker 
als bisher moderne Kommunikationskanäle wie 
beispielsweise soziale Medien genutzt werden. 
Ergänzend dazu sind auch die klassischen For-
mate, wie zum Beispiel Messen, Anzeigen und 
Plakate, an die neuen Erfordernisse anzupassen.

Ein erfreulicher Trend zeichnet sich in der SMTS 
ab. So besuchen akademisch gebildete Ingeni-
eure nach ihrem erfolgreichen Studienabschluss 
noch die Meisterschule, um sich für eine Tätig-
keit im Handwerk fit zu machen. Die beruflichen 
Herausforderungen des Handwerks erfordern 
Fachkräfte mit fundierten Kenntnissen und Fer-

tigkeiten sowie der Bereitschaft zur Weiterbil-
dung in ihren Berufen. Sie für das Handwerk zu 
gewinnen, wird eine wesentliche Aufgabe unse-
res „Zukunftsprojekts“ sein. Neben der Moder-
nisierung unserer Bildungsstätte gilt es auch, 
neue Inhalte zu entwickeln, die die Inhaber der 
Handwerksbetriebe wie auch deren Mitarbeiter 
fit für die Zukunft machen. Und natürlich soll das 
„Zukunftsprojekt“ ein Schaufenster der berufli-
chen Vielfalt des Handwerks sein, das allen Inte-
ressierten einen Einblick in die vielfältigen Kar-
rieremöglichkeiten des Handwerks ermöglicht.

«

„In den kommenden Jahren wird der digitale 
Wandel die Saarwirtschaft weiter verändern. 
Die saarländische Wirtschaft ist stark mittel-
ständisch geprägt, und das Handwerk ist einer 
ihrer tragfähigsten Eckpfeiler. Insbesondere die 
kleinen und mittleren Unternehmen im Hand-
werk spielen für die regionale Wirtschaftskraft, 
die Beschäftigung, die Ausbildung von Fach-
kräften und das Innovationsgeschehen im Land 
eine unverzichtbare Rolle. 
Die Besonderheit des Handwerks liegt in der 
stetigen Verbindung von Tradition und Innova-

tion, von fachlicher Expertise und dem Antrieb, 
Produkte, Verfahren und Dienstleistungen 
immer an die Erfordernisse der Zeit anzupas-
sen. 
Die wichtigsten Schlagwörter für das Hand-
werk sind deshalb vor allem Fachkräftesiche-
rung und Digitalisierung. Das Wirtschafts-
ministerium unterstützt in diesen Bereichen 
die Unternehmen besonders intensiv, denn: 
Qualifiziertes Personal ist der Schlüssel für die 
erfolgreiche Zukunft unserer saarländischen 
Handwerksbetriebe.“

»
Anke Rehlinger,
Ministerin	für	Wirtschaft,	Arbeit,	Energie	und	Verkehr	
und	stellvertretende	Ministerpräsidentin
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2.1	  Handlungsfelder und  
Maßnahmen bis 2025

Die im Folgenden skizzierten Maßnahmen 
sollen bis 2025 besonders fokussiert, gestärkt 
und ausgebaut werden. Die Finanzierung der 
von Saarland, Bund und Europäischen Struk-
turfonds geförderten Aktivitäten muss sicher-
gestellt bleiben. Die Betriebe des Handwerks 
stellen bereits jetzt beachtliche Eigenmittel 
zur Verfügung.

Fachkräftesicherung
Kooperationen	mit	allgemeinbildenden	
Schulen
Die Kooperationen mit den allgemeinbilden-
den Schulen im Rahmen des neuen Übergangs-
systems Schule–Beruf bauen wir aus. Geplant 
ist, im Bereich der Berufsorientierung mit deut-
lich mehr allgemeinbildenden Schulen (bis zu 
30) als bisher zusammenzuarbeiten. Wir wer-
den uns verstärkt auch an Gymnasien wenden, 
um den Abiturienten die Möglichkeiten einer 
Karriere im Handwerk als Alternative zum Stu-
dium aufzuzeigen.
Wir haben in den vergangenen drei Jahren mit 
28 Schulen zusammengearbeitet. Es konnten 
weitere Schulen hinzugewonnen werden, dar-
unter waren vier Gemeinschaftsschulen und 
erstmals ein Gymnasium. In den kommenden 
Jahren wollen wir die Kooperation mit Gymna-
sien intensivieren und planen die Ansprache 
von zwei weiteren.

Unterstützung	der	Imagekampagne
Die seit 2010 laufende bundesweite Image-
kampagne des Handwerks wird von uns nicht 
zuletzt finanziell weiterhin unterstützt. Dies 
bildet auch der Kammerhaushalt in den nächs-
ten Jahren ab. Wir beteiligen uns aktiv an der 
Weiterentwicklung der Kampagne, so zum 
Beispiel im Rahmen der AG Image beim ZDH. 

Unsere HWK sowie Innungen und Verbände 
sprechen gezielt Jugendliche an, um sie für 
eine Ausbildung im Handwerk zu interessie-
ren. Das Ziel, dass auch künftig jedes Jahr über 
2.000 Jugendliche eine Ausbildung im Hand-
werk beginnen, konnte leider nicht erreicht 
werden. So lag am 31. Dezember 2018 die Zahl 
der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge 
erstmals knapp darunter. Dennoch orientieren 
sich unsere Aktivitäten, Auszubildende für das 
Handwerk zu gewinnen, weiterhin an der zuvor 
genannten Zielgröße. 

Information	für	Schüler,	Eltern,	Lehrer	und	
Multiplikatoren
Ehrenamtlich Engagierte aus dem Handwerk 
sowie hauptamtliche Mitarbeiter unserer HWK 
informieren Schüler, Eltern und weitere Multi-
plikatoren wie zum Beispiel Lehrer und Trainer 
bei Schulbesuchen, auf Elternabenden, bei 
Messen und in Zusammenarbeit mit dem Ver-
ein „Arbeitsleben Wirtschaft, Schule“ (ALWIS) 
etc. über die Chancen und die Bedeutung einer 
dualen Ausbildung im saarländischen Hand-
werk. Jährlich sind rund 15 dieser Info-Veran-
staltungen geplant. Dieses Ziel wurde erreicht 
und wird in dieser Größenordnung beibehalten.
Besonders setzen wir auf die Kommunikati-
onskanäle „Lehrstellenradar“ (Internetpräsenz 
und Smartphone-App www.lehrstellen-radar.
de) und „Azubi-Hotline“ (Telefonnummer zur 
Beratung 0681	5	809	809).
Im bundesweiten Vergleich verzeichnete das 
Lehrstellenradar unserer HWK im Jahr 2017 
kurzzeitig, und zwar auch in absoluten Zah-
len gemessen, die meisten Zugriffe (rund 650 
Suchen am Tag über drei Wochen), etwa auch 
verglichen mit deutlich größeren Handwerks-
kammern wie München oder Köln. Auch wei-
terhin befindet sich unsere Handwerkskammer 
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im Ranking unter den Top Ten. Um diesen Platz 
auch künftig halten zu können, planen wir, das 
Lehrstellenradar zu geeigneten Anlässen, wie 
zum Beispiel der Veröffentlichung einer neuen 
Staffel unseres YouTube-Kanals, gezielt zu 
bewerben.
Zukünftig sollen Handwerksunternehmer 
als ehrenamtliche „Ausbildungslotsen“ oder 
„Handwerkerscouts“ (Arbeitstitel) verstärkt 
in Schulen über ihren Beruf informieren. Die 
Kampagne „Hände hoch fürs Handwerk“ hat 
im Saarpfalz-Kreis 2016 ein Netzwerk von 
Handwerksbetrieben und Schulen aufgebaut, 
das sich für eine verstärkte Information über 
Karrieremöglichkeiten im Handwerk einsetzt. 
Das Ziel ist es, Schulen und Handwerksbetriebe 
in einen direkten und aktiven Austausch mitei-
nander zu bringen und so junge Menschen für 
das Handwerk zu begeistern.
Diese Netzwerkarbeit wird in den nächsten 
Jahren auf weitere Landkreise ausgeweitet. 
Mittlerweile sind vier der sechs saarländischen 
Landkreise am Netzwerk „Hände hoch fürs 
Handwerk“ beteiligt. Sieben Vertreter aus dem 
Handwerk gehören dem Kreis der Ausbildungs-
lotsen an, der in den nächsten Jahren auf 15 
Personen erweitert werden soll.
2017 wurde zudem im Rahmen einer eigenen 
Veranstaltung, des sogenannten „Lehrerinfo-
tags“, das Thema Fachkräftesicherung disku-
tiert und konkrete Optimierungsmöglichkeiten 
wurden entwickelt, wie sich der Übergang von 
der Schule in eine handwerkliche Ausbildung 
effektiver gestalten lässt. Dieses Format wer-
den wir im Rahmen einer neuen Seminarreihe 
weiterentwickeln.

Ansprache	Jugendlicher	über	Social	Media
Über einen eigenen YouTube-Kanal unter www.
youtube.de/MachDeinDing, der Informa-
tions- und Beratungsangebote miteinander 
verknüpft, spricht unsere Handwerkskammer 
gezielt Jugendliche an. Bereits der Launch im 
Dezember 2016 übertraf unsere Erwartungen. 

Seit dem Beginn verzeichneten wir insgesamt 
rund 690.000 Zugriffe (Stand: September 2019) 
auf unsere Clips. Auch die Abrufe im Lehrstel-
len-Radar haben sich verdoppelt. Das zeigt, 
dass wir mit unseren Online-Aktivitäten auf 
dem richtigen Weg sind. Mit der Produktion 
zusätzlicher professioneller Clips wollen wir 
Interesse für weitere handwerkliche Ausbil-
dungsberufe wecken und die Kontaktaufnah-
me zu sachkundigen Beratern erleichtern. Die 
Dreharbeiten zur vierten Staffel haben im Früh-
jahr 2019 begonnen.
2017 hat der Marketingclub Saar e.V. unseren 
YouTube-Kanal mit dem Marketing Award aus-
gezeichnet. Der Gewinn dieses Preises ist eben-
so eine Bestätigung dafür, dass wir mit diesem 
Werbeformat richtigliegen. Mittlerweile sind 
Clips zu 20 Berufen und weitere Informatio-
nen, wie zum Beispiel Inhalte zur ergänzenden 
überbetrieblichen Lehrlingsunterweisung, 
Bestandteile des Kanals. Aufgrund der kontinu-
ierlichen Zugriffe, insbesondere auch auf schon 
ältere Videoclips, werden wir das Konzept wei-
ter fortführen.

Frauen	in	sogenannten	„Männerberufen“
Rund 20 Prozent der saarländischen Auszubil-
denden sind weiblich. Junge Frauen wählen 
dabei besonders häufig die Berufe Friseurin und 
Kauffrau für Büromanagement. Erfahrungen in 
der Berufsorientierung und beim Girls’Day zei-
gen, dass es nicht unbedingt die jungen Frau-
en selbst sind, die an alten Rollenbildern fest-
halten, sondern vor allem ihr näheres soziales 
Umfeld. Daher wollen wir besonders Multipli-
katorinnen ansprechen und gezielte Berufsbe-
ratung für Schülerinnen anbieten, zum Beispiel 
in Workshops für Mädchen. Regelmäßig por-
trätieren wir Erfolgsgeschichten von Frauen 
in Handwerksberufen sowohl in den sozialen 
Netzwerken als auch in Printmedien (wie zum 
Beispiel dem „Deutschen Handwerksblatt“ und 
unserem Geschäftsbericht).
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Coaches
Die bisherigen Förderprojekte „Migramen-
tor“, „Ausbildungsmentor“ und „Flüchtlings-
netzwerker“ wurden zum 1. August 2018 in 
die neuen Projekte „Ausbildungscoach“ und 
 „Migrationscoach“ überführt. Unsere Pro-
jektpartner sind weiterhin das Ministerium 
für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr, 
die Industrie- und Handelskammer des Saar-
landes, die Bundesagentur für Arbeit sowie die 
Jobcenter im Saarland. Die Laufzeit dieser Pro-
jekte beträgt drei Jahre. Die Coaches beraten 
Kunden des Jobcenters, die bisher keine Ausbil-
dungsperspektive hatten. Ziel ist es, dass jeder 
Coach ständig rund 30 Bewerber betreut und 
sie in Ausbildung vermittelt.

Ansprache	von	Studienaussteigern
Für Studierende, die im Laufe ihres Studiums 
feststellen, dass ihnen eine akademische Aus-
bildung nicht liegt und daher nach berufli-
chen Alternativen Ausschau halten, gab es bis 
2014 weder eine systematische Beratung noch 
eine Anlaufstelle, wenn sie sich über berufli-
che Qualifizierungs- und Karrieremöglichkei-
ten im Handwerk informieren wollten. Dabei 
bestehen für Studienaussteiger oftmals sogar 
Anrechnungs- und Verkürzungsmöglichkei-
ten aufgrund von im Studium erbrachten Vor-
leistungen, und handwerkliche Betriebe sind 
durchaus offen für Studienaussteiger. Durch 
das Projekt „Vom Hörsaal zum Handwerk“, 
das der Europäische Sozialfonds (ESF) und 
das Bundesministerium für Bildung und For-
schung (BMBF) fördern, sollen nach Alternati-
ven suchende Studierende wie auch Betriebe 
gezielt beraten werden. Die Besonderheit des 
Projektes besteht darin, dass unsere HWK 
gemeinsam mit allen rheinland-pfälzischen 
Handwerkskammern Beratungs- und Infor-
mationsangebote (u. a. in einer Datenbank, 
einzusehen unter www.vomhoersaalzum-
handwerk.de) entwickelt hat. Mit diesem Pro-
jekt, das 2015 begann, sollen jährlich rund 30 

Vermittlungen erzielt werden. Aufgrund der bis 
2020 laufenden Förderung können wir unsere 
Beratungsleistung auch weiterhin anbieten. 
Die erste Förderrunde haben wir erfolgreich 
abgeschlossen und unser Vermittlungsziel mit 
33 Vermittlungen sogar leicht übertroffen. Die 
zweite Förderrunde startete 2018, wobei wir 
nunmehr enger mit der Hochschule für Tech-
nik und Wirtschaft (htw) zusammenarbeiten. 
Wir planen dabei für das Jahr 2020 eine eigene 
Veranstaltung auf dem Gelände der htw, um 
noch mehr Studenten über unser Projekt zu 
informieren.

Geflüchtete	integrieren
Das saarländische Handwerk hat sich bereits 
sehr frühzeitig mit dem Konzept „Willkommen 
im Handwerk“ bei der Integration geflüchteter 
Menschen in unsere Gesellschaft mit einem 
ersten Maßnahmenpaket engagiert. Dazu 
gehörte beispielsweise die Finanzierung eines 
Sprachkurses über die Stiftung Saarländisches 
Handwerk – Winfried E. Frank Stiftung. Unsere 
HWK hat im Herbst 2015 mit dem Umwelt-
zentrum, das aufgrund seiner langjährigen 
Tätigkeit im Rahmen der Entwicklungszu-
sammenarbeit über entsprechende interkul-
turelle Kompetenzen verfügt, eine Task-Force 
eingerichtet. Diese bildet eine Schnittstelle 
zwischen Wirtschaft, Landesregierung, wei-
teren Organisationen und Geflüchteten, um 
geeignete Angebote und Maßnahmen vor 
allem auch zur Integration im Handwerk zu 
entwickeln. Dazu gehören neben einem Bera-
tungsmodul, mit dem berufliche Erfahrungen, 
Sprachniveau, Kompetenzen und Interessen 
eines jeden Flüchtlings individuell erfasst wer-
den können, auch die Vermittlung von Arbeits-, 
Ausbildungs- und Praktikumsplätzen im Hand-
werk. Mithilfe unserer HWK-Berater ist geplant, 
passende Hospitationen zu organisieren.

Der seit September 2016 in unserer HWK 
arbeitende Flüchtlingsnetzwerker wurde im 
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September 2018 von zwei Migrationscoaches 
abgelöst. Die Coaches beraten sowohl Unter-
nehmen als auch interessierte junge Menschen 
und helfen bei der passgenauen Besetzung 
von freien Ausbildungsplätzen. Angebote von 
handwerklichen Betrieben haben wir auf drei 
Jobbörsen präsentiert, zuletzt im August 2018 
in Zusammenarbeit mit dem Verein „Saar-
wirtschaft hilft Flüchtlingen“. Prominentester 
Besucher war der Trierer Bischof Dr. Stephan 
Ackermann.

In Zusammenarbeit mit der Fachstelle unserer 
Handwerkskammer für die Anerkennung im 
Ausland erworbener Qualifikationen soll ein 
Beratungs- und Qualifizierungsweg erarbeitet 
werden, der verschiedene Möglichkeiten von 
der Einstiegsqualifizierung über die reguläre 
Ausbildung bis hin zur Beschäftigung aufzeigt.

Qualifizierung 
Zukunftsprojekt	Berufsbildungszentrum
Mit der Entwicklung und Umsetzung des 
Kompetenzzentrums Informations- und Kom-
munikationstechnik sowie dem – durch den 
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung 
(EFRE) geförderten – Aufbau des Kompetenz-
zentrums Metall erreichten das Gebäude der 
Akademie des Handwerks (AdH) wie auch die 
Gewerbeförderungs- und Technologiezentrale 
(GTZ) unserer Handwerkskammer selbst nach 
umfassenden Modernisierungsmaßnahmen 
im Bestand ihre Grenzen. Seit 2016 arbeitet 
die HWK konkret und intensiv an der Entwick-
lung eines neuen Berufsbildungszentrums. 
In der Herbstvollversammlung 2018 wurde 
die Grundsatzentscheidung zur Umsetzung 
des „Zukunftsprojekts“ am Standort unserer 
HWK in Alt-Saarbrücken getroffen. Die Moder-
nisierung überbetrieblicher Bildungsstätten 
ist als Infrastrukturmaßnahme grundsätzlich 
mit Bundes- und Landesmitteln förderbar. Die 
entsprechenden Anträge wurden von unserer 

HWK ausgearbeitet und gestellt und werden in 
Teilmaßnahmen wie dem Ausstattungsvorha-
ben bereits umgesetzt. Damit kann man fest-
stellen, dass das „Zukunftsprojekt“ zum „Hier-
und-jetzt-Projekt“ geworden ist.

Kompetenzzentren	im	Handwerk
Die berufliche Bildung hat sich in den letzten Jah-
ren erheblich verändert. Während der Schwer-
punkt unserer früheren Bildungsarbeit auf der 
Durchführung der Überbetrieblichen Lehrlings-
unterweisung lag, kommen heute in der Fort- 
und Weiterbildung neue Kursangebote hinzu, 
etwa im Bereich der Personal- und Unterneh-
mensführung oder in Spezialgebieten wie dem 
barrierefreien Wohnen. Die modernen Formate 
der Fort- und Weiterbildung unterscheiden sich 
dabei sehr deutlich von dem früher in unter-
schiedlichen Werkstätten unabhängig vonein-
ander durchgeführten Ausbildungsunterricht. 
Die heute übliche handlungsorientierte Wissens-
vermittlung erfordert die Berücksichtigung von 
Prozessabhängigkeiten und Innovationen. Die 
Betriebsorganisation wird heute in einer Simu-
lationsumgebung „Musterwerkstatt“ erfahrbar. 
Ebenso müssen Innovationen aufgezeigt und die 
auf ihnen basierende Lösungsentwicklung in der 
konkreten Umsetzung geschult werden.
Wie sehen Auftragsabwicklung und Betriebsor-
ganisation in Handwerksbetrieben vor dem 
Hintergrund der Digitalisierung, des Fachkräf-
tebedarfs und möglicher Innovationen in der 
Zukunft aus? Die Antworten auf diese Frage 
bestimmt die Anforderungen, die ein zeitge-
mäßes Berufsbildungszentrum zu erfüllen hat. 
Unsere HWK hat mit dem eigenen Forschungs-
vorhaben KOLA (kompetenzorientiertes Lernen 
im Arbeitsprozess), das vom Bundesministeri-
um für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert 
wurde, in Zusammenarbeit mit der Universität 
Kaiserslautern und den Forschungsinstituten 
ITA aus Kaiserslautern und httc aus Darmstadt 
eine erste Antwort erarbeitet. Aktuell werden 
weitere Ergebnisse aus Forschung und Entwick-



Masterplan Handwerk 2025 37

lung mit Bezügen zu Fertigungstechnologien, 
künstlicher Intelligenz oder Betriebsorganisa-
tion sowie Entwicklungen im Bereich Industrie 
4.0 im Hinblick auf Potenziale im Bereich Hand-
werk untersucht und ausgewertet. Dabei fällt 
auf, dass handwerkliche Arbeitsprozesse und 
Bedarfe offenbar in der aktuellen Forschung 
leider kaum eine Rolle spielen.

Saarländische	Meister-	und	Technikerschule	
(SMTS)
Eine wichtige Stellschraube bei der Sicherung 
der Fachkräfteversorgung ist die Meister-
Qualifikation. Hier leistet die SMTS, die 2017 
ihr 60-jähriges Jubiläum feierte, einen ganz 
wesentlichen Beitrag.
Die Vereinbarung zur Fortführung der ehe-
maligen Staatlichen Meister- und Techniker-
schule im Jahr 2006 zwischen dem Land und 
unserer HWK bedeutete die Übernahme etwa 
der Hälfte der für den Schulbetrieb erforderli-
chen Zuwendung durch die HWK. Dies führte 
zu einer deutlichen finanziellen Entlastung des 
Landes und einer entsprechend hohen finanzi-
ellen Belastung des Handwerks.
Rund 200 Gesellen des Handwerks und Fach-
arbeiter aus anderen Wirtschaftsbereichen 
besuchen jährlich die SMTS, um in einem Jahr 
die Vorbereitung zum Meister oder in zwei Jah-
ren die Vorbereitung zum Techniker zu durch-
laufen. Die SMTS wird von der Landesinnung 
Saarland Sanitär-, Heizungs- und Klempner-
technik, dem Wirtschaftsverband Holz und 
Kunststoff Saar e.V., der Landesinnung Saar-
ländischer Kraftfahrzeug-Verband und der 
Maler- und Lackiererinnung des Saarlandes 
unterstützt. Für die Jahre 2019 und 2020 hat 
das Land in seinem Haushaltsplan zusätzliche 
Mittel zur Anhebung der Ausgleichspauschale 
für ausgeschiedene Lehrkräfte veranschlagt. 
Dies ist ein wichtiger Schritt hin zu einer aus-
kömmlichen Finanzierung der leistungsfähi-
gen Vollzeitschule im Bereich der Meister und 
Techniker im Saarland. Langfristig muss jedoch 

ein tragfähiges Finanzierungskonzept mit dem 
Land abgestimmt werden, um die Zukunft die-
ser für die gesamte saarländische Wirtschaft 
wichtigen Einrichtung zu sichern. Nur mit 
einer ausgewogenen Finanzierung der Kosten, 
die zu einer Reduktion der aktuell starken Kos-
tenbelastung des Handwerks führt und damit 
dem politischen Anspruch einer Gleichstellung 
von beruflicher und akademischer Bildung 
gerecht wird, kann die SMTS als Vollzeitschu-
le im Saarland erhalten werden. Aktuell trägt 
das Handwerk hier Finanzierungsanteile, die 
andere Wirtschaftsbereiche für vergleichbare 
Bildungseinrichtungen nicht tragen müssen.
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«

„Damit unser Wirtschaftsbereich auch zukünf-
tig Träger der sozialen Marktwirtschaft und 
zukunftsweisender Standortfaktor im Saarland 
sein kann, sind wir auf gut ausgebildete Fach-
kräfte angewiesen […]. Eine besondere Rolle 
spielt dabei die Saarländische Meister- und 
Technikerschule, kurz SMTS. Manche bezeich-
nen sie als ‚Kaderschmiede des Handwerks‘. […] 
Seit 2006 trägt unsere Handwerkskammer die 
Saarländische Meister- und Technikerschule in 
eigener Verantwortung. Wir haben diese Aufga-
benstellung vor dem Hintergrund der damali-
gen Haushaltsnotlage des Landes übernommen. 
Der vormals staatliche Bildungsauftrag wurde 
damit zu einem des saarländischen Handwerks. 
Es gibt Stimmen, die sich für eine Rücküberfüh-
rung der SMTS in eine rein staatliche Obhut aus-
sprechen. Dafür spricht, dass eine solche Lösung 
den Haushalt unserer Handwerkskammer 
deutlich entlasten würde. Auch argumentieren 
die Befürworter einer solchen Lösung, dass die 
Kosten der akademischen Ausbildung durch 
die staatlichen Hochschulen ja auch nicht von 
den Wirtschaftsbereichen finanziert werden, in 
denen die Hochschulabsolventen später über-
wiegend arbeiten. Einige sagen, dass das aktu-
elle Finanzierungsmodell der SMTS – Stichwort 
Pflichtmitgliedschaft – nicht allen Gewerken im 
gleichen Maße zugutekomme, aber von allen 
finanziert werde. Das alles sind Argumente, die 
es verdient haben, gehört zu werden. 

Gleichzeitig sage ich aber, dass es dem Wesen 
des Handwerks entspricht, den eigenen Meis-
ter- (und Techniker-)Nachwuchs auszubilden. 
Das Handwerk selbst kann seinen eigenen 
Meisternachwuchs praxisnäher und besser 
qualifizieren, als es eine rein staatliche Institu-
tion jemals könnte. Es steht der saarländischen 
Handwerksorganisation gut an, mit der SMTS 
eine Vollzeitschule zu unterhalten, die einen 
unverzichtbaren Beitrag zur Fachkräftesiche-
rung im Saarland leistet. 

An der Ausgestaltung dieser Trägerschaft sehe 
ich allerdings Optimierungsbedarf. Der aktuelle 
Koalitionsvertrag der Landesregierung sichert 
den Betrieb der SMTS bis 2022. Für die Zeit 
danach stehen wir auf allen Ebenen in intensi-
ven Verhandlungen mit der Landesregierung. 
Wir sind der festen Überzeugung, dass es bei 
den aktuell laufenden Gesprächen nicht um 
eine einfache Fortschreibung des Status quo 
bis 2022 und darüber hinaus gehen kann. Viel-
mehr muss es aus unserer Sicht darum gehen, 
ergebnisoffen über Maßnahmen und Förderun-
gen nachzudenken, die gewährleisten, dass die 
SMTS in den nächsten Jahren ihrer wichtigen 
Rolle für die Fachkräfteversorgung des Saarlan-
des nachhaltig gerecht werden kann.“

»
HWK-Präsident Bernd Wegner zur Bedeutung der  
Saarländischen Meister- und Technikerschule
Auszug	aus	der	Rede	von	HWK-Präsident	Bernd	Wegner	anlässlich	der		
53.	Meisterfeier	in	der	Congresshalle	in	Saarbrücken	am	27.	Mai	2018
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2.2  Appelle

Förderung der beruflichen 
Bildung weiter stärken

Eine starke berufliche Bildung ist wesentlich 
für die Wettbewerbsfähigkeit des Saarlandes 
und damit für die Sicherung des Wirtschafts-
standorts. Zur leistungsfähigen Bildungsland-
schaft im Saarland gehören zweifelsohne die 
Träger der beruflichen Bildung. Daher sind bei 
allen Überlegungen, wie die Zukunft des Stand-
orts gesichert werden kann, auch die Belange 
der beruflichen Bildung zu berücksichtigen. 
Betriebe, überbetriebliche Bildungszentren 
des Handwerks sowie Berufsschulen sind bei 
Themen wie Gestaltung des öffentlichen Nah-
verkehrs oder Standortmarketing unbedingt 
miteinzubeziehen.
Die berufliche Bildung muss schon früh in den 
allgemeinbildenden Schulen beginnen. Das 
vom Bund geförderte „Berufsorientierungs-
programm in überbetrieblichen Bildungsstät-
ten (BOP)“ unterstützt die Schulen sowohl 
bei der Potenzialanalyse als auch bei der Dar-
stellung der beruflichen Praxis. Schülerinnen 
und Schüler sowie deren Eltern bekommen 
Entscheidungshilfen, mit denen die jungen 
Menschen ihre eigenen Fertigkeiten, Interes-
sen und individuellen Entwicklungspotenziale 
entdecken können. Das Wissen um das eigene 
Können erleichtert die spätere Berufswahl. Die 
Bundesförderung dieses Programms reicht im 
Saarland nicht aus, um landesweit allen Schu-
len die Teilnahme zu ermöglichen. Die Landes-
förderung von BOP sollte daher ausgeweitet 
werden.

Besonders die Fahrtkosten sind für Schulen gera-
de außerhalb des Oberzentrums Saarbrücken 
oftmals ein Hemmnis, an diesem Programm 
teilzunehmen, da deren Schüler deutlich länge-
re Wege zurücklegen müssen. Bisher trägt das 
saarländische Handwerk diese Kosten.

Saarländische Meister- und 
Technikerschule

Die Landesförderung für die SMTS ist zunächst 
bis zum Ende des Schuljahres 2021/2022 befris-
tet. Zur Sicherstellung der Kontinuität und 
der Qualität des Unterrichts der Meister- und 
Technikerausbildung in Vollzeitform werden 
vom Land Lehrkräfte im zeitlichen Umfang von 
bis zu sieben Vollzeitlehrereinheiten höherer 
Dienst und bis zu drei Vollzeitlehrereinheiten 
gehobener Dienst zur Verfügung gestellt bzw. 
wird ein finanzieller Ausgleich für die von der 
HWK selbst personalisierten Lehrerstellen 
gewährt. Die damit verbundene unentgeltli-
che Abordnung beruht auf der Freiwilligkeit 
der Lehrkräfte und orientiert sich am Bedarf für 
den unterrichtlichen Einsatz in den genannten 
Vollzeitmaßnahmen der beruflichen Weiter-
bildung. Des Weiteren gewährt das Land einen 
Zuschuss zum laufenden Unterhalt der Meis-
ter- und Technikerschule.
Die Meister-Qualifikation wird in den kommen-
den Jahren umso wichtiger, da mit den Jung-
meistern der drohende Mangel an Fach- und 
Führungskräften im Handwerk, aber auch in 
anderen Wirtschaftszweigen, zumindest teil-
weise gedeckt werden kann. Zudem stehen 
rund 2.000 Handwerksbetriebe im Saarland 
zur Übernahme an. Gerade deshalb ist es von 
enormer Bedeutung, die Vorzüge des Meister-
briefs aufzuzeigen und die Jungmeister für eine 
Selbständigkeit im Handwerk zu begeistern.
Wir begrüßen die Zusage der Regierungspar-
teien im Koalitionsvertrag, an der Finanzierung 
der SMTS bis zum Ende der aktuellen Legisla-
turperiode festzuhalten. Unser Ziel bleibt die 
dauerhafte Sicherstellung der Förderung der 
SMTS durch das Land, denn nur dann ist die 
Weiterführung der für die Zukunft der saarlän-
dischen Wirtschaft wichtigen Bildungseinrich-
tung gewährleistet.
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Geflüchtete in den Arbeits- und 
Ausbildungsmarkt bringen

Unsere HWK und die Landesregierung unter-
stützen finanziell die Maßnahmen des Kon-
zepts „Willkommen im Handwerk“, mit dem 
eine erfolgreiche Integration ins Handwerk 
sichergestellt werden soll.
Bei der Beschäftigung von Migranten und 
Flüchtlingen muss für die Wirtschaft Rechtssi-
cherheit über den Aufenthaltsstatus, die Dauer 
des Aufenthaltes sowie die Rechte und Pflich-
ten sowohl von Arbeitgeber als auch Arbeit-
nehmer herrschen. Dies stellt eine grundle-
gende Voraussetzung für die Integration von 
Flüchtlingen in die Betriebe dar.
Auch weiterhin müssen genügend Sprachkur-
se für Fortgeschrittene angeboten werden, 
um die sprachlichen Kenntnisse zu vertiefen. 
Die Zuständigkeit für die Finanzierung dieser 
Sprachkurse muss ebenfalls klar geregelt sein, 
hier sollten sich die Bundesagentur für Arbeit, 
die Arbeitsgemeinschaft der Jobcenter und die 
Landesregierung miteinander abstimmen.
Der Zuzug geflüchteter Menschen hat derzeit 
nachgelassen, und die meisten Fälle sind in 
Bezug auf den rechtlichen Status (Aufenthalt, 
Arbeitserlaubnis etc.) geklärt. Doch gibt es in 
Einzelfällen immer noch Unklarheiten, zum Bei-
spiel über rechtliche Fragen zur Arbeitserlaubnis. 
Darüber hinaus ist das Angebot an allgemeinen 
Sprachkursen zwar ausreichend, doch für eine 
nachhaltige und erfolgreiche Integration in den 
Arbeitsmarkt sind weiterführende Kurse erfor-
derlich, die sich beispielsweise mit der berufli-
chen Fachsprache befassen. Auch hier sollte die 
Zuständigkeit transparent geregelt sein.

Gleichwertigkeit beruflicher und 
allgemeiner Bildung vertreten
Die Gleichwertigkeit beruflicher und allgemei-
ner Bildung muss zur gelebten Praxis werden. 
Die Landesregierung sollte bei ihren bildungs-
politischen Entscheidungen und Maßnahmen 
berücksichtigen, dass aus Sicht des Handwerks 
deutlich mehr beruflich qualifizierte Fachkräfte 

als Akademiker benötigt werden. Deshalb muss 
vor allem auch an Gymnasien im Rahmen der 
Berufsorientierung das Thema handwerkliche 
Ausbildung eine stärkere Rolle als bisher spielen. 
Für Praktika und weitere Maßnahmen der Berufs-
orientierung bietet unsere HWK ausdrücklich ihre 
Unterstützung an. An die zuständigen Ministeri-
en und partnerschaftlichen Organisationen wird 
appelliert, darauf aufmerksam zu machen.

Die Weiterqualifizierungen wie beispielsweise 
der Betriebswirt des Handwerks (BWH) liegen 
heute auf dem Niveau eines Masterabschlus-
ses. Sie erfordern ein entsprechend starkes 
Engagement der Teilnehmer, da diese in ihren 
Abschlussarbeiten eine hohe Fachkennt-
nis nachweisen müssen. Daher darf gerade 
diese Qualifikation gegenüber akademischen 
Abschlüssen nicht diskriminiert werden.

Kein Bildungssystem, weder das berufliche 
noch das akademische, darf besonders bevor-
zugt oder benachteiligt werden. Alle Bildungs-
einrichtungen sind gleich zu behandeln, vor 
allem auch hinsichtlich der finanziellen und 
personellen Ausstattung. Dazu gehört auch 
eine weitere Förderung der Berufsorientierung 
durch das Land. Die Gleichwertigkeit muss sich 
auch in öffentlichen Förderungen wie Global-
haushalten für Hochschulen und den Bildungs-
stätten des Handwerks niederschlagen. Die 
berufliche Bildung darf nicht weniger als die 
akademische gefördert werden.

Die Meisterausbildung wird, ähnlich wie das 
Studium an einer Hochschule, in der Regel aus 
den privaten Mitteln des Studierenden finan-
ziert. Jedoch ist die finanzielle Belastung eines 
angehenden Meisters im Vergleich zur akademi-
schen Ausbildung ungleich höher. So verschlech-
tert der höhere finanzielle Aufwand die Start-
voraussetzungen bei den Jungmeisterinnen 
und Jungmeistern. Diese Benachteiligung der 
beruflichen gegenüber der akademischen Bil-
dung wird der wirtschaftlichen Bedeutung des 
Handwerks nicht gerecht und muss abgebaut 
werden. Zudem darf die Entscheidung für oder 
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gegen eine Meisterkarriere im Handwerk nicht 
an den finanziellen Mitteln scheitern. Wir for-
dern die Bereitstellung eines im Vergleich zum 
Studium an einer Hochschule gleichermaßen 
kostengünstigen Meister-Bildungsangebotes. 

Zum Thema der Gleichstellung beruflicher mit 
akademischer Bildung hat die Vollversamm-
lung der Handwerkskammer des Saarlandes 
am 8. Juni 2017 folgende Resolution einstim-
mig verabschiedet:

Handwerk	stärken:
Gleichwertigkeit	von	beruflicher	Bildung	und	akademischer	Bildung	gewährleisten

Die Meisterpflicht als Voraussetzung für 
die Selbständigkeit im Handwerk darf 
nicht weiter aufgeweicht werden. Der 
Meisterbrief ist ein berufsqualifizierender 
Abschluss, die mit der Meisterqualifika-
tion vermittelten Kompetenzen sind ein 
entscheidendes Qualitätsmerkmal und 
eine wesentliche Voraussetzung für die 
langfristige Existenz eines Unternehmens. 
Die Meisterqualifikation ist eine zentrale 
Grundlage für die Ausbildung guter Fach-
kräfte im Handwerk und Ausdruck gelebten 
Verbraucherschutzes.

Wir fordern ein klares Bekenntnis der Politik 
auf allen Ebenen zum Meisterbrief.

Um den Fachkräftebedarf langfristig zu 
sichern, muss es das gemeinsame Ziel von 
Handwerk und Politik sein, die Attraktivität 
der beruflichen Ausbildung zu steigern. Es 
gilt, Jugendliche, aber auch ihre Eltern und 
weitere Multiplikatoren für eine duale Aus-
bildung im Handwerk zu begeistern. Dabei 
sind auch Zielgruppen wie zum Beispiel Stu-
dienaussteiger und Jugendliche mit Migra-
tionshintergrund verstärkt in den Fokus der 
Bemühungen zu nehmen. Wir wollen dazu 
beitragen, überholte Rollenbilder bei der 
Berufswahl zu verändern, damit sich Frauen 
zum Beispiel stärker für sogenannte Män-
nerberufe interessieren. Das saarländische 
Handwerk wird seine Möglichkeiten nut-
zen, für eine Berufsbildung im Handwerk 
zu werben und deren Vorzüge darzustellen.

Die zentrale Voraussetzung für alle Anstren-
gungen, die Attraktivität beruflicher Bil-
dung zu steigern, ist, dass Gesellschaft, Poli-
tik und Öffentlichkeit die berufliche Bildung 
als gleichwertig zur akademischen Bildung 
ansehen. Dieses Gleichwertigkeitsprinzip 
muss grundsätzlich Leitlinie der Bildungs-
politik sein. Dies muss bei der Berufsorien-
tierung beginnen und bis zur finanziellen 
Förderung der Meisterausbildung gelten.

Ein wichtiger Schritt, um der Gleichwertig-
keit von allgemeiner und beruflicher Bil-
dung näherzukommen, ist die Einführung 
eines Meisterbonus. Dieser Meisterbonus 
soll eine weitgehend kostenfreie Ausbil-
dung zum Handwerksmeister ermöglichen, 
indem er die Lücke zwischen Meister-Bafög 
und den Gesamtkosten der Meisterausbil-
dung verringert. Ergänzt werden sollte die-
ser Meisterbonus, der für den erfolgreichen 
Abschluss einer handwerklichen Meisteraus-
bildung gewährt wird, durch einen zusätzli-
chen Zuschuss, den man an die Bedingung 
knüpft, dass ein Handwerksbetrieb neu 
gegründet oder übernommen wird. Wir 
appellieren an die Politik, nun rasch einen 
solchen Meisterbonus einzuführen und mit 
unserer Handwerkskammer die konkrete 
Ausgestaltung des Meisterbonus im Saar-
land abzustimmen.

(Resolution der Vollversammlung der Hand-
werkskammer des Saarlandes am 8. Juni 2017)
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Das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Energie 
und Verkehr hat zum 1. Januar 2018 eine Richt-
linie zur Vergabe des Aufstiegsbonus (Meister-
bonus) erlassen. Der Aufstiegsbonus beträgt 
1.000 Euro und wird in Form eines zweckge-
bundenen, nicht rückzahlbaren Zuschusses 
gewährt. An Absolventen des Jahres 2018 hat 
die Handwerkskammer des Saarlandes rund 
230 Meisterboni ausbezahlt. Unser Dank gilt 
der Landesregierung, die mit diesem Instru-
ment einen wichtigen Schritt hin zur Verwirk-
lichung des Ziels der Gleichstellung von beruf-
licher und akademischer Bildung gemacht hat. 
Unsere HWK hat sich aktiv bei der Ausgestal-
tung dieses Meisterbonus beteiligt. Wir haben 
aber auch klar festgestellt, dass ergänzend dazu 
ein Existenzgründer-Zuschuss gewährt werden 
sollte, um die Anreize für eine Selbständigkeit 
zu erhöhen.

Handlungsbedarf besteht auch im Bereich der 
Erst-Ausbildung, etwa wenn es um die Mobi-
lität der Auszubildenden geht. Noch gibt es 
hierzulande kein Azubi-Ticket, wohingegen 
Studierende ein Semesterticket nutzen kön-
nen. Ein Azubi-Ticket, mit dem Auszubildende 
landesweit Busse und Bahnen nutzen könnten, 
würde zudem einen Beitrag zur Stärkung des 
öffentlichen Nahverkehrs im Saarland leisten. 
Die Mobilität der Auszubildenden zu fördern, 
ist ein Baustein, um die Attraktivität der dualen 
Berufsausbildung zu steigern. Wir appellieren 
an die Landesregierung, ein Konzept für ein lan-
desweites Azubi-Ticket zu entwickeln und mit 
den Kammern zu diskutieren.

Abbau bürokratischer 
Hemmnisse in der gemeinsamen 
Projektarbeit
Wir danken der Landesregierung und unseren 
Projektpartnern wie der Bundesagentur für 
Arbeit dafür, dass sie unsere Anregung aufge-
griffen haben und die Projektlaufzeit für die 
Projekte „Migrationscoach“ und „Ausbildungs-
coach“ nunmehr drei Jahre beträgt.



Masterplan Handwerk 2025 43



Masterplan Handwerk 202544

3. Unternehmensförderung

Die Unternehmensberatung unserer HWK berät und unterstützt 
saarländische Handwerksunternehmen. Sie ist die zentrale 
Anlaufstelle für Handwerksbetriebe rund um Fragen und Themen 
zur betrieblichen Entwicklung. Dazu gehören beispielsweise neben 
der Beantwortung betriebswirtschaftlicher Fragestellungen auch 
die Beratung und Begleitung bei der Unternehmensgründung, 
-übernahme und -nachfolge, die Betreuung bei Fragen zur 
Unternehmens sicherung, aber auch das Informieren über Themen 
wie Innovation und Technologie, Umwelt- und Energieeffizienz.

Viele saarländische Betriebe erzielen ihre Umsätze nicht mehr 
nur auf dem deutschen Markt. Vielmehr spielen zunehmend 
auch  ausländische Märkte, hier vor allem Luxemburg und 
Frankreich, eine wichtige Rolle. Diese wirtschaftliche Bedeutung 
der  grenzüberschreitenden Aktivitäten spiegelt sich ebenfalls im 
Leistungsangebot der HWK-Unternehmensberatung wider.
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Unternehmensberatung

Stärkung	des	Gründergeistes
Unsere HWK wird auch zukünftig Existenz-
gründungsinteressierte in Fragen der Grün-
dung unterstützen, neutraler Berater sein und 
bei der Erstellung eines Rundum-Konzeptes 
zur Seite stehen – von der Erstellung eines 
Businessplans inklusive Planrechnung über die 
Erledigung aller notwendigen Formalitäten bis 
hin zur Planung der zukünftigen betrieblichen 
Ausrichtung und vielem mehr. 
In einem Wirtschaftsumfeld, das immer höhere 
Anforderungen an Unternehmer – gerade und 
insbesondere an Kleinunternehmer – stellt, ist 
eine externe Unterstützung der Betriebsinhaber 
unerlässlich. Nicht selten lassen sich Gründungs-
interessierte aufgrund der Anforderungen vom 
Schritt in die Selbständigkeit abschrecken. Unse-
re HWK wirkt dem entgegen. Wir informieren 
im Rahmen von Informationsveranstaltungen, 
beraten in über 300 Einzelgesprächen pro Jahr 
und unterstützen in Kooperation mit Partnern 
wie Banken und Steuerberatern Gründungswil-
lige mit konkreten Beratungsangeboten bei der 
Umsetzung ihres Vorhabens. Dabei wenden wir 
uns auch verstärkt an bestimmte Zielgruppen, 
wie beispielsweise Frauen, und sprechen unter-
schiedliche Gründungsformen an. Gründungen 
sind wichtige Antriebsmotoren für die wirt-
schaftliche Entwicklung und bedürfen deshalb 
einer besonderen Aufmerksamkeit. Im Jahr 2019 
startete das Bundesministerium für Wirtschaft 
und Energie (BMWi) die Gründeroffensive „GO!“ 
mit dem Ziel, mehr Menschen für die Selbstän-
digkeit zu begeistern und die Gründungskultur 
in Deutschland zu stärken. Wir sind stolz darauf, 
dass die erste Regionalkonferenz zum Auftakt 
der Bundesoffensive im Saarland und noch dazu 
in unserer Handwerkskammer stattfand.

Betriebswirtschaftliche	und	technische	
	Beratung
Der Wirtschaftsbereich Handwerk wird durch 
die kostenfreien betriebswirtschaftlichen Bera-
tungsleistungen der Handwerkskammer zusätz-
lich gestärkt. Kleine Handwerksunternehmen 
verfügen in der Regel nicht über Spezialabtei-
lungen, womit die vollständige Verantwortung 
inklusive aller Themenstellungen alleine beim 
Inhaber liegt. Um über die Erfüllung wachsender 
rechtlicher Anforderungen hinaus wirtschaft-
lich erfolgreich zu sein, berät unsere HWK auch 
zukünftig intensiv in betriebswirtschaftlichen 
Fragestellungen vor Ort in den Betrieben. Insge-
samt unterstützt die HWK-Unternehmensbera-
tung in rund 800 Intensivberatungen pro Jahr 
bei Themen wie Finanzierung, Investition, Unter-
nehmensführung, Kalkulation, Organisation 
oder Marketing. Technischen Beratungsthemen 
wie Immobilien- und Maschinenbewertungen, 
VOB-Anfragen, Arbeitssicherheit, Qualitätsma-
nagement, Energieberatung, Betriebsplanung 
und barrierefreies Bauen kommt ebenfalls eine 
immer größere Bedeutung zu.

Unternehmensnachfolge	und	Generations-
wechsel
In vielen mittelständischen Unternehmen im 
Saarland ist der Generationswechsel ein aktu-
elles Thema, das auch unsere HWK in den kom-
menden Jahren verstärkt beschäftigen wird. 
Innerhalb der nächsten fünf Jahre stehen etwa 
2.000 Handwerksbetriebe zur Übergabe an. Für 
die Zukunft des Wirtschaftsstandorts Saarland 
ist die Existenzsicherung bestehender Unter-
nehmen und damit die Sicherung von Arbeits-
plätzen, des Innovationspotenzials und der 
Wirtschaftskraft von besonderer Bedeutung. 
Eine Unternehmensübergabe bzw. -übernah-
me ist meistens ein komplexer Vorgang, der 

3.1	  Handlungsfelder und  
Maßnahmen bis 2025
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sich nur mithilfe von Experten richtig beurtei-
len und realisieren lässt; daher unterstützt die 
Unternehmensberatung kostenfrei Handwerks-
betriebe durch intensive Beratungen. Daneben 
führen wir jährlich Veranstaltungen durch, um 
die Betriebsinhaber für das Thema „Nachfolge“ 
zu sensibilisieren. Die Unternehmensbörse – 
eine Online-Plattform, in der sowohl Übergeber 
als auch interessierte Unternehmer inserieren 
können – wird weiter an Bedeutung gewinnen. 
Aufgrund der demografischen Entwicklung und 
der sich verschärfenden Fachkräftesituation 
wird es zunehmend schwieriger, einen geeigne-
ten Nachfolger zu finden. Unserer HWK kommt 
hier eine verstärkte Vermittlerrolle zu, die sie 
gerne erfüllt.

Arbeits-	und	Gesundheitsschutz
Muskel- und Skeletterkrankungen sind die 
häufigsten Krankheits- und Arbeitsunfähig-
keitsursachen, insbesondere im Handwerk. Sie 
beeinträchtigen nicht nur die Lebensqualität 
der betroffenen Menschen, sondern stellen 
aufgrund der damit verbundenen Fehlzeiten 
eine deutliche wirtschaftliche Belastung für die 
Unternehmen dar und bilden somit ein unter-
nehmerisches Risiko. Das Ziel muss es sein, 
diese krankheitsbedingten Fehlzeiten durch 
einen wirkungsvollen Arbeits- und Gesund-
heitsschutz zu reduzieren. Im Rahmen mehre-
rer Informationsveranstaltungen pro Jahr und 
mit individuellen Beratungen wird die Hand-
werkskammer in den kommenden Jahren den 
zunehmenden Anfragen hinsichtlich dieses 
komplexen, anspruchsvollen und vielfältigen 
Themas in der täglichen Praxis begegnen und 
die Betriebe bei der Umsetzung unterstützen.

Barrierefreiheit	und	Generationen-
freundlichkeit
Die demografische Entwicklung sowie sich 
verändernde individuelle Ansprüche an das 
Wohnen führen zu einem wachsenden Bedarf 
an barrierefreien Häusern und Wohnungen. 
Für eine barrierefreie Gestaltung sind eine 
fachmännische und kompetente Beratung 
sowie Ausführung durch das Handwerk erfor-

derlich. Handwerksunternehmer müssen in 
diesem Segment des Bauens als anerkann-
te Experten stärker etabliert werden. Unsere 
HWK unterstützt mit ihrer Beratungsstelle für 
Denkmalpflege, Gestaltung, Bauen und Immo-
bilien kostenfrei ihre Mitglieder bei Fragen des 
seniorengerechten und barrierefreien Bauens. 
Über einen Qualifizierungsworkshop kann das 
deutschlandweit anerkannte Markenzeichen 
„Generationenfreundlicher Betrieb“ erworben 
werden. Entsprechend qualifizierte Betriebe 
können durch eine Listung in einer Datenbank 
unserer HWK auf ihre speziellen Kenntnisse 
und Fertigkeiten aufmerksam machen und sich 
damit auch künftig auf dem Markt gegenüber 
Wettbewerbern abgrenzen und positionieren.

Innovations-	und	Technologieberatung
Die Beauftragten für Innovation und Techno-
logie (BIT) der HWK verstehen sich als Binde-
glied zwischen Handwerk und Wissenschaft. 
Sie unterstützen Handwerksunternehmen 
kostenfrei bei der Umsetzung technologischer 
Neuerungen in ihrem Betrieb und kooperieren 
im Rahmen von Projekten mit Hochschul- und 
Forschungseinrichtungen. Durch gezielte Infor-
mation, Schulung und Beratung sowie Kontakt-
vermittlung und projektbegleitende Hilfestel-
lungen leisten die BIT einen wichtigen Beitrag 
zur technologischen Weiterentwicklung des 
Handwerks. Angesichts des Wandels hin zur 
digitalisierten Wirtschaft mit steigender 
Bedeutung technologienaher Fragestellungen 
wächst auch die Zahl der Beratungsanfragen. 
Für die kommenden Jahre ist zu erwarten, dass 
sich dieser Trend fortsetzt.

Umwelt-	und	Klimaschutz-Beratung
Das Umweltzentrum bietet Handwerksunter-
nehmen eine kostenfreie Erstberatung zu unter-
schiedlichen Fragestellungen des Umweltschut-
zes. Vor dem Hintergrund der Nachhaltigkeit 
und auch mit Blick auf mögliche Kosteneinspa-
rungspotenziale in den Betrieben werden Bera-
tungsthemen wie Abfallentsorgung (Nachweis-
führung), Gewässerschutz (Lagerung), Umgang 
mit Gefahrstoffen (Einsatz, Entsorgung) und 
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Möglichkeiten der Energieeinsparung in Zukunft 
noch bedeutsamer. Die Effizienzpotenziale wer-
den den Betrieben mittels Informationsveran-
staltungen, Öffentlichkeitsarbeit und persönli-
cher Beratung auch in Zukunft vermittelt und 
handhabbar dargestellt.

Grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit
Außenwirtschafts-	und	Messeberatung
In einem zunehmend international ausgerich-
teten Wirtschaftsumfeld kann es sich auch für 
Handwerksbetriebe lohnen, über Chancen in 
neuen Märkten nachzudenken. Aufgrund der 
geografischen Lage des Saarlandes – der Grenz-
nähe zu den Nachbarländern – sind bereits 
viele Handwerksbetriebe über die Landesgren-
zen hinweg wirtschaftlich aktiv. Die meisten 
außenwirtschaftlichen Aktivitäten im Hand-
werk beziehen sich auf die Großregion Saar-
Lor-Lux-Wallonie. Unsere HWK unterstützt die 
Handwerksunternehmen beratend bei deren 
Vorhaben, dort wie auch auf anderen Märkten 
nachhaltig Fuß zu fassen. Dies erfolgt durch ein 
kostenloses Beratungsangebot, die Bereitstel-
lung von Länderinformationen („Länderleitfä-
den“), Veranstaltungen wie Ländersprechtage, 
Gemeinschaftsbeteiligungen bei Messen inklu-
sive Kooperationsbörsen und die Durchführung 
von Markterkundungsreisen – vielfach mit dar-
aus resultierenden erfolgreichen Abschlüssen 
von Kooperationsvereinbarungen.
Messen und Kongresse sind für saarländische 
Handwerksunternehmen wichtige Schaufens-
ter, um ihre Leistungsfähigkeit einer breiteren 
Öffentlichkeit präsentieren zu können. Unse-
re Handwerkskammer hat als Mitorganisator 
und -ausrichter im Jahr 2017 das erfolgreiche 
Format der „Haus und Garten Messe Saar“ 
ins Leben gerufen. Die mittlerweile jährlich 
stattfindende Messe ist seit ihrem Start stetig 
gewachsen und findet sowohl bei den teilneh-
menden Ausstellern des Handwerks als auch 
bei den Messebesuchern hohen Zuspruch.

Beseitigung	von	Hindernissen	des	Binnen-
marktes
Der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit 
zwischen den Handwerkskammern kommt 
eine immer größere Bedeutung zu, die Koopera-
tion in der Grenzregion wird weiter intensiviert. 
Der Interregionale Rat der Handwerkskammern 
(IRH) als Gesamtvertretung der Interessen der 
Handwerkskammern der Großregion spielt hier 
eine besondere Rolle. Bei Themen, die für das 
Handwerk der Großregion von Bedeutung sind, 
ist der IRH das ideale Instrument, um gemein-
sam Stellung zu beziehen und Lösungen zu 
erarbeiten. Um Markthindernisse zu beseiti-
gen, ist es unerlässlich, mit einer Sprache zu 
sprechen. Hierbei ist zusätzlich zu den Koope-
rationen innerhalb der Handwerksorganisati-
onen auch die gute Zusammenarbeit mit den 
Industrie- und Handelskammern der Grenzre-
gion sowie den Wirtschaftsministerien von gro-
ßer Bedeutung. In diesem Zusammenhang ist 
auf unsere gemeinsamen Anstrengungen hin-
zuweisen, die bürokratischen Meldepflichten 
bei der grenzüberschreitenden Tätigkeit von 
Handwerksbetrieben zu reduzieren. Gerade 
für unsere Handwerksbetriebe stellen die län-
derspezifischen Meldeformalitäten eine große 
Hürde dar. Eine wirksame Entlastung könnte 
zum Beispiel mit der Einführung von Präquali-
fikationen erreicht werden. Gerne arbeiten wir 
zusammen mit weiteren Wirtschaftskammern 
an deren Ausgestaltung mit.
Wir werden uns auch weiterhin konsequent für 
den Abbau von Markthemmnissen und damit 
für die Erleichterung grenzüberschreitender 
Aktivitäten einsetzen.

Grenzüberschreitende	Ausbildung	und	
Beschäftigung
Das Abkommen zur grenzüberschreitenden 
Ausbildung war ein richtiger Schritt, um auch 
auf die Vorteile einer Grenzregion aufmerksam 
zu machen. Unseres Erachtens können durch 
eine noch intensivere Bewerbung der bereits 
vorhandenen Möglichkeiten der Anerkennung 
noch mehr Interessenten für eine grenzüber-
schreitende Beschäftigung gewonnen werden.
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Förderung der 
Unternehmensberatung 
Nur mit einer finanziellen Unterstützung durch 
Bund und Land im Bereich der Beratungsförde-
rung kann unsere Handwerkskammer auch 
zukünftig ein beständiges und für die Hand-
werksunternehmen kostenfreies Beratungsan-
gebot gewährleisten. Die Beratungsförderung 
ist ein gewinnbringender Beitrag zur Etablie-
rung und Stabilisierung von Handwerksun-
ternehmen im Saarland und sollte daher in 
mindestens gleicher Höhe auch zukünftig bei-
behalten werden.

Finanzierung der Beauftragten für 
Innovation und Technologie (BIT) 
Wir appellieren, die Kofinanzierung der BIT 
auch zukünftig sicherzustellen. Gerade die 
Fortführung einer bundes- und landesgeför-
derten Stelle „Beauftragter für Innovation und 
Technologie mit dem Schwerpunkt Informati-
onstechnik“ nimmt im Zuge der Digitalisierung 
im Handwerk eine wichtige Rolle ein. Für die 
fachliche Beratung und die erfolgreiche Umset-
zung der Digitalisierung in den Handwerksbe-
trieben sind somit die Voraussetzungen güns-
tig. Die Bundesförderung der Beauftragten für 
Innovation und Technologie wurde erhöht. Das 
Land sollte die Förderung analog zur Bundes-
förderung anpassen, um mittels der Beratung 
innovative und technologiebasierte Ideen im 
Handwerk voranzutreiben.

Einrichtung einer öffentlich zu-
gänglichen Normeneinsichtsstelle 
Forschung, Entwicklung und Vermarktung inno-
vativer Produkte und Geschäftsideen finden 
jeden Tag unter rasantem Zuwachs in kleinen 

und mittleren Handwerksunternehmen statt. 
Diese müssen sich jedoch an europaweit oder 
international gültigen Richtlinien und Verord-
nungen orientieren. Eine der gebräuchlichsten 
Regelungen und für viele Produkte verpflichtend 
ist die CE-Kennzeichnung, die darauf hinweist, 
dass das Produkt den gesetzlichen Anforderun-
gen der EU zur Gewährleistung von Gesund-
heitsschutz, Sicherheit und Umweltschutz ent-
spricht und die jeweiligen Vorgaben beachtet 
wurden.
Je nach produktbezogener Richtlinie kann die 
Anzahl der benötigten Normen von relativ weni-
gen bis hin zu mehreren Hundert reichen. Allein 
für die sach- und fachgerechte Zuordnung der 
herzustellenden Produkte müssen zeitinten-
sive Recherchearbeiten vollzogen werden, um 
die entsprechenden Richtlinien und Normen zu 
ermitteln. Die Einsichtnahme in harmonisierte 
Normen – insgesamt sind es bereits mehrere 
Tausend, ohne alle weltweit vorliegenden Nor-
menstandards zu berücksichtigen – kann mit 
Kosten von bis zu 300 Euro für nur eine Norm 
verbunden sein. Da jeder Hersteller verpflichtet 
ist, sein Produkt immer nach aktuell gültigem 
Regelwerk herzustellen, muss er sich fortlaufend 
um eine Aktualisierung seiner anzuwendenden 
Anforderungen bemühen. Diese Kosten und 
Anforderungen stellen besonders für KMU eine 
sehr hohe Hürde dar, die Kreativität und Ideen-
reichtum bremst.
Bund und Länder haben bereits zur Unterstüt-
zung regionaler Handwerksbetriebe geförderte 
Stellen bei den jeweils zuständigen Handwerks-
kammern eingerichtet. Oftmals endet dort 
jedoch eine erfolgversprechende Beratung an 
der Hürde des zu empfehlenden Normenbezugs 
bzw. -verweises, da die für die Betriebe zu leisten-
den Kosten zu hoch sind oder auch eine Entschei-
dungsgrundlage zur Anschaffung unterschied-

3.2  Appelle
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licher Normen fehlt, da der komplette Inhalt der 
Normen nicht vorab eingesehen werden kann.
Es sollte deshalb die Möglichkeit geschaffen 
werden, den Betrieben über die HWK-Betriebs- 
und -Innovationsberater direkt oder indirekt zu 
erlauben, einen Blick in die infrage kommenden 
Regelwerke (harmonisierte Normen) zu werfen, 
um die Kaufentscheidung abwägen zu können. 
Die Einrichtung einer öffentlich zugänglichen 
Normeneinsichtsstelle könnte im Zeitalter der 
Digitalisierung ohne kostenintensive adminis-
trative Verwaltung und Papierablage über eine 
Online-Plattform realisiert werden. An das Land 
wird appelliert, eine öffentlich zugängliche Nor-
meneinsichtsstelle zu schaffen. Gerne ist unsere 
HWK bereit, eine solche Anlaufstelle in ihr Neu-
bauprojekt zu integrieren.

Entlastung der Handwerks unter-
nehmen durch kontinuierliche 
Entbürokratisierung 
Für Handwerksunternehmen stellt die vor-
handene Fülle an Normen, Vorschriften und 
Gesetzen eine nicht unerhebliche zeitliche 
und kostenintensive Belastung dar. Alleine 
die Beschaffung der Informationen über die 
einzuhaltenden Regulierungen ist oftmals 
eine große Herausforderung. Wichtig ist daher 
sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene, 
die Fülle der Normen, Vorschriften und Gesetze 
auf ein Mindestmaß zu reduzieren und damit 
die Handwerksunternehmen zu entlasten. Der 
ZDH hat die spürbare Entlastung von Hand-
werksbetrieben zum Schwerpunktthema für 
das Jahr 2019 gemacht. Politische Initiativen 
der Bundesregierung und der Europäischen 
Kommission werden wie bisher zum Wohl 
unserer Betriebe ebenso kritisch wie konst-
ruktiv begleitet. Darüber hinaus betreiben die 

Organisationen des Handwerks eine intensive 
Ursachenforschung, um daraus Maßnahmen 
abzuleiten, wie die bürokratische Belastung 
der Handwerksbetriebe reduziert werden kann, 
damit diese sich in erster Linie um ihre Kunden 
und ihre Aufträge kümmern können.

Einrichtung von Coworking 
Spaces auch für das Handwerk 
Grundsätzlich bietet das Handwerk für Exis-
tenzgründer mit der Möglichkeit der Übernah-
me etablierter Betriebe gute Voraussetzun-
gen, um sich unternehmerisch selbständig zu 
machen. Doch können auch Coworking Spaces 
für handwerkliche Gründer eine Hilfe sein, um 
den Start in die Selbständigkeit zu erleichtern. 
Innovationen und Geschäftsideen können ein 
Treiber dafür sein, für einen befristeten Zeit-
raum gemeinsame Infrastrukturen wie Büro-
flächen, Bürodienstleistungen, IT-Technik sowie 
hochwertige Maschinen wie zum Beispiel 
3-D-Drucker in Coworking Spaces zu nutzen. 
Nicht zuletzt ermöglicht es die räumliche Nähe 
zu Unternehmen aus verschiedenen Branchen, 
nebeneinander zu arbeiten, voneinander zu 
lernen, aber vielleicht auch gemeinsam neue 
Ideen zu entwickeln. Mit der Einrichtung von 
Coworking Spaces, gerade auch in ländlichen 
Regionen, ließe sich der Wissens- und Erfah-
rungsaustausch unter den selbständigen 
Junghandwerkern, aber auch mit Unterneh-
men aus anderen Wirtschaftszweigen fördern. 
Das Handwerk appelliert an die Landesregie-
rung, bei möglichen Überlegungen, Coworking 
Spaces einzurichten, die Bedürfnisse der hand-
werklichen Gründer zu berücksichtigen.
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„Wir schaffen Exzellenz  
im Handwerk“
Gastbeitrag von Ammar Alkassar,  
Bevollmächtigter für Innovation und Strategie  
der saarländischen Landesregierung

Ammar Alkassar
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Der globale Strukturwandel ist 
unsere Chance

Die Welt verändert sich gerade in gewaltigen 
Schritten. Wir beobachten einen weitreichen-
den weltweiten technologischen Wandel mit 
immer schnelleren Entwicklungszyklen. Dies 
hat spürbare Auswirkungen auf unser Land. 

So stehen die Stahlbranche und Automobil-
wirtschaft unter einem immensen Anpas-
sungsdruck. Gleichzeitig haben wir mit nur 
wenigen Konzernzentralen im Saarland wenig 
private Investitionen für Forschung & Entwick-
lung. Innovation ist aber der entscheidende 
Wachstumstreiber. Damit steht auch das saar-
ländische Handwerk unter einem spürbaren 
Druck, denn mit rund 80 Prozent sind die meis-
ten Handwerkskunden unsere Industrieunter-
nehmen. 

Auch die negativen Auswirkungen des demo-
grafischen Wandels sind in diesem Land beson-
ders ausgeprägt, das merken wir bei den Fach-
kräften, insbesondere im Bau und Metallbau. 
Dabei sind unsere Fachkräfte von entscheiden-
der Bedeutung, um den Strukturwandel erfolg-
reich zu gestalten. Alleine in den nächsten Jah-
ren stehen über 2.000 Betriebe im Handwerk 
zur Übernahme an.

Trotz dieser gravierenden Herausforderungen 
sehe ich gute Chancen für das Saarland und ins-
besondere für das Handwerk. Denn der tech-
nologische Wandel bietet auch echte Chancen, 
im Wettbewerb der Regionen die „Karten neu 
zu mischen“.

Ganz wesentliche Potenziale für diese Chancen 
liegen in einer erfolgreichen Digitalisierung 
und der Schaffung von neuen Wertschöpfun-

gen aus Forschung und Innovationen. Und 
damit verbunden auch in erfolgreichen Start-
ups und Gründungen – besonders im Hand-
werk! 

Wir müssen Exzellenzen 
schaffen 
Es geht nicht darum, den derzeit laufenden 
Strukturwandel nur zu überstehen. Es geht 
darum, das Saarland im Wettbewerb der Wirt-
schaftsregionen wieder an eine führende Stelle 
zu rücken. 

Unser Ziel ist, dass das Saarland 2030 wirt-
schaftlich wieder so stark ist, dass es gleich-
wertige Lebensverhältnisse aus eigener Kraft 
gewährleisten kann. Dieses Ziel können wir nur 
durch Innovationen und eine chancenorientier-
te Einstellung erreichen. Eine erfolgverspre-
chende Zukunftsstrategie der Landesregierung 
muss auf Innovation, Technologie und Agilität 
setzen.

Bei all diesen Konzepten sind die Kernthemen 
Cybersicherheit und Künstliche Intelligenz 
besonders wichtig, da sie ein ähnlich revolu-
tionäres Potenzial haben wie das Internet vor 
20 Jahren. Es handelt sich um Querschnittsthe-
men, die die Zukunft ausmachen und die alle 
Bereiche betreffen: Produktion, Automotive, 
Gesundheit, Verwaltung, Sicherheit, Verkehrs-
leitsysteme. Das bringt Chancen und Heraus-
forderungen auf allen Ebenen mit sich und 
betrifft daher jeden.

So sind beispielsweise die Lehrenden in Schulen 
und Universitäten mit völlig neuen Bedingungen 
konfrontiert. Ihnen stehen zwar innovative Mittel 
zur Verfügung, doch es fehlen noch Konzepte und 
Transparenz. Auch die Mitarbeiter in den Firmen 
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müssen zum Teil noch lernen, die Chancen für sich 
und ihr Unternehmen zu ergreifen.

Daher braucht es eine kohärente Innovations-
strategie, um den Strukturwandel erfolgreich 
zu gestalten und das Saarland voranbringen 
zu können. Dazu gehört, dass sich alle Bereiche 
im Land intensiv mit den Entwicklungen im 
Bereich Künstliche Intelligenz und Cybersicher-
heit auseinandersetzen. Primär mit dem Ziel, in 
den neuen Technologien spannende Möglich-
keiten für neue Angebote in einem vielleicht 
ganz neuen Markt zu verfolgen. 

Unser Ziel dabei lautet: Das Saarland muss in 
den nächsten fünf bis sieben Jahren zu einem 
europaweiten, wenn nicht weltweiten Hotspot 
für die Technologien werden, die die Zukunft 
ausmachen! 

Schneller, agiler Mittelstand
Innovation gelingt da besonders gut, wo Kern-
kompetenzen aus verschiedenen Bereichen 
verschmelzen. Die Kernkompetenzen des 
Handwerks sind unter anderem Speziallösun-
gen in geringen Stückzahlen, kreative individu-
elle Anpassungen und flexible Serviceleistun-
gen vor Ort. Diese Kompetenzen gilt es jetzt 
weiter auszubauen und mit anderen Bereichen 
zu verzahnen. Denn

 ó mit dem Konzept der Industrie 4.0 wachsen 
Industrie und das verarbeitende Handwerk 
enger zusammen,

 ó mit dem Konzept Smart Home wachsen IT 
und Handwerk enger zusammen,

 ó mit dem Konzept Bauwerksdatenmodel-
lierung wachsen Planung, Ausführung und 
Instandhaltung enger zusammen.

Betrieb, Markt und Forschung verschmelzen 
dabei mehr und mehr. Um an diesem innovati-
ven Umfeld teilhaben zu können, braucht es für 
Unternehmen die richtigen Partner. 

Gerade das Saarland ist glücklicherweise in der 
Situation, auf exzellente neue, aber auch etab-
lierte Forschungseinrichtungen zurückgreifen 
zu können. Um diese auch umfänglich zu nut-
zen, ist die Verbesserung des Austausches zwi-
schen exzellenter Forschung an der Universität 
des Saarlandes und der Hochschule für Technik 
und Wirtschaft (htw), den Instituten, Ausgrün-
dungen und Start-ups, dem Handwerk und 
dem Mittelstand ein strategisches Ziel unserer 
Arbeit. Sie alle können und sollen durch eine 
geschickte Digitalisierung Wettbewerbsvor-
teile im internationalen Umfeld erzielen. 

Wer schnell ist und das richtige Gespür für Rele-
vanz hat, hat die Chance, bisherige Marktfüh-
rer abzulösen. Gerade für die mittelständische 
Wirtschaft ist das eine echte Chance, durch 
Agilität den bisher dominierenden, oftmals trä-
gen Unternehmen Marktanteile abzunehmen. 
Auch im Handwerk: Die Schreinerei Haas zeigt 
mit ihrer Partnerschaft mit dem Digitalunter-
nehmen Okinlab, dass dies gelingt.

Perspektive Handwerk
Darüber hinaus ist es Aufgabe und Ziel, eine 
umfassende Ausbildung durch alle Generatio-
nen hindurch zu etablieren, um ein tiefgehen-
des Verständnis für die Technologie zu schaffen, 
das befähigt, Digitalisierung kreativ zu gestal-
ten, ihre Auswirkungen kritisch zu beurteilen 
und dennoch herrschende Ängste zu eliminie-
ren. 
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Wir können das saarländische Handwerk daher 
nur ermutigen, auf Aus- und Weiterbildung in 
seinen Betrieben zu setzen. Denn die Frage, ob 
es uns gelingt, die digitale Bildung erfolgreich 
zu gestalten und unser Bildungssystem ent-
sprechend zu reformieren, hängt von einem 
klaren Verständnis von der Notwendigkeit der 
Digitalisierung in den Betrieben ab.

Die Handwerkskammer hat im Rahmen eines 
„Kompetenzzentrums digitales Handwerk“ 
wichtige Grundlagen geschaffen, auf denen die 
saarländischen Handwerksbetriebe aufsetzen 
können. Und mit dem Neubau des HWK-Schu-
lungsgebäudes soll zugleich die Ausbildungs-
infrastruktur einen weltweit neuen Standard 
setzen. Genau solche Partner mit diesem ehr-
geizigen und visionären Weitblick brauchen wir 
im Land!

Fundament für einen erfolgreichen Struktur-
wandel ist ein schneller, agiler und kreativer 
Mittelstand. Damit wird es gelingen, junge 
Menschen für das Handwerk zu begeistern. Ich 
bin mir sicher, dass wir mit dem hohen Engage-
ment der Kammer unsere Betriebe und unsere 
Fachkräfte mit einem guten Instrumentenkas-
ten versehen können, mit dem sie die unglaub-
lichen Aussichten des digitalen Transformati-
onsprozesses nutzen und gestalten können.
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4.  Umwelt, Klimaschutz,  
Ressourceneffizienz

Umwelt- und Klimaschutz haben in den vergangenen 
Jahren weiter an Bedeutung gewonnen. Unsere HWK 
hat bereits vor mehr als 20 Jahren mit der Gründung des 
Saar-Lor-Lux Umweltzentrums Verantwortung für den 
Umwelt- und Klimaschutz im Handwerk übernommen. 
Die Betriebe des Handwerks leisten kontinuierlich ihren 
Beitrag bei der Umsetzung der Energiewende und der 
Realisierung von Umwelt- und Klimaschutzstandards, 
sowohl bei der Ausführung von Arbeiten direkt beim 
Kunden als auch bei innerbetrieblichen Maßnahmen.
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Die Umweltberatung des Umweltzentrums für 
das saarländische Handwerk trägt wesentlich 
dazu bei, die Umweltleistung in den Betrie-
ben durch verbessertes Umweltverhalten zu 
steigern und ihnen das Wissen und die Kom-
petenzen zu vermitteln, die erforderlich sind, 
um die aktuellen gesetzlichen Anforderungen 
und sonstigen ökologischen Herausforderun-
gen mit einem vertretbaren Kostenaufwand zu 
erfüllen.
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Umwelt- und Klimaschutz
Aufgrund stetig wachsender Anforderungen 
an das saarländische Handwerk zur Umset-
zung von Umwelt- und Klimaschutzmaßnah-
men sowie zum Vollzug gesetzlicher Vorgaben 
werden unsere Handwerkskammer und das 
Umweltzentrum ihre Beratungs- und Informa-
tionsdienstleistungen weiter ausbauen und 
konsequent auf die Bedürfnisse der Betriebe 
ausrichten. Die Gewährleistung einer konti-
nuierlichen Begleitung des Handwerksbetrie-
bes durch einen neutralen Berater wird dabei 
immer wichtiger.
Die Beratung zielt darauf ab, die spezifische 
Umweltleistung eines Betriebes zu steigern. 
Um das zu erreichen, muss zunächst das not-
wendige Wissen vermittelt werden, um es 
anschließend im Betriebsablauf systematisch 
umsetzen zu können. Das Umweltzentrum 
führt Umweltberatungen (Erstberatung) zu 
den Themen Abfallentsorgung (Nachweisfüh-
rung), Gewässerschutz (Lagerung), Umgang 
mit Gefahrstoffen (Einsatz, Entsorgung) und 
zu Möglichkeiten der Energieeinsparung durch.
Gemeinsam mit der saarländischen Landesre-
gierung und unserer HWK werden die Inhalte 
der Umweltberatung ständig weiterentwickelt, 
bedarfsorientiert optimiert und angepasst – 
dies insbesondere im Hinblick auf die Ziele der 
Energiewende und des Klimaschutzes und die 
daraus resultierenden Anforderungen an das 
Handwerk. Die Informationen werden durch 
individuelle Beratungen, zum Beispiel vor Ort 
oder am Telefon, aber auch durch Veranstaltun-
gen und Webinare vermittelt. Ergänzend dazu 
ist auch die Öffentlichkeitsarbeit ein wichtiges 
In strument, um über neue Entwicklungen im 
Bereich Umwelt- und Klimaschutz zu informieren. 
Wir passen kontinuierlich die Kommunikations-
formate an die Bedürfnisse des Handwerks an.

Energie- und Ressourceneffizienz/
erneuerbare Energien
Mit der Energiewende hat die bundesdeutsche 
Politik bereits vor einigen Jahren den Beschluss 
gefasst, langfristig die Energieversorgung auf 
erneuerbare Energien umzustellen. Die Ener-
gie- und Ressourceneffizienz wurde damit stär-
ker noch als bisher zu einer wichtigen Stellgrö-
ße, um die gesetzten Energie- und Klimaziele 
zu erreichen. Die Betriebe des Handwerks sind 
gefordert, beim internen Ressourceneinsatz 
ebenso wie bei den Dienstleistungen an die 
Kunden effizienzfördernde Maßnahmen umzu-
setzen – betriebswirtschaftlich ebenso wie öko-
logisch. 

Die gesamte Wirtschaft steht vor einer großen 
Herausforderung. Über einen langen Zeitraum 
stehen umfangreiche Investitionen in erneuer-
bare Energien, intelligente Netze, hocheffiziente 
Kraftwerke, Speicher- und Energieeffizienztech-
nologien an. Gleichzeitig entwickelt sich ein 
wachsender Markt für Energiedienstleistungen, 
der neue Anforderungen an die Qualifizierung 
und Qualität der Dienstleister stellt.

Unsere HWK und das Umweltzentrum infor-
mieren die Betriebe über Neuentwicklungen 
am Markt. Darüber hinaus wird es zunehmend 
wichtiger, gemeinsam mit den Bildungsstätten 
bundesweit einheitliche Schulungs- und Qua-
lifizierungsangebote zu entwickeln und in die 
laufenden Ausbildungsangebote zu integrieren. 
Mit diesen Maßnahmen werden die Betriebe 
auch bei der Erschließung neuer Märkte unter-
stützt. Dem Umweltzentrum und unserer HWK 
kommt bei der Beratung, Information, Qualifi-
zierung und Weiterbildung der Betriebe eine 
herausragende Bedeutung zu.

4.1	  Handlungsfelder und 
Maßnahmen bis 2025
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Klimaschutzkonzepte
Im Saarland sind zahlreiche Klimaschutzkon-
zepte in den Landkreisen und Kommunen ent-
wickelt worden. Das Umweltzentrum und unse-
re HWK beteiligen sich aktiv an der Umsetzung 
der Konzepte. Dies geschieht mit der Beteiligung 
an Effizienznetzwerken, der Entwicklung und 
Anwendung von Weiterbildungsmaßnahmen 
kombiniert mit einem kontinuierlichen Infor-
mationsangebot sowie durch die Öffentlich-
keitsarbeit. Die in den Klimaschutzkonzepten 
definierten Maßnahmen sollen konsequent 
unter Beteiligung des regionalen Handwerks 
umgesetzt werden. 

Das Umweltzentrum hat sich aktiv an der Erar-
beitung und Umsetzung von Klimaschutzkon-
zepten in den Landkreisen Saarlouis, Saarpfalz-
Kreis, Regionalverband Saarbrücken und bei 
den Städten Saarlouis und Ottweiler beteiligt. 
Weiterhin haben wir mit unseren Partnern für 
die Stadt Saarlouis ein Quartierskonzept erstellt 
und arbeiten mit dem Landkreis Saarlouis an 
einem Energieeffizienznetzwerk.

Klimafolgenanpassung
Neben dem Klimaschutz wird aufgrund des Kli-
mawandels die Dringlichkeit der Thematik Kli-
mafolgenanpassung wachsen. Wetterextreme 
wie Starkregenereignisse, Stürme, Hagel, Wind, 
aber auch Hitze dürften auch bei uns häufiger 
werden. Dass davon das Saarland vermutlich 
nicht verschont bleiben wird, zeigen die Starkre-
genereignisse in den letzten Jahren.

Das Projekt KlimaAnpassungsNetzwerk-Tholey 
(KAN-T) unterstützt die Gemeinde Tholey pro-
aktiv dabei, mit den Folgen des Klimawandels 
umzugehen. Gemeinsam mit der Gemeinde 
Tholey und dem Institut für Zukunftsenergie-
systeme (IZES) arbeitet das Umweltzentrum in 
den Schwerpunktbereichen Wasser, Bauwesen 
und kommunale Planung. Das vom Bundesum-
weltministerium geförderte Projekt erarbeitet 
eine Klimafolgenanpassungsstrategie für die 

Gemeinde Tholey. Zentraler Bestandteil ist die 
Gründung des Klimaanpassungsnetzwerkes, 
das die relevanten Akteure vereint und gemein-
sam Maßnahmen entwickelt. Das Umwelt-
zentrum beteiligt sich mit der Entwicklung von 
Fortbildungsmodulen für Handwerker in fol-
genden Bereichen: erstens „Hochwasser und 
Starkregen“, zweitens „Sturm, Blitz und Hagel“ 
und drittens „Hitze“. Dem Handwerk kommt 
eine wichtige Rolle zu, wenn es darum geht, auf 
die Folgen der Klimaveränderung angemessen 
reagieren zu können, aber auch um vorzubeugen. 
So sind etwa bauliche Veränderungen an Gebäu-
den notwendig, um Schäden zu vermeiden. Gera-
de deshalb stößt dieses Projekt auf großes Inter-
esse beim Bundesumweltministerium.

„Hände hoch fürs Handwerk“
Die „Hände hoch fürs Handwerk“-Kampagne 
informiert in saarländischen Landkreisen über 
aktuelle Handwerksthemen mit dem Schwer-
punkt energetische Gebäudesanierung, Ener-
gieeffizienz, Baukultur und Mobilität. Die Kam-
pagne besteht aus zwei Bausteinen: „Handwerk 
und Energieeffizienz“ sowie „Handwerk und 
Schule“. Das Ziel ist es, die Endverbraucher, aber 
auch Planer und Handwerker am Beispiel von 
gut sanierten Gebäuden über Zukunftstechno-
logien und Sanierungstechniken zu informieren. 
Die teilnehmenden Betriebe zeigen mit hohem 
Praxisbezug an eigenen Baustellen, welche 
Sanierungsmöglichkeiten es gibt, und werben 
so gleichzeitig für das regionale Handwerk. Der 
zweite Baustein der Kampagne, „Handwerk und 
Schule“, informiert vor Ort in den Schulen über 
Handwerksberufe und bringt regionale Betriebe 
direkt mit den Schülern zusammen. Die Schüler 
können hier aktiv im Unterricht oder im Hand-
werksbetrieb verschiedene Handwerksberufe 
kennenlernen. Der Schwerpunkt liegt auf den 
„grünen Berufen“, die aktuell auf großes Interes-
se bei den Schülern stoßen. Im Rahmen der Kam-
pagne wurde ein Leitfaden für Handwerker und 
Lehrer entwickelt. Dieser soll dabei helfen, das 
Handwerk aktiv in den Unterricht an den Schu-
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len einzubinden, und auch eine Hilfestellung für 
Betriebe sein, wie sie sich Schülern am besten 
präsentieren können. Das Ziel ist es, durch prakti-
sches Ausprobieren Schüler für das Handwerk zu 
begeistern. Im Saarpfalz-Kreis, dem Regionalver-
band Saarbrücken und dem Landkreis Neunkir-
chen wurden im Rahmen der „Hände hoch fürs 
Handwerk“-Kampagne über 100 Veranstaltun-
gen mit mehr als 80 Partnern mit den Schwer-
punkten Energieeffizienz, erneuerbare Energien, 
Baukultur und Mobilität durchgeführt

Mittelstandsinitiative 
Energiewende und Klimaschutz
Die Mittelstandsinitiative Energiewende und 
Klimaschutz (MIE) zeigt mit ihren Regiona-
len Werkstätten (Umweltzentren) und Trans-
ferpartnern im Handwerk einen bundesweit 
einheitlichen Weg für kleinere und mittlere 
Unternehmen des Handwerks auf, wie Ener-
gieeffizienzmaßnahmen im Betrieb eingeleitet 
und konsequent umgesetzt werden können. 
Koordinierend mit bundesweit sechs weiteren 
Umweltzentren hat unsere HWK eine „Toolbox“ 
mit Energiebuch, gewerkspezifischen Leitfäden 
und einer einheitlichen Beratungssystematik 
für KMU des Handwerks entwickelt. Durch eine 
bundeseinheitliche Beratung soll ein kontinu-
ierlicher Verbesserungsprozess in den Betrie-
ben initiiert und damit zu einer systematischen 
Erfassung und Hebung von Effizienzpotenzialen 
beigetragen werden. Eine dauerhafte Begleitung 
und Beratung der Handwerksbetriebe durch das 
Umweltzentrum ist bei diesem Prozess sicher-
zustellen. Die Instrumente der Toolbox wurden 
in den vergangenen Jahren schrittweise in die 
Beratungsangebote unserer HWK integriert und 
haben sich nicht nur saarland-, sondern auch 
bundesweit als einheitlicher Beratungsstan-
dard für KMU des Handwerks etabliert (siehe 
www.energieeffizienz-handwerk.de). Neue 

Hilfsinstrumente (zum Beispiel Energiebuch-
App, Betriebsentwicklungsfahrplan, Beratungs-
werkzeuge im Bereich Mobilität) werden in den 
kommenden Jahren konzipiert und sukzessive 
in die Beratung integriert, damit die Betriebe 
ihre Energieeffizienz weiter verbessern können. 
Durch Öffentlichkeitsarbeit und Umweltbera-
tung sollen die Betriebe informiert und mithilfe 
vorhandener und noch weiterzuentwickelnder 
Werkzeuge beraten werden. Mit mehr als 130 
Beratungen durch die MIE auf Basis des bun-
desweiten Beratungsstandards für KMU des 
Handwerks konnte das Umweltzentrum einen 
signifikanten Beitrag zu mehr Energieeffizienz 
in unseren Handwerksbetrieben leisten.

Energieeffizienznetzwerke im 
Saarland
Die auf der Grundlage der einheitlichen Syste-
matik von Toolbox und Energiebuch beratenen 
Betriebe sollen sukzessive zu Effizienznetzwer-
ken verschiedener Gewerke zusammengeführt 
werden. Das erste Netzwerk dieser Art wurde 
Anfang 2018 gemeinsam mit dem Landkreis 
Saarlouis und unserer HWK als Netzwerkträger 
etabliert – die fachliche Betreuung und Netz-
werkmoderation übernimmt das Saar-Lor-Lux 
Umweltzentrum. Unsere HWK leistet damit 
einen aktiven Beitrag zur bundesweiten Initia-
tive der 500 Energieeffizienznetzwerke – eine 
Initiative der Bundesregierung und der Wirt-
schaftsverbände, die bis zum Jahr 2020 bis zu 
fünf Millionen Tonnen Treibhausgasemissionen 
einsparen helfen soll. Die Wirtschaftsförderungs-
gesellschaften der Landkreise arbeiten ebenfalls 
am Aufbau von Effizienznetzwerken im Rahmen 
ihrer Klimaschutzkonzepte. Unsere HWK wird 
sich aktiv in diesen Aufbau und die Vernetzung 
einbringen und die Einbindung der regionalen 
Handwerksbetriebe durch Beratung, Fortbildung 
und Öffentlichkeitsarbeit sicherstellen. 



Masterplan Handwerk 2025 59

Projekte wie das „Musterdorf energetische 
Gebäudesanierung“, „Handbuch regionale Bau-
kultur“ oder die Kampagne „Hände hoch fürs 
Handwerk“ sollen nachhaltig implementiert 
und die erzielten Ergebnisse saarlandweit ver-
breitet werden.
Gemeinsam mit der Bundes- und Landesre-
gierung gilt es, geeignete Motivations- und 
Anreizprogramme zu entwickeln, die es für 
Handwerksbetriebe attraktiv machen, Effizienz-
maßnahmen im Betrieb durchzuführen.

Unsere HWK und die Umweltzentren des Hand-
werks setzen sich für eine bundesweit einheitli-
che Entwicklung von Qualifizierungsmodulen 
auf dem Gebiet Energie- und Ressourceneffi-
zienz sowie der erneuerbaren Energien und für 
die aktive Nutzung dieses Angebots durch die 
Handwerksbetriebe ein. Die Aktivitäten sollten 
mit einer Qualitätsoffensive und einer beglei-
tenden Marketingkampagne für das Handwerk 
kombiniert werden. Unsere Handwerkskammer 
unterstützt mit ihrer Öffentlichkeitsarbeit die 
Veröffentlichung eines Branchenbuches „Klima-
schutzhandwerker“, in dem jene Betriebe ver-
zeichnet sind, die an bestimmten Qualifizierungs-
modulen oder mit einer Informationskampagne 
in den Landkreisen wie zum Beispiel „Hände hoch 
fürs Handwerk“ teilgenommen haben.

Im Rahmen der MIE wurde das vom Saar-Lor-Lux 
Umweltzentrum erarbeitete Energiebuch und 
das darauf basierende E-Tool für Handwerksbe-
triebe auf der internationalen Handwerksmesse 
in München der Öffentlichkeit vorgestellt. Mitt-
lerweile beteiligen sich bundesweit 46 Hand-
werkskammern und -verbände sowie weitere 
Partner an der Mittelstandsinitiative Energie-
wende und Klimaschutz und nutzen die hier 
erarbeiteten Beratungsmaterialien; dieses Part-
nernetzwerk wird zukünftig weiter ausgebaut.

Umweltmanagement und 
Nachhaltigkeit
Den Handwerksbetrieben wird durch den 
Gesetzgeber eine immer größere Nachweis-
pflicht auferlegt. KMU-geeignete Energie-
audits oder Managementsysteme wie das 
Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) 
bieten hier ein bewährtes und zielorientiertes 
Verfahren, um einen kontinuierlichen Verbes-
serungsprozess in den Handwerksbetrieben 
anzustoßen und zu begleiten, sowie eine Ver-
netzung mit den Themen der Corporate Social 
Responsibility (CSR) zu ermöglichen. 

Das saarländische Handwerk nimmt bei der 
Einführung von Managementsystemen wie 
dem EMAS eine bundesweite Spitzenpositi-
on ein. Unsere HWK ist von den Vorteilen der 
freiwilligen Anwendung von Managementsys-
temen in Betrieben überzeugt und wird deren 
Einführung durch gezielte Beratung und Moti-
vation der Betriebe fördern. Unsere HWK sieht 
das Saarland als innovativen und zukunftsori-
entierten Unternehmensstandort. Aus diesem 
Grund muss die Einführung von Umweltma-
nagementsystemen wie EMAS auch weiterhin 
durch ein Förderprogramm des Landes beglei-
tet werden.

Von zentraler Bedeutung ist, dass die Nachhal-
tigkeitsstrategie der saarländischen Landesre-
gierung auch die Bedürfnisse des Handwerks 
abbildet. Unsere HWK wird die Landesregie-
rung bei deren Definition aktiv unterstützen.

Umweltpolitische Arbeit
Das Umweltzentrum vertritt die Interessen 
des saarländischen Handwerks in verschiede-
nen politischen Gremien auf EU-, Bundes- und 
Landesebene. 
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Die Großregion Saar-Lor-Lux-Wallonie wird in 
den kommenden Jahren bei der Zusammen-
arbeit des Handwerks an Bedeutung gewin-
nen. Die Handwerkskammern der Großregion 
haben dies bereits vor über 20 Jahren mit der 
Gründung der Saar-Lor-Lux Umweltzentren des 
Handwerks erkannt und nehmen ihre Verant-
wortung bei der Entwicklung einer gemeinsa-
men Perspektive für die Großregion Saar-Lor-
Lux-Wallonie wahr.

Die Kooperationsgemeinschaft der zehn 
Umweltzentren des Handwerks arbeitet seit 
über 20 Jahren auf Bundesebene zusammen. 
Als beratende Institution kooperieren die 
Umweltzentren eng mit dem Zentralverband 
des Deutschen Handwerks (ZDH) und vertre-
ten bundesweit gemeinsam entwickelte und 
abgestimmte Positionen des Handwerks im 
Umwelt- und Klimaschutz, sowohl auf Bundes- 
als auch auf Landesebene (Arbeitskreis Umwelt 
und Energie Rheinland-Pfalz–Saarland). Die 
Umweltzentren gestalten somit aktiv den Bei-
trag des Handwerks in Deutschland zum Gelin-
gen der Energiewende mit.

Unsere HWK setzt sich dafür ein, dass in den 
kommenden Jahren die Themen Umwelt- und 
Klimaschutz sowie Ressourceneffizienz durch 
die Umweltzentren des Handwerks auf EU-, 
Bundes- und Landesebene mit einer einheit-
lichen Vorgehensweise vertreten werden. Um 
diese nachhaltig im Handwerk zu implemen-
tieren, sollen neben der politischen Arbeit mit 
Handwerksbetrieben Projekte initiiert und 
durchgeführt werden. Dies dient dazu, die 
entwickelte politische Position an der Basis 
zu überprüfen, weiterzuentwickeln und einen 
Mehrwert für die Betriebe zu erzeugen. Dazu 
sollen gemeinsame Handlungsfelder, Projekte 
und Dienstleistungen entwickelt werden.
Eine wichtige Plattform für die Zusammenar-
beit der saarländischen Wirtschaft und der Lan-
desregierung ist der „Umweltpakt Saar“, der bis 
2022 verlängert wurde. Unsere HWK wird sich 
auch in den kommenden Jahren hier einbrin-
gen, die Ziele des „Umweltpakts Saar“ mitge-
stalten und sich für dessen Fortentwicklung als 
Kommunikations- und Steuerungsinstrument 
zwischen Politik und Wirtschaft einsetzen. 
Konkret wollen wir uns dafür einsetzen, dass 
weitere Handwerksbetriebe mit besonderen 
Umweltleistungen dem „Umweltpakt Saar“ 
neu beitreten.
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Saar-Lor-Lux Umweltzentrum
Das Umweltzentrum berät KMU des Hand-
werks in allen Umweltfragen und sollte von 
der Landesregierung und der HWK des Saar-
landes weiterhin finanziell unterstützt wer-
den. Landesregierung und HWK erkennen die 
Umweltberatung als integralen Bestandteil zur 
Erreichung der Klimaschutzziele an und sichern 
diese langfristig ab. 
Im Rahmen der HWK-Beratungen und der 
Klimaschutzkonzepte der Landkreise werden 
Energieeffizienznetzwerke aufgebaut. Die 
Organisation und Betreuung dieser Netzwerke 
im Handwerk sowie die Umsetzung von Effizi-
enzmaßnahmen in den Betrieben sollten von 
der Landesregierung durch entsprechende För-
dermaßnahmen für die Handwerksunterneh-
men unterstützt werden.

Ausbau der Mittelstandsinitiative 
Energiewende und Klimaschutz
Die Beratungssystematik der Energieeffizienz-
Toolbox mit Energiebuch sollte als landesweiter 
Standard anerkannt und für kleinere KMU in 
Anwendung gebracht werden. Die saarländische 
Landesregierung flankiert diese Beratung im 
Handwerk durch eine adäquate Förderung der 
Umsetzung von Energieeffizienzmaßnahmen in 
Handwerksbetrieben und wirkt zudem auf Bun-
desebene auf die Verlängerung der Mittelstands-
initiative über das Jahr 2021 hinaus hin.

Qualifizierungs- und 
Kommunikationsoffensive 
Energie- und Ressourceneffizienz 
im Handwerk; Klimaschutz im 
Saarland
Unsere Handwerkskammer wird neue Aus- und 
Fortbildungsformate für die Qualifizierung von 
Handwerksbetrieben entwickeln und anbieten. 
Dies sollte von einer Kommunikationsoffensi-
ve begleitet werden, die vor allem direkt in den 
Landkreisen wirkt. Die Maßnahmen wie Klima-
schutzhandwerker, Netzwerkaufbau im Rah-
men der Klimaschutzkonzepte der Landkreise, 
Kampagne „Hände hoch fürs Handwerk“ sowie 
die Verbreitung der Ergebnisse von Pilotpro-
jekten wie „Musterdorf energetische Gebäu-
desanierung“ sowie das „Handbuch regiona-
le Baukultur“ sind von unserer HWK und der 
Landesregierung finanziell zu unterstützen. 
Dazu gehören auch die Unterstützung bei der 
Umsetzung von Klimafolgenanpassungsnetz-
werken im Saarland und die Finanzierung der 
entwickelten Maßnahmenpakete.

Förderprogramme
Unser Appell: Die saarländische Landesregie-
rung richtet Förderprogramme gezielter auf das 
Handwerk aus und ermöglicht für das Hand-
werk attraktive Förderungen von Umwelt- und 
Klimaschutzmaßnahmen. Die Förderprogram-
me sollten gemeinsam mit unserer HWK und 
dem Umweltzentrum entwickelt werden.

4.2  Appelle
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Umweltmanagementsysteme 
Umweltmanagementsysteme wie EMAS sollen 
im Saarland weiterhin anerkannt und das exis-
tierende Förderprogramm zu ihrer Einführung 
in KMU soll aufrechterhalten werden. CSR wird 
in Handwerksbetrieben zunehmend wichtiger 
und spiegelt sich in der Nachhaltigkeitsstrate-
gie des Saarlandes wider.

Umweltpakt Saar
Eine wichtige Plattform für die Zusammen-
arbeit der saarländischen Wirtschaft mit der 
Landesregierung ist der „Umweltpakt Saar“. 
Unsere HWK wird sich auch in den kommenden 
Jahren dort einbringen, die Ziele des „Umwelt-
pakts Saar“ mitgestalten und sich für dessen 
Fortentwicklung als Kommunikations- und 
Steuerungsinstrument zwischen Politik und 
Wirtschaft einsetzen. Die Landesregierung 
sollte den Umweltpakt als etablierte Struktur 
weiter ausbauen und nutzen.

„Hände hoch fürs Handwerk“ 
stärken
Die Kampagne „Hände hoch fürs Handwerk“ 
soll saarlandweit durchgeführt werden. Hier-
bei fordern wir von der Landesregierung eine 
finanzielle Unterstützung. Gegebenenfalls 
könnte darüber nachgedacht werden, dieses 
Projekt mit der Kampagne „Perspektive Hand-
werk“ zusammenzuführen, um so die zur Ver-
fügung stehenden finanziellen Mittel effizient 
und effektiv einzusetzen. 
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5.  Großregion  
Saar-Lor-Lux-Wallonie, 
Internationale  
Zusammenarbeit

Das Saarland liegt zusammen mit Luxemburg im Herzen der Groß-
region Saar-Lor-Lux-Wallonie. Hier verläuft die Grenze zwischen der 
romanischen Prägung im Westen und der germanischen Prägung im 
Osten der Region. Hier kann Vielfalt als Chance genutzt werden, um 
voneinander zu lernen, sich zu ergänzen und gemeinsam die Heraus-
forderungen wirtschaftlicher sowie politischer Grenzen zu meistern. 
Mit der Verknüpfung verschiedener Märkte und Kulturen wird hier 
ein Europa der Regionen aufgebaut und gelebt. Das Handwerk kann 
in dieser Region seine integrative Kraft entfalten und als Teil des 
europäischen Prozesses wirken.
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Auch weiter entfernte Länder sind für die 
Handwerksunternehmen des Saarlandes 
keine großen Unbekannten: Unsere HWK und 
das Umweltzentrum engagieren sich seit vie-
len Jahren in Projekten der Entwicklungszu-
sammenarbeit mit dem Schwerpunkt Afrika. 
Diese Erfahrungen und Kenntnisse müssen 
für eine positive Entwicklung des Handwerks 
genutzt werden. Die Erschließung neuer Märk-
te, der Aufbau von Sprach- und internationaler 
Kompetenz und nicht zuletzt die Integration 
ausländischer Gründer und Arbeitnehmer 
im Handwerk sind wichtige Bausteine der 
Zukunftssicherung.
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Grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit
Die Handwerkskammern in der Großregion 
auf deutscher, luxemburgischer, französischer 
und belgischer Seite arbeiten seit vielen Jah-
ren erfolgreich zusammen. Mit der Gründung 
des Interregionalen Rates der Handwerkskam-
mern der Großregion (IRH) vor 30 Jahren hat das 
Handwerk die Potenziale einer grenzüberschrei-
tenden Zusammenarbeit erkannt und fördert 
seitdem die Zusammenarbeit. Diese Aktivitäten 
sind auch im Zuge der Frankreich-Strategie der 
Landesregierung zu intensivieren. Dies gilt bei-
spielsweise für die Umsetzung des Abkommens 
zur grenzüberschreitenden Ausbildung. Unse-
re HWK entwickelt mit dem Umweltzentrum 
konkrete Projekte auf dem Gebiet der Energie-
effizienz in der Großregion, die es Handwerks-
betrieben ermöglichen sollen, neue Märkte zu 
erschließen und einen signifikanten Beitrag 
zur Erreichung der Klimaschutzziele zu leisten. 
Die Handwerkskammer des Saarlandes hat, als 
Grenzkammer in der Großregion, diese Potenzi-
ale einer aktiven grenzüberschreitenden Zusam-
menarbeit erkannt und entwickelt eigeninitiativ 
Projekte, wie zum Beispiel das SEECraft-Projekt 
(Supporting Energy Efficiency in the Crafts sec-
tor) für mehr Energieeffizienz im Handwerk, um 
einen Beitrag zur Regionalentwicklung in der 
Großregion zu leisten.

Entwicklungszusammenarbeit 
(Umweltzentrum)
Die internationale Zusammenarbeit wird in 
Zukunft auch mit Blick auf die Erschließung 
neuer Märkte für das saarländische Hand-
werk wichtiger werden. Unsere HWK ist über 
das Umweltzentrum in Projekte im Rahmen 
der Berufsbildungspartnerschaften mit der 

deutschen Wirtschaft (BBP) und dem „Partner 
Afrika“-Programm in Afrika eingebunden, an 
denen neben saarländischen Handwerksun-
ternehmen auch Industriebetriebe wie zum 
Beispiel Villeroy&Boch aktiv beteiligt sind. 
Der Aufbau von Berufsbildungszentren ist ein 
Schwerpunkt der Arbeit, die dazu beitragen 
soll, den Menschen vor Ort neue Perspektiven 
zu geben. In den vergangenen Jahren konn-
ten unsere HWK und das Umweltzentrum 
umfangreiche Kompetenzen im interkulturel-
len Bereich aufbauen und für das saarländi-
sche Handwerk wirtschaftliche Perspektiven 
in neuen Märkten eröffnen.

Das Umweltzentrum arbeitet momentan in den 
Ländern Tunesien, Benin, Côte d’Ivoire und Tan-
sania. Schwerpunkte der Arbeit sind der Aufbau 
von Berufsbildungszentren im Bereich erneu-
erbare Energien und Energieeffizienz sowie die 
Unterstützung der regionalen Handwerkskam-
mern und deren Ausbau zu einer Interessens-
vertretung für das dortige Handwerk. Gerade 
der Aufbau von Bildungsangeboten trägt in 
besonderem Maße zur Fluchtursachenbekämp-
fung in Afrika bei. Darüber hinaus sind die Ein-
bindung saarländischer Handwerksbetriebe in 
die Projekte sowie der Aufbau wirtschaftlicher 
Beziehungen zwischen saarländischen und afri-
kanischen Handwerksbetrieben weitere positive 
Effekte dieser Arbeit. Damit werden internatio-
nale Märkte für das saarländische Handwerk 
erschlossen und gleichzeitig wird die interkul-
turelle Kompetenz unserer Betriebe gestärkt. 
Um dies realisieren zu können, bedarf es für das 
Handwerk maßgeschneiderter Unterstützungs-
angebote. Rechtssicherheit und Investitionssi-
cherheit in den afrikanischen Partnerländern 
sind elementare Voraussetzungen für unsere 
Betriebe, um im Ausland zu investieren.

5.1	  Handlungsfelder und 
Maßnahmen bis 2025
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Grenzüberschreitendes 
Umweltprojekt
Bis 2025 sollte für das Handwerk der Großre-
gion ein gemeinsames grenzüberschreitendes 
Umweltprojekt auf dem Gebiet Energieeffizi-
enz (SEECraft-Projekt) initiiert werden.

Zudem sollte das europäische Umweltmanage-
mentsystem EMAS verstärkt genutzt werden, 
um auch grenzüberschreitend einen systema-
tischen betrieblichen Umweltschutz einzu-
führen und aufrechtzuerhalten. Mit diesem 
Systemansatz könnte ein wirklich nachhaltiger 
Beitrag zur Umweltverbesserung geleistet wer-

den, denn was in EMAS erreicht wird, ist in der 
Regel eine quantifizierbare Umweltleistung, 
die darüber hinaus regelmäßig von externer 
Seite überprüft wird.

Internationale Zusammenarbeit
Die Landesregierung sollte unsere HWK und 
das Umweltzentrum beim Aufbau internati-
onaler Kooperationen zur Durchführung von 
Projekten auf dem Gebiet der Bildungspartner-
schaften mit der deutschen Wirtschaft strate-
gisch unterstützen, um Synergieeffekte für die 
saarländische Wirtschaft zu erzielen.

5.2	 Appelle
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Interview mit Präsident  
Hans Peter Wollseifer:

„Gemeinsam beeinflussen,  
wohin sich Europa entwickelt“
Das „Deutsche Handwerksblatt“ (DHB) sprach mit  
Hans Peter Wollseifer, Präsident des Zentralverbandes  
des Deutschen Handwerks (ZDH), über die Bedeutung  
des Ehrenamts für das Handwerk, die „Rückvermeisterung“ 
und weitere Themen.

Hans Peter Wollseifer
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Das Interview erschien erstmals im „Deutschen 
Handwerksblatt“ (DHB), Regionalausgabe Nr. 9,	
10.	Mai 2019, S. SB 4. Es findet sich auch auf der 
HWK-Homepage: www.hwk-saarland.de.

DHB: Sehr geehrter Herr Präsident Wollseifer, 
warum ist das ehrenamtliche Engagement im 
Handwerk so wichtig?

Wollseifer: Die ehrenamtlich tätigen Menschen 
sind die Herzkammer des Handwerks. Ohne sie 
liefe gar nichts. Mehr als 100.000 Personen 
engagieren sich freiwillig im Handwerk. Allein 
in den Ausschüssen für Meister- und Gesellen-
prüfungen sind 50.000 Handwerkerinnen und 
Handwerker aktiv. Das sind Zahlen, die sich 
sehen lassen können. Und sie belegen einmal 
mehr das Selbstverständnis des Handwerks, 
nicht allein ein Wirtschaftsbereich zu sein, son-
dern eine tragende Gesellschaftsgruppe, die 
Verantwortung übernimmt. Diese engagierten 
Frauen und Männer tragen dazu bei, dass Wis-
sen von einer Generation an die nächste wei-
tergegeben wird und dass sich das Know-how 
weiterentwickelt. Das ist gerade zur Sicherung 
des Fachkräftebedarfs von enormer Bedeu-
tung. Insbesondere bei der Ausbildung zeigt 
sich am deutlichsten, dass über das wirtschaft-
liche Interesse hinausgehendes Engagement 
und die Übernahme sozialer Verantwortung 
immer bedeuten, ein Stück weit mehr als seine 
Pflicht zu tun.

DHB: HWK-Präsident Bernd Wegner wurde mit 
dem Handwerkszeichen in Gold für sein ehren-
amtliches Engagement geehrt. Bernd Wegner 
ist nicht nur Kammerpräsident und Unterneh-
mer, sondern auch Mitglied des saarländischen 
Landtags. Wie wichtig ist es, dass sich Hand-
werker in Parlamenten engagieren?

Wollseifer: Es ist sehr wichtig. Viele Entschei-
dungen, die die Politik trifft, betreffen unsere 
Unternehmerinnen und Unternehmer wie 

auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter. Wir sehen es in dieser Legislaturperiode 
auf bundespolitischer Ebene: Breitbandaus-
bau und digitale Infrastruktur, Wiedereinfüh-
rung der Meisterpflicht, Fachkräfteeinwande-
rungsgesetz, Mindestausbildungsvergütung 
– das sind alles Beispiele für Themen, die uns 
angehen. Auf landes- und kommunalpoliti-
scher Ebene ist das nicht anders. Bundeswirt-
schaftsminister Peter Altmaier hat es neulich 
im Interview völlig richtig gesagt: Im Parlament 
ist das Know-how der Unternehmerinnen und 
Unternehmer gefragt. Es ist wichtig, dass wir 
unseren wirtschaftlichen Sachverstand und 
unser Wissen aus der Praxis in den politischen 
Entscheidungsprozess einbringen. Natürlich 
arbeiten wir im ZDH auch immer wieder mit 
Nachdruck daran, den berechtigten Interessen 
unserer Betriebe Gehör zu verschaffen, so dass 
sie bei politischen Entscheidungen berücksich-
tigt werden. Wenn die Handwerksanliegen 
dann auch von Handwerkern im Parlament 
selbst eingebracht werden können, dann ist 
das natürlich umso besser.

DHB:	Was sind Ihre Erwartungen an die Koaliti-
on in Berlin mit Blick auf die sogenannte „Rück-
vermeisterung“?

Wollseifer: Der Begriff ist ein wenig irrefüh-
rend, denn es geht ja gerade nicht darum, eine 
Rolle rückwärts zu machen und alles einfach 
zurückzudrehen. Uns geht es bei der Wieder-
einführung der Meisterpflicht im Kern darum, 
Fehlentwicklungen, die jetzt 15 Jahre nach der 
Reform erkennbar werden, zum Wohl von Ver-
brauchern, Kunden und der Gesellschaft ins-
gesamt zu korrigieren und in eine Richtung zu 
lenken, die die Zukunft eines qualitativ hoch-
wertigen, ausbildungs- und betriebsnachhal-
tigen Handwerks sicherstellt. Wir sehen jetzt 
die teils gravierenden Folgen der Handwerks-
novelle: Fachkräftemangel, teilweise Qualitäts-
einbußen, damit weniger Verbraucherschutz, 
geringere Bestandsfähigkeit von Betrieben, 
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nicht einlösbare Gewährleistungspflichten. Die 
Große Koalition hat angekündigt, bei der Hand-
werksreform handeln zu wollen. Der Bundesrat 
hat sich klar für unser Anliegen ausgesprochen. 
Nun gilt es, entschlossen zu handeln.

DHB: Die Vollversammlung der HWK hat sich in 
einer Resolution klar zu Europa bekannt. Wohin 
entwickelt sich Ihrer Meinung nach die EU?

Wollseifer: Ihre Frage klingt, als könnten wir 
nur abwarten, wohin sich Europa entwickelt. 
Aber als Zuschauer am Rand zu stehen und 
die Hände in die Tasche zu stecken, ist immer 
das Schlechteste, was man tun kann. Jeder Ein-
zelne von uns und vor allem wir alle gemein-
sam können beeinflussen, wohin sich Europa 
entwickelt. Genau deshalb hat sich das Hand-
werk klar zu Europa bekannt. Jede und jeder 
ist gefragt, zur Wahl zu gehen und nicht den 
europafeindlichen Populisten das Feld zu über-
lassen. Die Europäische Union ist ein einzigar-
tiges Friedens- und Wohlstandsprojekt. Sie ist 
wahrscheinlich die historisch größte Erfolgsge-
schichte, nicht nur auf unserem Kontinent. Wir 
dürfen nicht zulassen, dass diese Geschichte 
ein jähes Ende nimmt.

DHB: Der ZDH setzt sich für Bürokratieabbau 
ein. Was muss sich in diesem Zusammenhang 
ändern?

Wollseifer: Gerade in Zeiten des enormen 
Fachkräftebedarfs ist es wichtig, dass unsere 
Betriebsinhaberinnen und -inhaber ihre kost-
bare Zeit nicht am Schreibtisch vergeuden. Eini-
ge Betriebsinhaber berichten mir, dass sie bis zu 
40 Prozent ihrer Arbeitszeit damit verbringen 
müssen, bürokratische Vorgaben und Doku-
mentationspflichten zu erfüllen. Die Folgen 
sind weitreichend: Kunden warten wochenlang 
auf Termine, und viele in der jungen Generation 
demotiviert das, einen Betrieb zu gründen oder 
zu übernehmen. Dabei hat Deutschland den 
Anspruch, ein Gründerland zu sein. Gleichzeitig 
sehen wir beispielsweise, dass das One-in/One-
out-Verfahren (OIOO) stagniert und dass sich 
beim geplanten Bürokratieentlastungsgesetz 
III nicht viel getan hat. Das passt nicht zusam-
men. Hier muss auf allen Ebenen – EU, Bund, 
Länder und Kommunen – alles getan werden, 
um die Betriebe zu entlasten und ihnen wieder 
mehr Freiräume zu verschaffen.
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1. Infrastruktur und regionale  
 Entwicklung
	 Wichtige	Handlungsfelder	sind

 ó der Einsatz für eine konsequente Weiterentwick-
lung der Infrastruktur,

 ó die Digitalisierung des Handwerks,
 ó die Betriebsberatung in allen Fragen der Digitali-
sierung, 

 ó das Mobilitätsmanagement,
 ó die Regionalentwicklung. 

	 Wir	appellieren	an	die	Landesregierung,
 ó den Breitbandausbau insbesondere im ländli-
chen Raum zu forcieren und die Schaffung einer 
zukunftsfesten digitalen Infrastruktur ehrgeizig 
voranzutreiben, 

 ó das Handwerk stärker in die Regionalentwick-
lungsprozesse einzubeziehen und die Förder-
programme des Landes konsequent auf die 
Umsetzung von Projekten, insbesondere unter 
Beteiligung des Handwerks, auszurichten,

 ó den Ausbau des Beratungsangebots zum Thema 
Mobilität zu unterstützen sowie den Aufbau eines 
Mobilitätsnetzwerkes Saarland voranzutreiben,

 ó die Infrastruktur des Wirtschaftsstandorts (z.B. 
Straßen und Brücken) zu pflegen und weiterzuent-
wickeln,

 ó zusammen mit den Kommunen bei der Flächenpo-
litik die Bedürfnisse des Handwerks zu beachten.

2. Fachkräftesicherung und  
 Qualifizierung
	 Wichtige	Handlungsfelder	sind

 ó die Imagekampagne, um Jugendliche für eine hand-
werkliche Ausbildung zu interessieren, 

 ó die Information von Schülern, Eltern, Lehrern durch 
Schulbesuche, mit Lehrstellen- und Praktikanten-
börsen, Elternabende sowie den Einsatz ehrenamt-
licher Ausbildungslotsen, 

 ó die Ansprache Jugendlicher über soziale Medien,
 ó einen Beitrag dazu zu leisten, dass überholte Rol-
lenbilder bei der Berufswahl über Bord geworfen 
werden und sich Frauen stärker für sogenannte 
Männerberufe interessieren,

 ó die Ansprache von Studienaussteigern an Hoch-
schulen, die nach einer beruflichen Alternative 
suchen,

 ó die Integration von Flüchtlingen in die betriebliche 
Praxis, z.B. durch den Einsatz von Migrationscoa-
ches,

 ó das „Zukunftsprojekt“ Berufsbildungszentrum und 
die Kompetenzzentren im Handwerk,

 ó die Saarländische Meister- und Technikerschule.

	 Wir	appellieren	an	die	Landesregierung,
 ó stets die Gleichwertigkeit von beruflicher und all-
gemeiner Bildung auch durch finanzielle Gleichbe-
handlung zu berücksichtigen,

 ó die Förderung der beruflichen Bildung weiter zu 
stärken,

 ó die Unterstützung und Förderung der Saarlän-
dischen Meister- und Technikerschule weiter 
fortzuführen,

 ó ein im Vergleich zum Studium an einer Hoch-
schule gleichermaßen kostengünstiges Meister-
Bildungsangebot bereitzustellen,

 ó ein Konzept für die Einführung eines landesweiten 
Azubi-Tickets zu entwickeln und gemeinsam mit 
den Kammern zu diskutieren.

3. Unternehmensförderung 
	 Wichtige	Handlungsfelder	sind

 ó die betriebswirtschaftliche und technische Bera-
tung,

 ó die Stärkung des Gründergeistes – die Unterneh-
mensberatung begleitet Gründungsinteressierte 
auf ihrem Weg in die Selbständigkeit,

 ó die Unterstützung bei der Unternehmensnachfol-
ge, 

 ó der Arbeits- und Gesundheitsschutz, um so die 
wirtschaftliche Belastung der Unternehmen, die 
durch krankheitsbedingte Fehlzeiten verursacht 
wird, zu reduzieren,

 ó die Beratungsstelle der HWK für Denkmalpflege, 
Gestaltung, Bauen und Immobilien, 

 ó die Innovations- und Technologieberatung durch die 
Beauftragten für Innovation und Technologie (BIT), 
die für einen Wissenstransfer ins Handwerk sorgen,

Zusammenfassung
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 ó die Außenwirtschafts- und Messeberatung,
 ó die Mitarbeit bei der Beseitigung von Hemmnis-
sen des Binnenmarktes im Rahmen der grenzüber-
schreitenden Zusammenarbeit der Handwerks-
kammern.

	 Wir	appellieren	an	die	Landesregierung,
 ó die finanzielle Förderung der Unternehmensbe-
ratung der HWK mindestens in gleicher Höhe 
fortzuführen,

 ó die Kofinanzierung der Beauftragten für Innova-
tion und Technologie (BIT) sicherzustellen und 
den Förderanteil analog zur Bundesförderung 
aufzustocken,

 ó eine öffentlich zugängliche Normeneinsichtsstel-
le einzurichten und in unser Neubauprojekt zu 
integrieren,

 ó durch kontinuierliche Entbürokratisierung die 
Handwerksunternehmen zu entlasten,

 ó bei möglichen Überlegungen zu Coworking Spaces 
auch an die Bedürfnisse der handwerklichen Grün-
der zu denken.

4. Umwelt, Klimaschutz,  
 Ressourceneffizienz
	 Wichtige	Handlungsfelder	sind

 ó die Tätigkeit des Umweltzentrums, das eine 
neutrale Beratung der Handwerksunternehmen 
ermöglicht, 

 ó die Beratungs- und Informationsdienstleistungen 
in Sachen Umwelt- und Klimaschutz, Energie- und 
Ressourceneffizienz sowie erneuerbare Energien, 

 ó die aktive Beteiligung an der Umsetzung von 
Klimaschutzkonzepten in saarländischen Kommu-
nen und Landkreisen, 

 ó die Mittelstandsinitiative Energiewende und 
Klimaschutz (MIE),

 ó Umweltmanagement und Nachhaltigkeit, z.B. 
durch Energieaudits oder Managementsysteme 
wie das Eco-Management and Audit Scheme 
(EMAS).

	 Wir	appellieren	an	die	Landesregierung,
 ó die Weiterentwicklung des Umweltzentrums mit 
einem neutralen Beratungsangebot sicherzustellen 
und finanziell zu unterstützen,

 ó beim Ausbau und bei der Implementierung der 
Mittelstandsinitiative Energiewende und Klima-
schutz mitzuwirken, 

 ó Förderprogramme gezielter auf das Handwerk 
auszurichten und attraktive Förderungen von 
Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen zu ermög-
lichen,

 ó die Einführung von Umweltmanagementsyste-
men wie EMAS im Saarland weiterhin zu fördern, 

 ó den „Umweltpakt Saar“ als etablierte Struktur 
weiter auszubauen und zu nutzen,

 ó die Kampagne „Hände hoch fürs Handwerk“ finan-
ziell zu unterstützen oder gegebenenfalls mit der 
Kampagne „Perspektive Handwerk“ zusammen-
zuführen.

5. Großregion Saar-Lor-Lux- 
 Wallonie, Internationale  
 Zusammenarbeit
	 Wichtige	Handlungsfelder	sind	

 ó die grenzüberschreitende Zusammenarbeit der 
Handwerkskammern in der Großregion, institutio-
nalisiert im Interregionalen Rat der Handwerkskam-
mern der Großregion (IRH), 

 ó die Entwicklungszusammenarbeit: Die HWK ist 
über das Umweltzentrum in Berufsbildungspartner-
schaftsprojekten mit der deutschen Wirtschaft (BBP) 
in Afrika eingebunden.

	 Wir	appellieren	an	die	Landesregierung,
 ó den Aufbau eines grenzüberschreitenden Umwelt-
projekts auf dem Gebiet Energieeffizienz im Hand-
werk aktiv zu unterstützen,

 ó die Handwerkskammer des Saarlandes beim 
Aufbau internationaler Kooperationen im Rahmen 
von Bildungspartnerschaftsprojekten mit der 
deutschen Wirtschaft aktiver zu unterstützen.
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Das haben wir erreicht

 ó Aus unserem „Zukunftsprojekt“ – der 
Modernisierung unserer Bildungsstätte – 
ist ein „Hier-und-jetzt-Projekt“ gewor-
den. Nachdem unser Raumbedarf von 
den Fördergeldgebern anerkannt wurde, 
konnte nach der Entscheidung unserer 
Vollversammlung, das „Zukunftspro-
jekt“ möglichst am Standort der HWK in 
Alt-Saarbrücken aufzubauen, die Mach-
barkeitsstudie als Grundlage der Stand-
ortdiskussion mit den Fördergeldgebern 
abgeschlossen werden. Die Fördergeldge-
ber Bund und Land stimmten der Umset-
zung unseres Projekts in Alt-Saarbrücken 
auf dem Pingusson-Gelände grundsätzlich 
zu, sodass mit der weiteren Grundlagener-
mittlung für diesen Standort begonnen 
werden konnte. Aktuell werden noch feh-
lende Grundstücksflächen aufgekauft, der 
Architekturwettbewerb wird ausgelobt 
und die Projektsteuerung der Umsetzung 
eingerichtet. Damit sind die Weichen für 
die Projektumsetzung gestellt.

 ó Einführung eines Meisterbonus (1.000 Euro 
für jeden Absolventen einer Meisterprüfung).

 ó Über 690.000 Zugriffe, mehr als 2.000 Follo-
wer und über 500 Kommentare beim YouTu-
be-Kanal „MachDeinDing“ sowie Auszeich-
nung mit dem Marketing Award 2017.

 ó Regelmäßige Positionierung in den Top Ten 
der Zugriffe im bundesweiten Vergleich aller 
Handwerkskammern, die das Lehrstellen-
Radar nutzen, zeitweise sogar Erreichen des 
Spitzenplatzes.

 ó Die künftige Dauer der Förderprojekte „Aus-
bildungs- und Migrationscoach“ beträgt nun 
drei Jahre (statt bisher nur ein Jahr).

 ó Kooperation mit Hochschulen: Bei der Aka-
demie der Saarwirtschaft (ASW) wurde 
im Studiengang Betriebswirtschaft ein 

Vertiefungsfach Handwerksmanagement 
eingerichtet. Mit der htw gibt es einen 
Kooperationsvertrag u.a. zum Studien-
aussteiger-Projekt, zur Beratung von Exis-
tenzgründern, zum Austausch und zur 
Kooperation bei Forschungsprojekten (Digi-
talisierung), zur Kooperation bei der Lehre 
u.v.m.

 ó Integration Geflüchteter: Mit vielen Konzep-
ten und Veranstaltungen („Willkommen im 
Handwerk“, drei Jobbörsen, eine davon mit 
Besuch des Bischofs von Trier, Dr. Stephan 
Ackermann, frühzeitiger Sprachkurs mit 
Praktika in Wadern, Einsatz eines Flücht-
lingsnetzwerkers, Berichterstattung im DHB, 
Beratung von Betrieben u.a. in der Fachstelle 
für berufliche Qualifikationen, Förderprojek-
te Perjuf-H und BOF, u.v.m.) ist es gelungen, 
dass derzeit rund 450 junge Auszubildende 
aus Syrien, Afghanistan, Irak und weiteren 
Herkunftsländern eine Ausbildung im saar-
ländischen Handwerk absolvieren.

 ó Beratung von Studienaussteigern: Seit 2017 
insgesamt 42 Vermittlungen in eine hand-
werkliche Ausbildung, über 100 Beratungen, 
enge Kooperation mit der htw, auch bei Ver-
anstaltungen.

 ó In den vergangenen Jahren konnten wir die 
Anzahl der Einträge der Unternehmen, die 
einen Nachfolger im Handwerk suchen, auf 
ca. 80 erhöhen. In der Folge können durch die 
daraus resultierenden Kontakte mehr Ver-
mittlungen realisiert und damit der Fortbe-
stand saarländischer Handwerksunterneh-
men gesichert werden.

 ó Die Anzahl der Besucher bei Veranstaltun-
gen der Unternehmensberatung lag im ver-
gangenen Jahr bei über 1.000 Teilnehmern.

 ó Jährliche Beratung von mehr als 320 Hand-
werksbetrieben zu den Themen Umwelt- 
und Klimaschutz sowie Durchführung von 
23 Veranstaltungen.

Auf einen Blick – eine Auswahl
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 ó Platzierung der Kampagne „Hände hoch fürs 
Handwerk“ in vier Landkreisen und Durch-
führung von mehr als 100 Veranstaltungen 
mit mehr als 80 Partnern an Schulen, in 
Handwerksbetrieben und auf Baustellen. 
Ausarbeitung des Leitfadens „Handwerk und 
Schule“ zur besseren Information von Hand-
werkern, Schülern und Lehrern.

 ó Erarbeitung von Klimaschutz- und Quar-
tierskonzepten in fünf saarländischen Land-
kreisen und Städten.

 ó Gründung des ersten saarländischen Ener-
gieeffizienznetzwerks im Handwerk.

 ó Koordinierende Rolle bei der bundesweiten 
Umsetzung der Mittelstandsinitiative Ener-
giewende und Klimaschutz mit sechs weite-
ren Handwerkskammern mit der Beratung 
von mehr als 1.500 Handwerksbetrieben, der 
Schulung von 46 Handwerkskammern- und 
Verbänden, der Erarbeitung des Energiebuchs 
als Monitoringinstrument für das Handwerk, 
der Weiterentwicklung des Energiebuchs 
zu einem Online-Tool, der Erarbeitung eines 
Werkzeugkoffers mit Informationsmateriali-
en und Messgeräten, der Betreuung von 70 
Modellbetrieben, der Durchführung von 700 
Veranstaltungen, dem Aufbau eines Web-
Leitfadens „Energieeffizienz im Handwerk“, 
dem Aufbau von Online-Schulungsmodulen 
und Weiterbildungsangeboten.

 ó Ausarbeitung eines Handbuchs zum Thema 
energetische Gebäudesanierung unter 
Berücksichtigung der regionalen Baukultur. 

 ó Betreuung zahlreicher saarländischer Hand-
werksbetriebe bei der Einführung von Umwelt-
managementsystemen (EMAS/ISO 14001).

 ó Engagement bei der Weiterführung des 
saarländischen Umweltpaktes.

 ó Zusammenarbeit der Umweltzentren des 
Handwerks in der Großregion Saar-Lor-Lux-
Wallonie und Weiterentwicklung gemeinsa-
mer Projekte.

 ó Umsetzung von fünf Projekten im Rahmen 
der Entwicklungszusammenarbeit in Tune-
sien, Tansania, Benin, Côte d’Ivoire, Dschibu-
ti. Aufbau von Ausbildungszentren auf dem 
Gebiet der erneuerbaren Energien und der 
Energieeffizienz, Ausstattung der Zentren, 
Ausbildung der Ausbilder. Allein in Benin 
wurden über 1.500 Handwerker ausgebildet.

Hier wollen wir noch nachlegen

 ó Die Modernisierung unserer Bildungsstätte 
bietet die Möglichkeit, unsere bestehenden 
Beratungs-, Organisations- und Schulungs-
konzepte durch Innovationen und Impul-
se weiterzuentwickeln. Der eingesetzte 
Arbeitskreis „Strategie- und Organisati-
onsentwicklung Bildung“ bietet die ent-
sprechende Plattform zur Diskussion und 
Abstimmung neuer Impulse. Wichtig ist, die 
Ergebnisse von Forschungsvorhaben zum 
Einsatz digitaler Medien, zur Digitalisierung 
von Arbeitsprozessen oder die Entwicklungs-
ergebnisse von Innovationen in Produkten 
und Dienstleistungen kennenzulernen, zu 
bewerten und für unseren möglichen Ein-
satz aufzubereiten. Hier sind wir auf eine 
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Zusammenarbeit mit Forschungseinrichtun-
gen, Hochschulen und Instituten aus unse-
rem Umfeld angewiesen und setzen auf die 
Unterstützung insbesondere der saarländi-
schen Kompetenzzentren.

 ó Ausweitung des Meisterbonus um eine Exis-
tenzgründerprämie wie in anderen Bundes-
ländern.

 ó Das Azubi-Ticket ist ein wichtiger Baustein, 
um die Attraktivität der dualen Berufsausbil-
dung zu steigern. Wir fordern in Anlehnung 
an das Semesterticket für Studierende eine 
spürbare Verbesserung der Regelungen im 
ÖPNV für Auszubildende.

 ó Der Anteil der weiblichen Auszubildenden 
im Handwerk liegt weiterhin nur bei etwa 
20 Prozent. Viele davon entfallen auf die 
großen Berufsgruppen Friseur, Fachverkauf 
und Büromanagement. Unser Ziel ist, durch 
Informationskampagnen deutlich mehr 
junge Frauen für eine Ausbildung in techni-
schen Berufen zu gewinnen.

 ó Der Anteil weiblicher Gründungen im saar-
ländischen Handwerk liegt derzeit bei ca. 
40 Prozent, wovon ca. 44 Prozent im Neben-
erwerb gegründet wurden. Wir möchten 
mehr Frauen für die (Voll-)Selbständigkeit 
im Handwerk begeistern. 

 ó SMTS: Wir wollen verstärkt Meisterschüler 
für das Thema Existenzgründung/Unter-
nehmensnachfolge im Handwerk sensibili-
sieren.

 ó Ausbau der Dienstleistungen im Bereich Kli-
maschutz und Nachhaltigkeit.

 ó Weiterführung der Mittelstandsinitiative 
Energiewende und Klimaschutz als wichti-

ger Baustein in der bundesweiten Beratung 
und bei der Umsetzung von Maßnahmen in 
der Handwerkskammer des Saarlandes.

 ó Ausbau der Kooperation zwischen den 
Handwerkskammern in der Großregion und 
Umsetzung eines gemeinsamen Projektes.

 ó Weiterführung der Projekte im Rahmen der 
Entwicklungszusammenarbeit sowie eine 
stärkere Einbindung saarländischer Unter-
nehmen und Betriebe.
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