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Wer etwas erreichen möchte, braucht eine Strategie. Man muss 
sich Ziele setzen, die richtigen Mittel wählen und regelmäßig die 
Zielerreichung überprüfen. Genau das macht unsere Handwerks-
kammer mit dem Masterplan Handwerk 2020. Er ist Maßnahme 
und Teil der Gesamtstrategie unseres Hauses, die acht Handlungs-
felder und rund hundert Maßnahmen umfasst. Und er ist Aus-
druck unseres Selbstverständnisses, das sich mit drei Begriffen 
zusammenfassen lässt: politisch, effizient, nahbar. 

HWK-Präsident Bernd Wegner (5. v.l.) und HWK-
Hauptgeschäftsführer Dr. Arnd Klein-Zirbes (7. 
v.l.) mit den HWK-Vorstandsmitgliedern (v.l.n.r.) 
Bernd Burgard, Michael Christmann, Vizepräsident 
Peter Becker, Vizepräsident Holger Kopp und Karl-
Friedrich Hodapp

Vorwort
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Wir sehen den Masterplan als ein lebendiges 
Dokument an, das stetig angepasst, aktuali-
siert und erweitert wird. Das geschieht mit der 
vorliegenden Fortschreibung, die die Vollver-
sammlung der Handwerkskammer des Saar-
landes am 30. November 2017 einstimmig 
verabschiedet hat.

Der Masterplan ist ein bedeutendes Instru-
ment unserer handwerkspolitischen Arbeit. 
In Gesprächen mit Vertretern aus Politik, Ver-
waltung und Wirtschaft ist er eine wichtige 
Unterstützung, um die Anliegen des Hand-
werks zu verdeutlichen. Auf diese Weise trägt 
er dazu bei, dass das Handwerk noch stärker 
in den Fokus der Aufmerksamkeit von Politik 
und Öffentlichkeit rückt. Die Politik weiß um 
die wichtige Bedeutung des Handwerks für 
das Saarland. Das zeigt sich beispielsweise 
auch im Koalitionsvertrag der saarländischen 

Regierungsparteien von CDU und SPD. Darin 
finden sich zentrale handwerkspolitische 
Themen wieder wie etwa der Meisterbonus 
und ein klares Bekenntnis zur Saarländischen 
Meister- und Technikerschule (SMTS).

Dieser Wertschätzung des Handwerks seitens 
der Politik haben wir bei der Überarbeitung 
unseres Masterplans Rechnung getragen. 
Neben Stimmen zum Koalitionsvertrag wur-
den zwei Interviews eingefügt, die das Deut-
sche Handwerksblatt (DHB) mit der Saar-
ländischen Ministerpräsidentin Annegret 
Kramp-Karrenbauer und der Wirtschaftsmi-
nisterin Anke Rehlinger geführt hat.

Wir danken allen, die an der Fortschreibung 
des Masterplans mitgewirkt haben und 
dazu beitrugen, den Masterplan Handwerk 
zukunftsorientiert weiterzuentwickeln.

Bernd Wegner
Präsident

Dr. Arnd Klein-Zirbes
Hauptgeschäftsführer
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grenzüberschreitende Zusammenarbeit stark.
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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 etwa 
67.000 Menschen1 und ist damit eine starke 
Säule für die Wirtschaftsentwicklung des Lan-
des. Die Handwerksunternehmen sind bereit, 
sich künftigen Herausforderungen zu stellen 
und diese erfolgreich zu bewältigen. Das gilt 
auch für die Handwerkskammer des Saarlan-
des (HWK). Ein sich ständig wandelndes Umfeld 
macht Anpassungen erforderlich. Daher setzt 
unsere HWK einen Strategieprozess um, der 
bereits in eine neue Organisationsstruktur 
gemündet ist und acht Handlungsfelder mit 
rund 100 Maßnahmen umfasst. Dazu gehö-
ren unter anderem der vorliegende Master-
plan, Formate der internen Kommunikation 
und die Neuausrichtung der Bildungsstätten 
(Zukunftsprojekt). Unser Zukunftsprojekt 

wurde neu justiert und Projektbestandteile wie 
Ausstattungen oder Entwicklung von Kompe-
tenzzentren zeitlich priorisiert. So wurde ein 
erster Ausstattungsantrag gestellt und positiv 
begutachtet. Mithilfe dieser von Bund und Land 
geförderten Ausstattungsbeschaffung in Höhe 
von etwa 4,3 Millionen Euro sollen die beste-
henden Räumlichkeiten aufgerüstet und bis 
zum Abschluss des anstehenden Bauprojektes 
in Betrieb gehalten werden. Die Entscheidungs-
grundlagen über den Standort des anstehen-
den Bauprojektes wurden nach der Konzen-
tration auf nur noch wenige Standorte weiter 
ausgebaut. Insbesondere die Diskussion über 
eine Umsetzung am bestehenden Standort 
konnte mit der Stadt Saarbrücken auf Grund-
lage der Ergebnisse eines städtebaulichen 
Wettbewerbes weitergeführt werden. Die Pro-
jektanträge für die Kompetenzzentren Ambi-
ent Assisted Living und Intelligentes Wohnen 
(KomZet AAL/IW) sowie Personal- und Unter-
nehmensführung (KomZet PuU) sollen an die 
bestehenden Räumlichkeiten angepasst und in 
der Umsetzung vorgezogen werden.

1 Eigene Hochrechnung, vorläufig.
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Um als verlässlicher Partner das saarländische 
Handwerk unterstützen, fördern und auf allen 
Ebenen vertreten zu können, definiert der 
vorliegende Masterplan für uns die wichtigs-
ten strategischen Handlungsfelder der nahen 
Zukunft. Er ist keine umfassende Leistungsbe-
schreibung der Tätigkeiten einer HWK, sondern 
skizziert Schwerpunkte, thematische Entwick-
lungslinien und die damit verbundenen Her-
ausforderungen bis zum Jahr 2020. Um zu jus-
tieren, Ziele und Zielerreichung zu überprüfen 
sowie neuen Entwicklungen gerecht zu wer-
den, evaluieren wir diesen Masterplan regel-
mäßig und schreiben ihn fort. Dies geschieht 
mit der nun vorliegenden dritten Auflage des 
Masterplans Handwerk 2020.

Er dient unserer HWK als Richtschnur, um ihre 
vielfältigen Aktivitäten für die Unternehmen 
des Saarlandes für die kommenden Jahre zu 
priorisieren, zu fokussieren und mit Blick auf 
relevante Schwerpunkte miteinander zu ver-
zahnen. Das erfolgt anhand der strategischen 
Handlungsfelder „Infrastruktur und regiona-
le Entwicklung“, „Fachkräftesicherung und 

Qualifizierung“, „Unternehmensförderung“, 
„Umwelt, Klimaschutz und Ressourceneffizi-
enz“ und „Großregion Saar-Lor-Lux-Wallonie, 
Internationale Zusammenarbeit“. Innerhalb 
dieser Schwerpunkte finden sich übergreifende 
Themen wie Diversity, Arbeitsschutz, Corporate 
Social Responsibility (CSR) oder Gesundheits-
management in vielen Maßnahmen wieder, 
auch wenn sie nicht überall explizit genannt 
werden. Sie sind – ebenso wie die Verbindung 
der Interessen von Arbeitgebern und Arbeit-
nehmern – die Basis unseres Handelns.

Das Handwerk zeichnet sich durch ein hohes 
Maß an Verantwortung gegenüber den 
Beschäftigten aus. Die Sozialpartnerschaft ist 
eine 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 Tarifver-
träge spielen bei der Schaffung guter Ausbil-
dungs-, Einkommens- und Arbeitsbedingungen 
eine wichtige Rolle. Die gelebte vertrauensvolle 
Tarifpartnerschaft leistet ihren Beitrag für ein 

Auf die geschlechterspezifi-
sche Sprach-Differenzierung 
mit Verwendung weiblich-
männlicher Doppelformen 
wird in diesem Text aus 
Gründen der Lesbarkeit 
verzichtet. Wo gewohnheits-
mäßig nur die männliche 
Form zum Einsatz kommt, 
sind implizit alle Geschlech-
ter gemeint.
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erfolgreiches Bewältigen der Herausforde-
rungen der Zukunft, vor denen das Handwerk 
steht. Es bedarf durchsetzungsstarker Tarif-
partner auf beiden Seiten: mitgliederstarke 
Gewerkschaften ebenso wie mitgliederstarke 
Innungen. Handwerksbetriebe, die Mitglied 
einer tarifgebundenen Innung sind, gehen mit 
gutem Beispiel voran. Über ihre Innung oder 
ihren Fachverband können die Unternehmen 
auf die tarifpolitischen Aktivitäten Einfluss 
nehmen und damit zu ihrer Wettbewerbsfähig-
keit 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-
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 Interessensverbänden und die Unter-
stützung des Landes schaffen eine Allianz für 
ein langfristig wirtschaftlich starkes Saarland.

Die enorme Bedeutung, die der Wirtschafts-
bereich Handwerk für die wirtschaftliche und 
gesellschaftliche Stabilität unseres Landes 
hat, ist wieder stärker in den Fokus des öffent-
lichen und politischen Interesses gerückt. Das 
zeigt sich darin, dass die HWK ein gefragter 
Ansprechpartner auf der Ebene des Landes 
wie auch der Kommunen ist, so beispielsweise 
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bei den Fragen der beruflichen Integration von 
Flüchtlingen, bei Aspekten des Gründungsge-
schehens oder in allen Fragen der Aus- und Wei-
terbildung im Handwerk bis hin zur wichtigen 
Bedeutung des Meisterbriefs. So ist es möglich, 
aktiv die Belange der Handwerksbetriebe zu 
vertreten. Es ist uns wichtig, ein Bewusstsein 
dafür zu schaffen, dass Aktivitäten zur Stär-
kung des Handwerks auch eine Stärkung des 
Saarlandes bedeuten. Dies haben wir auch vor 
der Landtagswahl mit den Regierungspartei-
en besprochen und setzen diesen Dialog in 
Zukunft fort.

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.

Im Frühjahr dieses Jahres wurde der Saarlän-
dische Landtag neu gewählt. CDU und SPD 
haben sich auf eine gemeinsame Regierungs-
koalition verständigt. Die politisch Verantwort-
lichen haben in Gesprächen bestätigt, dass der 
Masterplan Handwerk 2020 eine gute Unter-
stützung in den Koalitionsverhandlungen war, 
wenn es um die Abstimmungsarbeit hinsicht-
lich der Positionen des Handwerks ging. Im Koa-
litionsvertrag finden sich zentrale handwerks-
politische Themen wie etwa der Meisterbonus 
und ein klares Bekenntnis zur Saarländischen 
Meister- und Technikerschule (SMTS) wieder. 
Dies ist auch ein Erfolg der politischen Arbeit 
der Handwerksorganisation.

Die Partnerschaft mit Politik und anderen 
Wirtschaftsvertretungen setzen wir fort, 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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Auszug aus dem Koalitionsvertrag für die 16. Legislaturperiode des 
Landtages des Saarlandes (2017-2022) zwischen der Christlich 
Demokratischen Union, Landesverband Saar, und der Sozialdemo-
kratischen Partei Deutschlands, Landesverband Saar:

Stimmen zum  
Koalitionsvertrag
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Perspektive Handwerk
Das Handwerk leistet mit seinen 65.000 
Beschäftigten einen wichtigen Beitrag zur 
Innovation und zum Strukturwandel im Saar-
land. Die Stärke der handwerklichen Betriebe 
wollen wir im Rahmen unseres bestehen-
den Instrumentariums der Landesförderung 
sichern, z. B. bei der Unterstützung der Unter-
nehmensnachfolge. 

Meister sind die Stütze des Handwerks. Daher 
wollen die Koalitionspartner bestehende Sti-
pendiensysteme und das Meister-BAföG aus-
bauen, um die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
bei Berufsgängen der „Höheren Berufsbildung“ 

– auch beim Erwerb mehrerer beruflicher Qua-
lifikationen – finanziell zu unterstützen.

An der bis 2020 geregelten Finanzierung der Saar-
ländischen Meister- und Technikerschule halten 
wir bis zum Ende der Legislaturperiode fest.

Um die Perspektiven, die das Handwerk bietet, 
deutlich zu machen, werden wir eine spezielle 
Zuschussregelung („Meisterbonus“) schaffen. 
Die Gleichwertigkeit von beruflicher und akade-
mischer Bildung wird damit noch stärker sichtbar. 
Nicht zuletzt wollen wir hiermit auch die duale 
Berufsausbildung noch attraktiver machen.

»

«Auszug aus: „Für die Zukunft unseres Landes. Solide wirtschaften – mutig gestalten – mehr investieren.“
Koalitionsvertrag für die 16. Legislaturperiode des Landtages des Saarlandes (2017	–	2022), S. 15.
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Bernd Wegner
Präsident der Handwerkskammer des  Saarlandes

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

Michael Peter
Geschäftsführer des Wirtschaftsverbands Holz und Kunststoff Saar e. V.

Der Masterplan ist ein wichtiges Instrument, 
um die Anliegen des Handwerks Politik und 
Öffentlichkeit nahezubringen. Gerade in den 
Gesprächen mit den politisch Verantwortlichen 
ist er eine wichtige Argumentationshilfe. Ganz 
besonders bewährt hat sich unser Masterplan 

als thematische Grundlage bei den Koalitions-
verhandlungen. Wichtige handwerkspolitische 
Themen wurden im Koalitionsvertrag verein-
bart. Beispielhaft sei hier der Meisterbonus 
genannt, der meines Erachtens auch eine Grün-
derprämie enthalten sollte.

Der Koalitionsvertrag beinhaltet wichtige 
Akzente zur Gestaltung der Zukunft eines 
eigenständigen Saarlandes. Ganz besonders 
begrüßen wir, dass der herausragende Beitrag 
des Handwerks zur Gestaltung des Struktur-

wandels durch die Einführung des Meisterbo-
nus gewürdigt und damit ein wichtiger Schritt 
zur Herstellung der Gleichwertigkeit zwischen 
akademischer und beruflicher Bildung unter-
nommen wird.

Es ist erfreulich, dass die Koalitionspartner von 
CDU und SPD in ihrem Vertrag dem Handwerk 
eine Perspektive einräumen, insbesondere 
unter dem Bildungsaspekt. Der Ausbau des 
Meister-BAFöGs ist ebenso positiv zu bewerten 
wie die feste Zusage, bis Ende 2020 die saar-
ländische Meister- und Technikerschule in der 
bisherigen Form zu finanzieren. Angesichts der 

dann einsetzenden Finanzhilfen für das Saar-
land rechnen wir fest damit, dass danach die 
finanzielle Ausstattung für die Meisterschule 
vom Land erst recht weiterhin sichergestellt 
wird. Denn eins ist klar: Das Saarland braucht 
mindestens so sehr Facharbeiter und Meister 
im Handwerk wie Akademiker und eine Meis-
terschule genauso wie eine Uni!

»

»

»

«

«

«

Bernd Wegner
Präsident der Handwerkskammer  
des Saarlandes

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

Michael Peter
Geschäftsführer des Wirtschaftsverbands  
Holz und Kunststoff Saar e. V.
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Hans-Jörg Kleinbauer
Landesinnungsmeister des Bäckerinnungsverbandes Saarland e. V.

Peter Becker
Vizepräsident – Arbeitnehmerseite der Handwerkskammer des Saarlandes

Niklas Burmester
Geschäftsführer des Saarländischen Kraftfahrzeug-Verbands

Ich begrüße den vorliegenden Koalitionsver-
trag für die 16. Legislaturperiode des Landtages 
des Saarlandes (2017-2022) in hohem Maße.
Insbesondere die Absicht, das Handwerk im 
Rahmen des Konzepts: ‚Perspektive Handwerk‘ 

zu unterstützen und zu fördern, findet bei 
unseren Innungsmitgliedern großen Anklang. 
Die Koalition zeigt mit ihrem Ansatz, dass sie 
dem saarländischen Handwerk einen ange-
messenen Stellenwert einzuräumen gedenkt.

Die Arbeitnehmer in der Handwerkskammer 
des Saarlandes begrüßen den geplanten Wie-
dereinstieg in den sozialen Wohnungsbau 
durch die Gründung eines Bündnisses für 
bezahlbares Bauen und Wohnen.
Besonders erfreulich sehen wir das Vorhaben der 
Landesregierung, für einen fairen Wettbewerb 
zu sorgen. Wir verbinden damit die Hoffnung, 
dass insbesondere bei öffentlichen Vergaben ein 
Wettbewerb der Wirtschaftlichkeit und Quali-

tät Einzug hält und ein weiterer Preiskampf auf 
dem Rücken der Belegschaften verhindert wird. 
Insgesamt lässt sich zusammenfassend sagen, 
dass die Regierungsparteien zwar an mehreren 
Stellen des Koalitionsvertrages bemüht waren, 
auch die kleinen und mittleren Unternehmen 
aufzugreifen, bleibt im Resümee aber leider zu 
sagen, dass das Handwerk im aktuellen Regie-
rungsprogramm gegenüber anderen Branchen 
und Themenfeldern abfällt.

Mit einer Feststellung haben die Koalitionäre 
auf jeden Fall recht – Handwerk hat Perspekti-
ve. Auf diese Feststellung kann das Handwerk 
stolz sein – der Masterplan Handwerk 2020 hat 
gewirkt.
Ansonsten bleibt sich die große Koalition mit 
sorgfältig ausgewogenen Gestaltungsansät-

zen treu. Jetzt braucht es Mut zum schnellen 
Handeln mit den richtigen Prioritäten und in 
der richtigen Reihenfolge. Massive Investiti-
onen in die analoge und digitale Infrastruk-
tur und eine dazu notwendige, maximal leis-
tungsfähige Verwaltung sind für uns wichtige 
Schwerpunkte.

»

»

»

«

«

«

Nicklas Burmester
Geschäftsführer des Saarländischen 
Kraftfahrzeug-Verbands

Hans-Jörg Kleinbauer
Landesinnungsmeister des  
Bäckerinnungsverbandes Saarland e. V.

Peter Becker
Vizepräsident – Arbeitnehmerseite der 
Handwerkskammer des Saarlandes
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1.  Infrastruktur und  
regionale Entwicklung

Infrastruktur: Das sind Straßen, Brücken, Bahn- und Schifffahrtsstre-
cken, Flug-Slots, Pipelines und Kabel, Mobil- und Navigationsfunk. 
Ohne funktionierende Infrastruktur läuft im wahrsten Wortsinn 
gar nichts. Erst eine gut ausgebaute und verlässliche Infrastruktur 
erlaubt die im heutigen Wirtschaftsleben notwendige Erreichbarkeit 
und Vernetzung. Leistungsstarke Verbindungen sind eine unerlässli-
che Grundlage 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, wer-
den die zu unserer HWK gehörenden Betriebe 
durch Beratung und Bildung für die Chancen 
der Digitalisierung fit gemacht und über die 
Risiken informiert. Für die Handwerksbetrie-
be gilt es, die Chancen der Digitalisierung zu 
nutzen, um Effizienzgewinne ebenso wie neue 
Wertschöpfungs- und Geschäftsmodelle zu 
realisieren. Der Zugriff und die Nutzung von 
Cloud-Lösungen gehen dabei weit über die 
Betriebsinfrastruktur hinaus und erfordern im 
Land die Bereitstellung einer ausreichenden 
Netzinfrastruktur.
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1.1   Handlungsfelder und  
Maßnahmen bis 2020

Infrastruktur
Leistungsfähigkeit und Verlässlichkeit der 
In frastruktur eines Wirtschaftsstandortes sind 
entscheidende Faktoren dafür, dass die Hand-
werksbetriebe im Saarland ihren wirtschaftli-
chen Erfolg zukunftsfähig gestalten können. 
Unsere HWK bringt sich mit ihrem Sachver-
stand überall dort ein, wo es darum geht, die 
infrastrukturellen Voraussetzungen für ein 
erfolgreiches Wirtschaften der Handwerksun-
ternehmen zu verbessern. Wir machen mit den 
uns zur Verfügung stehenden Mitteln auf die 
Anliegen der Unternehmen und ihrer Beschäf-
tigten in Sachen Infrastruktur aufmerksam 
und stehen unseren Betrieben als zentraler 
Ansprechpartner mit unserem Beratungsan-
gebot zur Seite. Das gilt beispielsweise bei der 
Gewerbeflächenplanung und der Verkehrspo-
litik.
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 
Leistungsfähigkeit einer Region. Hier ist es die 
Aufgabe der öffentlichen Hände, in einem steti-
gen Verbesserungsprozess die Effektivität und 
Effizienz des Verwaltungshandelns zu steigern 
und dafür Sorge zu tragen, dass die erforderli-
chen 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 Einsatz und Vernetzung mithilfe 
digitaler Medien und Speicherlösungen schnel-
ler Aufträge erfasst und im Betrieb kommu-
niziert werden. Betriebs- und Auftragsdaten 
stehen in Echtzeit dort zur Verfügung, wo sie 
gebraucht werden – zur Angebotskalkulation, 
Auftragsplanung oder zur Qualitätssicherung. 
Die effektive Zusammenarbeit im vernetzten 
Betrieb erstreckt sich von der Baustelle bis zur
Buchhaltung ohne Medienbruch. Beispiels-
weise führt die CE-Kennzeichnungspflicht bei 
Bauprodukten zur Einführung einer werksei-
genen Produktionskontrolle (WPK), mit deren 
Hilfe eine Transparenz und Nachvollziehbar-
keit durch entsprechende Dokumentation des 
Materialflusses und der Arbeitsschritte aufge-
baut wird. Hier ist es sinnvoll, die Anforderun-
gen softwareunterstützt abzuarbeiten und die 
Dokumentation teilautomatisiert zu erstellen. 
Zu den Herausforderungen der Digitalisierung 
zählt die sichere Datenerfassung und Daten-
haltung im Betrieb mithilfe externer Speicher-
lösungen und Verschlüsselungswerkzeugen. 
Schließlich verändert die Digitalisierung auch 
die Kommunikation sowohl im Betrieb als auch 
mit den Kunden und schafft neue Möglichkei-
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ten im Bereich der Kundenwerbung und -bin-
dung. So sind positive Bewertungen von Kun-
den in sozialen Netzwerken Werbung für die 
Leistungsfähigkeit des eigenen Betriebs.

Digitalisierung und Ausstattung 
der Ausbildungswerkstätten
Zur Förderung der digitalen Kompetenzen 
unserer Auszubildenden hat der Bund mit 
dem Sonderförderprogramm Digitalisierung 
ein attraktives Förderinstrument für die Aus-
stattung von Ausbildungswerkstätten beim 
Schwerpunkt Digitalisierung geschaffen. Auch 
die handwerklichen Bildungszentren im Saar-
land werden das Sonderförderprogramm Digi-
talisierung nutzen und haben entsprechende 
Förderanträge gestellt oder werden entspre-
chende Förderanträge noch stellen. Unsere 
Handwerkskammer hat ihren Zuwendungsbe-
scheid bereits erhalten und wird die Werkstät-
ten in den Bereichen Augenoptik, Friseur und 
Kosmetik sowie Bäcker und Konditor digital 
aufrüsten.

Mit der Beschaffung digitaler Endgeräte allei-
ne wird der Weg zur digitalen Zukunft aber 
nicht geebnet. Es ist vielmehr notwendig, die 
Digitalisierung in die Maßnahmen der Überbe-
trieblichen Lehrlingsunterweisung (ÜLU) erleb-
bar einzubauen. So muss der Nutzen digitaler 
Werkzeuge oder digitalisierter Arbeitsprozesse 
deutlich werden und die Zugänge zur digitalen 

Arbeitswelt müssen einfach und nachvollzieh-
bar entwickelt und geschult werden. Die digi-
tale Welt kann den handwerklichen Arbeits-
prozess nur dann revolutionieren, wenn der 
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Übergang in diese Welt umfassend und schnell 
umgesetzt wird. Denn zur Digitalisierung 
gehören Steckdosen zur Laptopversorgung 
am Arbeitstisch in den Theorieräumen genau-
so wie entsprechende Schweißgeräte in den 
Werkstätten. Zusätzlich zu diesen Ausstattun-
gen im Rahmen des Sonderförderprogramms 
Digitalisierung war es uns wichtig, ein weiteres 
Ausstattungspaket in Höhe von rund 4,3 Milli-
onen Euro als Vorgriff auf die Neuausrichtung 
unserer Bildungsstätten (Zukunftsprojekt) auf 
den Weg zu bringen. Die Bewilligung unseres 
Ausstattungsvorhabens ist mit Zustellung 
der entsprechenden Zuwendungsbescheide 
bereits erfolgt. Jetzt gilt es, die Modernisierung 
der Ausstattung in den Haushaltsjahren 2018 
und 2019 zu realisieren.
Die Entwicklung der digitalen Kompetenzen 
hat gezeigt, dass das HWK-Bildungszentrum 
grundlegend neu erdacht und modernisiert 
werden muss. Dazu bedarf es auch entspre-
chender Investitionen in die baulichen Anlagen.

Digitalisierungsberatung
Unsere HWK begleitet ihre Betriebe auf dem 
Weg zur Digitalisierung durch Information, 
Beratung und Schaffung von Entscheidungs-
hilfen. Unsere Beauftragten für Innovation 
und Technologie (BIT) zeigen neue Trends 
und bewerten diese aus den Erfahrungen des 
Handwerks. Die Ergebnisse handwerksnaher 
Forschung werden in Informationsveranstal-
tungen interessierten Betrieben zugäng-
lich gemacht. Die individuelle Beratung der 
Betriebe bei der Einführung von Innovationen 
ergänzt die Informationsveranstaltungen und 

konkretisiert die Vorgehensweisen im Betrieb. 
Aktuelle Themen der Digitalisierung sind zum 
Beispiel die Schaffung einer vernetzten IT-
Grundausstattung im Betrieb und die gute 
Sichtbarkeit der betrieblichen Leistungsfähig-
keit im Internet, beispielsweise durch die Nut-
zung der neuen Top Level Domain .saarland.
Um den Mittelstand bei der Bewältigung der 
mit der Digitalisierung einhergehenden Her-
ausforderungen zu unterstützen, ist unsere 
HWK im Gespräch mit der Landesregierung, um 
sogenannte Digitalisierungsberater zu imple-
mentieren. Die genaue Ausgestaltung gilt es in 
den kommenden Monaten zusammen mit der 
Landesregierung und weiteren Partnern abzu-
stimmen. Eine weitere Aufschlussberatung für 
unsere Mitgliedsbetriebe sehen wir als wichti-
ge Aufgabe zur Erhaltung der Wettbewerbsfä-
higkeit der regionalen Handwerksbetriebe. 

Einheitlicher Ansprechpartner 
Saar (EA-Saar)
Der Einheitliche Ansprechpartner Saar (EA-
Saar) wurde auf der Grundlage der Richtlinie 
2006/123/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates über Dienstleistungen im Bin-
nenmarkt („EU-Dienstleistungsrichtlinie“, 
nachfolgend EU-DLR genannt) in Verbindung 
mit dem Gesetz Nr. 1705 über den Einheitli-
chen Ansprechpartner für das Saarland (EA-
Gesetz Saarland) umgesetzt. Inzwischen wurde 
die Laufzeit des Landesgesetzes bis zum 31. 
Dezember 2020 verlängert.

Der EA-Saar, gemeinsame Geschäftsstellen 
angesiedelt bei HWK und IHK, hat die ihm 



Masterplan Handwerk 2020 21

übertragenen Aufgaben von Beginn an vollum-
fänglich erfüllt. Die Fallzahlen liegen 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 Zusammen-
arbeit geprägt. Die Tätigkeit des EA-Saar führte 
von Beginn an zu keinerlei Beanstandung sei-
tens der Dienstleistungserbringer oder Dienst-
leistungsempfänger, es wurde auch in keinem 
einzigen Fall ein Haftungsanspruch gegen den 
EA-Saar gestellt.

Ziel ist es, den Mitgliedsunternehmen von HWK 
und IHK auch über den 31. Dezember 2020 
hinaus die Möglichkeit zu bieten, aus einer 
Hand alle Formalitäten zur Existenzgründung 
abzuwickeln. Flankierend ist dazu notwendig, 
dass von Seiten des Landes die Aktionen des 
Bundes in der EU unterstützt werden, um den 
EA-Saar weiter bekannt zu machen, das bislang 
begrenzte Angebot von Verfahren 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 flä-
chendeckend die Wirtschaftskraft. Das Hand-

werk ist gerade hier ein Garant für Arbeits- und 
Ausbildungsplätze, ein wichtiger regionaler 
Versorger und Zulieferer mit Produkten und 
Dienstleistungen und engagiert sich für die 
aktive Umsetzung der Klimaschutzmaßnah-
men. HWK und Umweltzentrum werden sich 
bei der Ausarbeitung lokaler Entwicklungsstra-
tegien für den ländlichen Raum aktiv beteiligen 
und gemeinsam mit den regionalen Akteuren 
Projekte entwickeln und umsetzen. Die Aktivi-
täten sollen in die Maßnahmen der Landkreise, 
Kommunen und der Landesregierung einbezo-
gen werden, um eine integrierte nachhaltige 
Regionalentwicklung unter Beteiligung des 
Handwerks sicherzustellen und damit den Fol-
gen des demografischen Wandels im Saarland 
entgegenzuwirken sowie aktiv regionale Wirt-
schaftsförderung zu betreiben. Die Ergebnisse 
der Projekte „Unsere Dörfer, fit für die Zukunft“ 
und „Hände hoch fürs Handwerk“ sind mit 
Unterstützung der Landesregierung saarland-
weit 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 Landesre-
gierung sowie der örtlichen Stadt- und Orts-
entwicklung und der Ziele der kommunalen 
Lärmaktionspläne setzt sich das Handwerk 
intensiv mit dem Thema Mobilität auseinan-
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der. Die saarländischen Handwerksbetriebe 
sind bezüglich dieses Themas in mehrfacher 
Hinsicht gefragt. Die Betriebsinhaber müssen 
ihren Mitarbeitern attraktive und kostengüns-
tige Möglichkeiten aufzeigen, wie der Betrieb 
erreicht werden kann. Das Handwerk ist aber 
auch wichtiger regionaler und überregionaler 
Dienstleister, der seine Kunden erreichen muss. 
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.

Das Umweltzentrum unserer HWK arbeitet 
aktiv im Netzwerk Mobilität Saar mit und 
stellt so den Zugang zu den Handwerksbe-
trieben sicher. Es gilt, das Informations- und 
Beratungsangebot zum betrieblichen Mobili-
tätsmanagement im Umweltzentrum weiter 

auszubauen, in Zusammenarbeit mit der Lan-
desregierung über regionale Projekte sowie 
bundesweite Ansätze (Mobilitätsberatung 
der Mittelstands initiative Energiewende und 
Klimaschutz) zu informieren und diese aktiv 
bei ihrer Umsetzung zu unterstützen. Das 
Handwerk schlägt vor, die existierenden Fort-
bildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen im 
Bereich Mobilität gezielt weiterzuentwickeln 
sowie die Ausbildungspotenziale, insbesonde-
re im Kontext des Zukunftsthemas E-Mobilität, 
konsequent zu heben. Dabei kann die aufgrund 
der räumlichen Nähe besonders einfache Ver-
netzung maßgeblicher Akteure aus Industrie, 
Hochschulen und handwerklichen Bildungs-
zentren als besondere Chance im Sinne einer 
beschleunigten Umsetzung innovativer Mobi-
litätskonzepte in nicht akademische Bildungs-
maßnahmen gewertet werden.
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Breitbandausbau
Wie eine Umfrage unserer HWK im Sommer 
2015 gezeigt hat, ist die flächendeckende Ver-
sorgung mit (mobilem) Breitband-Internet ein 
wichtiger Standortfaktor für die Handwerksun-
ternehmen. Auf die Frage, welche Bedeutung 
ein schneller Internetzugang für ihr Unterneh-
men hat, antworteten 58,3 Prozent der befrag-
ten Unternehmen mit „sehr wichtig“ und 34 
Prozent bewerteten es als „wichtig“. 

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. Das Hand-
werk setzt auf mehr Ehrgeiz der Landesregie-
rung bei der Schaffung einer zukunftsfesten 
digitalen Infrastruktur.

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.

1.2  Appelle
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Mobilität
Unsere HWK und das Umweltzentrum regen 
eine Erweiterung ihrer Beratungsangebote mit 
Unterstützung der Landesregierung an. Das 
Thema Mobilität soll durch die HWK unter akti-
ver Beteiligung der Fachverbände gezielt in die 
Aus- und Weiterbildungsaktivitäten einbezogen 
werden. Das erfordert auch eine entsprechende 
Ausstattung der gewerkspezifischen Berufsbil-
dungs- bzw. Kompetenzzentren. Mit Unterstüt-
zung der Landesregierung wird unsere HWK das 
Mobilitätsnetzwerk im Saarland durch Beratung 
und handwerkliche Dienstleistungen planvoll 
unterstützen. In diesem Zusammenhang weist 
die HWK ausdrücklich auf die Bedeutung der 
Unternehmen aus den Branchen Kraftfahrzeug 
und Elektro als Multiplikatoren im direkten Kon-
takt mit den Endverbrauchern hin.

Straßeninfrastruktur
Die Straßeninfrastruktur ist ein wichtiges 
Thema für das Handwerk. Viele Handwerksbe-
triebe mit Lieferverpflichtungen, Baustellen-
verkehr und Kundendiensten sind auf ein gut 
funktionierendes Straßennetz angewiesen. 
Doch leider mehren sich in letzter Zeit die Anzei-
chen dafür, dass die in die Jahre gekommene 
Straßeninfrastruktur dringend einer Sanierung 
bedarf. Eine Umfrage der Handwerkskammer 
des Saarlandes im ersten Quartal 2016 hat 
gezeigt, dass 33,8 Prozent der Handwerksun-
ternehmen den Straßenzustand im Saarland 
mit ausreichend bis mangelhaft beurteilen. 
Nur knapp ein Fünftel der Betriebe (19,3 Pro-
zent) bewertet den Zustand des saarländischen 
Straßennetzes mit gut bis sehr gut. Rund ein 
Viertel (24,5 Prozent) stellen der Beschaf-
fenheit der von ihnen genutzten Straßen ein 
befriedigendes Zeugnis aus. Für insgesamt 44,3 

Prozent hat sich der Zustand der Straßeninfra-
struktur im Saarland in den vergangenen zehn 
Jahren verschlechtert oder ist er sogar deutlich 
schlechter geworden; im Gegensatz hierzu 
nahmen lediglich 13,3 Prozent eine Verbesse-
rung wahr. Auch belegt die Umfrage, dass eine 
ungenügend instand gehaltene Straßeninfra-
struktur den Geschäftsbetrieb negativ beein-
flusst. Ein Drittel (32,5 Prozent) der befragten 
Handwerksbetriebe ist davon überzeugt, dass 
der schlechte Zustand der Straßeninfrastruk-
tur ihre Geschäftstätigkeit beeinträchtigt. Um 
Beeinträchtigungen und Zeitverluste künftig 
zu verringern, fordern die Handwerksbetriebe 
die verstärkte Reparatur und eine insgesamt 
bessere Instandhaltung der bestehenden 
Straßeninfrastruktur; 46,8 Prozent der Betrie-
be sehen hier die vordringlichste Aufgabe der 
Verkehrspolitik. An zweiter Stelle steht mit 35 
Prozent der Abbau von Verkehrsengpässen.

Im Interesse der Wettbewerbsfähigkeit des 
saarländischen Handwerks hat sich die Voll-
versammlung der HWK in einer am 30. Juni 
2016 verabschiedeten Resolution für eine kon-
sequente Stärkung der Verkehrsinfrastruktur 
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 auch die 
Erreichbarkeit des ländlichen Raums und damit 
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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, 
eine „Investitionsoffensive Saar“ zu starten, 
in der auch die Verkehrsinfrastruktur gestärkt 
werden soll. Die Aufstellung einer Prioritäten-
liste und natürlich deren Realisierung sollte in 
Abstimmung mit den Wirtschaftskammern so 
rasch wie möglich in Angriff genommen wer-
den.

Flächenpolitik
Mit Sorge beobachtet unsere HWK, dass auf-
grund enger werdender Siedlungsräume Planer 
und Gemeinden neue Wohnbebauung dichter 
an Gewerbegebiete und damit an vermeintlich 
störende Handwerksunternehmen heranrü-
cken und entsprechende Konflikte provozieren. 
Darüber hinaus wird die Nachfrage nach einem 
ungestörten, ruhigen Wohnen im Grünen stär-
ker. Diese Nachfrage veranlasst Gemeinden 
zunehmend, reine Wohngebiete auszuweisen. 
Die Ausweisung reiner Wohngebiete verschärft 
jedoch das vorgenannte Konfliktpotenzial zwi-
schen Wohn- und gewerblicher Nutzung. Des-
halb konstatiert unsere Handwerkskammer:

 ó Zur Vermeidung von Konfliktpotenzialen, zur 
Sicherung der gewerblichen Wirtschaft und 
damit zur Sicherstellung der Versorgung der 
Ortschaften mit handwerklichen Produkten 
und Dienstleistungen sollte grundsätzlich 
auf weitere Ausweisungen reiner Wohnge-
biete verzichtet werden.

 ó Für Handwerksunternehmen im Allgemei-
nen und für als störend empfundene Hand-
werksunternehmen im Besonderen sollte 
ein konfliktfreies Unternehmensumfeld mit 
Expansionsmöglichkeiten (Erweiterungspo-
tenzial) zur Verfügung stehen.

 ó Bei der Planung neuer Gewerbeflächen soll-
te beachtet werden, dass nicht vornehmlich 
größer parzellierte Flächen – ab 10.000 Qua-
dratmeter oder größer – für eine industriel-
le Nutzung ausgewiesen werden, sondern 
auch kleiner parzellierte Flächen bis 2.000 
Quadratmeter für Handwerksbetriebe.

 ó Im Koalitionsvertrag ist zudem die Weiter-
entwicklung der bestehenden Plattform zur 
Flächenvermarktung zu einem landeswei-
ten, umfassenden Gewerbeflächen- und 
Immobilienkataster als Ziel formuliert.
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„Wichtige Eckpunkte für  
die Zukunft des Saarlandes“ 
Im Gespräch mit dem Deutschen Handwerksblatt (DHB), Ausgabe 
Nr. 11/2017, spricht sich die saarländische Ministerpräsidentin 
Annegret Kramp-Karrenbauer für die Gleichstellung der beruflichen 
mit der akademischen Bildung aus.

Die Ministerpräsidentin des Saarlandes, Annegret Kramp-Karrenbauer
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DHB: Sehr geehrte Frau Ministerpräsidentin, 
herzlichen Glückwunsch zur Wahl zur Minis-
terpräsidentin. Wie zufrieden sind Sie mit der 
Koalitionsvereinbarung?

Kramp-Karrenbauer: Der Koalitionsvertrag 
wurde von den Delegierten beider Parteien fast 
ohne Gegenstimmen angenommen. Das zeigt 
sicherlich, dass es eine gute und ausgewogene 
Vereinbarung geworden ist. Auch persönlich 
bin ich damit zufrieden, denn wir haben sowohl 
den weiterhin notwendigen Konsolidierungs-
pfad festgeschrieben als auch die Investitions-
strategie ab 2020 auf den Weg gebracht. Das 
sind wichtige Eckpunkte für die Zukunft des 
Saarlandes.

DHB: Manch einer meint, es lasse sich im Koa-
litionsvertrag die deutliche Handschrift der 
Gewerkschaften erkennen. So findet sich im 
Vertrag die Aussage wieder, die Einführung 
einer Ausbildungsumlage sei zu prüfen. Wie 
bewerten Sie diese Einschätzung?

Kramp-Karrenbauer: Der Koalitionsvertrag 
ist von vielen Seiten gelobt worden, auch von 
den Wirtschaftskammern und Gewerkschaf-
ten, was mich freut. Die breite Zustimmung ist 
sicherlich auch Ausdruck davon, dass wir bei 
wichtigen Entscheidungen schon in der letzten 
Legislaturperiode den Konsens mit den Betrof-
fenen gesucht haben.

DHB: Haben sich die Hochschulen schon bei 
Ihnen gemeldet, um Ihnen zu danken? In der 
Presse war kaum davon zu lesen, dass sich die 

Hochschulen sehr über 15 Millionen Euro mehr 
freuen. Wie intensiv wurde über diesen Milli-
onenbetrag in den Koalitionsverhandlungen 
diskutiert?

Kramp-Karrenbauer: Wir wissen um die Bedeu-
tung der Hochschulen für das Saarland und 
deshalb war es auch ein Herzensanliegen für 
mich, nach harten Sparanstrengungen an der 
Uni jetzt wieder mehr Spielräume zu ermög-
lichen. Außerdem profitiert von einem star-
ken saarländischen Wissenschafts- und For-
schungsstandort auch das Handwerk. So haben 
wir im Januar ein neues Mittelstandszentrum 
an der htw saar (Hochschule für Technik und 
Wirtschaft) eingerichtet.

DHB: Stichwort: Meisterbonus. Er findet sich 
im Koalitionsvertrag wieder. Er soll ein Schritt 
in Richtung Gleichstellung beruflicher und aka-
demischer Bildung sein und eine weitgehend 
kostenfreie Ausbildung zum Handwerksmeis-
ter ermöglichen. Ab wann können unsere Meis-
ter von morgen mit einer kostenfreien Meister-
ausbildung im Saarland rechnen?

Kramp-Karrenbauer: Für mich sind akademi-
sche und Berufsausbildung gleichwertig. Des-
halb werden wir mit dem Ausbau der bestehen-
den Stipendiensysteme und des Meister-BAföG 
und mit der Einführung einer speziellen 
Zuschussregelung unter dem Stichwort „Meis-
terbonus“ die Attraktivität der dualen Berufs-
ausbildung steigern. Wir planen den Einstieg 
schon zum Haushaltsjahr 2018.
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DHB: Im Saarland ist die Unternehmensgrün-
dungsquote relativ gering. Aktuell rangiert 
unser Bundesland laut KfW-Gründungsmoni-
tor 2016 bundesweit auf dem vorletzten Platz. 
Andere Bundesländer wie Sachsen-Anhalt 
setzen Mittel wie eine Gründungsprämie für 
Handwerksmeister ein, um die Gründungs-
quote zu erhöhen. Unsere Handwerkskammer 
fordert auch bei uns eine solche Prämie als Teil 
des Meisterbonus einzuführen. Ab wann und 
in welcher Höhe kommt die Gründungsprämie 
für Handwerksmeister im Saarland? 

Kramp-Karrenbauer: Es gibt im Saarland 
bereits die Offensive für Gründerinnen und 
Gründer, die auch ein Startkapitalprogramm 
für Firmengründer anbietet. Sicherlich wäre 
eine höhere Unternehmensgründungsquote 
wünschenswert. Darüber hinaus sollten wir 
alles vorbehaltlos prüfen, was helfen kann.

DHB: Das Ziel, zusätzlich Mittel aus dem Län-
derfinanzausgleich ab 2020 überwiegend für 
Investitionen auszugeben, findet größtenteils 
positive Resonanz. Wichtig ist dabei, eine kon-
krete Bestandsaufnahme und einen mittel-
fristigen Investitionsplan zu erstellen. Wie will 
die neue Landesregierung sicherstellen, dass 
hierbei transparent vorgegangen und die Wirt-
schaft aktiv beteiligt wird?

Kramp-Karrenbauer: Wir haben schon in den 
letzten fünf Jahren immer wieder den engen 
Austausch mit den Interessenvertretern von 
Wirtschaft und Gesellschaft, etwa mit den 
Kammern, Verbänden und Gewerkschaften, 

in der Saar-Gemeinschafts-Initiative gesucht. 
Das werden wir auch tun, wenn es um Investi-
tionen in die Zukunft des Landes geht. Letzten 
Endes obliegt es aber der Landesregierung, die 
Schwerpunkte für die Investitionen verant-
wortlich zu setzen.

DHB: Investitionen in die Infrastruktur sind gut. 
Straßen und Brücken müssen in Schuss sein. 
Mindestens genauso wichtig ist die digitale 
Infrastruktur. Wie sieht der Fahrplan der Lan-
desregierung aus, um die ländlichen Regionen 
mit schnellem Internet zu versorgen?

Kramp-Karrenbauer: Aus meinen regelmäßi-
gen Kontakten mit den saarländischen Hand-
werksbetrieben weiß ich um die Bedeutung 
von schnellem Internet für eine erfolgreiche 
„Digitalisierung im Handwerk“. Ein starkes 
„Handwerk 4.0“ kann es ohne den flächende-
ckenden Breitbandausbau im Saarland nicht 
geben. Vom Internet der Dinge abgehängt zu 
sein, würde für viele Betriebe gerade auch im 
ländlichen Raum mittelfristig das Aus bedeu-
ten. Auch deshalb treibt unsere Landesregie-
rung das Thema mit Energie voran. Wir befin-
den uns auf einem sehr guten Weg. Unter den 
Flächenländern im Bund liegen wir derzeit auf 
einem der Spitzenplätze und wollen die Ersten 
sein, die Vollzug melden. Ende 2018 soll es so 
weit sein. Wir haben gerade eine Vereinbarung 
mit den Unternehmen Deutsche Telekom, VSE-
Net und Inexio getroffen, die rund 50 Millionen 
Euro investieren werden, um die verbliebenen 
unterversorgten Gebiete mit schnellem Inter-
net auszustatten. Die konkrete Umsetzung 
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läuft also. Das verschafft unseren Handwerks-
betrieben einen Vorsprung, damit die „Digita-
lisierung der realen Wertschöpfung“ ein Erfolg 
wird. Unser mittelfristiges Ziel ist dann sogar 
der möglichst flächendeckende Zugang zu 
Gigabit-Netzen, die Download- und Upload-
Geschwindigkeiten von 1.000 Megabit pro 
Sekunde bereitstellen.

DHB: Mit Blick auf unsere Nachbarn: Welche 
Wirtschaftspolitik erwarten Sie von der neuen 
französischen Regierung? Kennen Sie Herrn 
Macron persönlich?

Kramp-Karrenbauer: Ich habe Emmanuel Mac-
ron noch als französischen Wirtschaftsminister 
beim Deutsch-Französischen Ministerrat in Metz 
kennengelernt. Sein Bekenntnis zu einem star-
ken und gelebten Europa begrüße ich. Damit ver-
bunden ist die Hoffnung, dass die deutsch-fran-
zösische Zusammenarbeit weiter gestärkt wird. 
Wenn Macron es ernst meint mit mehr Europa, 
dann bieten sich gerade die Grenzregionen für 
erfolgversprechende Projekte an. Das Saarland 
möchte besonders die grenzüberschreitenden 
Kooperationen intensivieren und hofft hier auf 
Unterstützung vom neuen französischen Präsi-
denten. Wir wünschen uns mehr Möglichkeiten, 
weitergehende Formen der Zusammenarbeit 
auf beiden Seiten der Grenze unbürokratisch 
zu testen oder auch Grenzgeschäfte für Händ-
ler und Handwerker zu erleichtern. Ein Thema 
könnten Ausnahmen und Vereinfachungen im 
Rahmen der Entsende-Richtlinie in der Grenzre-
gion sein. Das würde auch vielen saarländischen 
Handwerkern das Leben erleichtern.
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2.  Fachkräftesicherung  
und Qualifizierung

Die demografische Entwicklung im Saarland hat derzeit einen klaren 
Trend: Die Bevölkerung wird im Durchschnitt älter, die Bevölkerungs-
zahl geht allmählich zurück. Diese Entwicklung wird die Sicherung 
des Fachkräftebedarfs für die Handwerksunternehmen in den kom-
menden Jahren weiter erschweren. Immer mehr Handwerksbetriebe 
berichten, dass sie freie Stellen nicht qualifiziert besetzen können, 
bei den Lehrstellen bleiben rund zehn Prozent offen.



Masterplan Handwerk 2020 31

Der Fachkräftemangel im Handwerk gefährdet 
erfolgreiche Unternehmensentwicklungen und 
beeinträchtigt die Wachstumschancen der Regi-
on. Auf zwei Ebenen muss gegengesteuert wer-
den: Zum einen ist die Zahl derjenigen zu stei-
gern, die sich für eine Ausbildung und Tätigkeit 
im Handwerk interessieren, zum anderen muss 
die Qualifikation der Bewerber und der hand-
werklichen Fachkräfte gesichert werden. Für die 
weitere positive Entwicklung des Wirtschafts-
bereichs Handwerk sind daher das Werben um 
Nachwuchskräfte und eine qualitativ hochwer-
tige betriebliche Aus-, Fort- und Weiterbildung 
von entscheidender Bedeutung.
Mit Blick auf die Zuwanderung von Flücht-
lingen leistet das Handwerk einen wichtigen 
Beitrag zur Integration, indem es die Chancen 
aufzeigt, die die duale Berufsausbildung bietet, 
und Hilfestellung bei der Suche nach Praktika 
und Ausbildungsplätzen gibt. Dabei streben wir 
an, den geflüchteten Menschen eine dauerhaf-
te 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 ausreichendes 
Beherrschen der deutschen Sprache. Wenn keine 
sonstigen Defizite vorhanden sind, gibt es kaum 
Argumente gegen eine vollwertige Ausbildung. 
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 zwangsläu-
fig richtig ein. Hier ist noch Aufklärung und Bera-
tung erforderlich, insbesondere weil es in den 
Herkunftsländern kein vergleichbares berufli-
ches 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 Herausforde-
rung ist hierbei die Steigerung der Diversität der 

Beschäftigungsstruktur. Das tradierte Rollenbild 
verhindert oft Karrieren im Handwerk – wie bei-
spielsweise von Frauen in technischen Berufen. 
Dabei sind es meist gar nicht die Betroffenen 
selbst, die das Handwerk als Perspektive ableh-
nen, sondern deren soziales Umfeld. Schüle-
rinnen, die im Rahmen der Berufsorientierung 
beispielsweise das Metallhandwerk interes-
sant finden und in der Familie darüber berich-
ten, müssen dann manchmal erleben, dass 
von Eltern, Verwandten oder Freunden dieser 
Berufswunsch zurückgewiesen wird. Dadurch 
wird einerseits für Frauen die Vielfalt beruflicher 
Karrierewege eingeschränkt und andererseits 
entgehen dem Handwerk so dringend benötig-
te Fachkräfte.
Diversität der Beschäftigungsstruktur meint 
nicht nur die sogenannte „Gender-Thematik“, 
also die Gleichberechtigung von Frauen und 
Männern. Hier geht es auch darum, möglichst 
die vollständige Vielfalt der Gesellschaft auch 
in der Arbeitswelt abzubilden. Eine Karriere im 
Handwerk steht jedem offen, unabhängig von 
Alter, Geschlecht, Religion und anderen Merk-
malen. Es entscheiden alleine das Interesse, das 
Wissen und das Können. Diese Botschaft wollen 
wir noch intensiver kommunizieren.
Im Zuge der Neuausrichtung unserer Organisa-
tionsstruktur haben wir das Bildungsmarketing 
auch personell verstärkt. Zur Verbesserung der 
Ansprache Bildungsinteressierter sind neue Ins-
trumente 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 neue Erfordernisse anzupassen.
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2.1   Handlungsfelder und  
Maßnahmen bis 2020

Die im Folgenden skizzierten Maßnahmen 
sollen bis 2020 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 allgemeinbildenden 
Schulen im Rahmen des neuen Übergangssys-
tems Schule-Beruf werden ausgebaut. Geplant 
ist im Bereich der Berufsorientierung die 
Zusammenarbeit mit deutlich mehr allgemein-
bildenden Schulen (bis zu 30). Wir sprechen ver-
stärkt auch Gymnasien an, um Abiturienten 
den Weg ins Handwerk als eine zielführende 
Alternative zum Studium zu ebnen.

Unterstützung der Imagekampagne
Die seit 2010 laufende bundesweite Image-
kampagne des Handwerks wird von uns grund-
sätzlich weiterhin unterstützt. Unsere HWK 
sowie Innungen und Verbände werden gezielt 
Jugendliche ansprechen, um sie für eine Aus-
bildung im Handwerk zu interessieren. Das Ziel 
ist, dass auch weiterhin jedes Jahr über 2.000 
Jugendliche eine Ausbildung im Handwerk 
beginnen. 

Information für Schüler, Eltern, Lehrer und 
Multiplikatoren
Ehren- und hauptamtliche Mitarbeiter der 
HWK informieren Schüler, Eltern und weitere 

Multiplikatoren (Lehrer, Trainer etc.) bei Schul-
besuchen, auf Elternabenden, bei Messen, in 
Zusammenarbeit mit dem Verein „Arbeits-
leben Wirtschaft, Schule“ (ALWIS) etc. über 
die Chancen und die Bedeutung einer dualen 
Ausbildung im saarländischen Handwerk. Jähr-
lich sind rund 15 dieser Info-Veranstaltungen 
geplant.
Besonders setzen wir auf die neu implemen-
tierten Kommunikationskanäle „Lehrstellen-
radar“ (Internetpräsenz und Smartphone-App 
www.lehrstellen-radar.de) und „Azubi-Hotline“ 
(Telefonnummer zur Beratung 0681	5809	809).
Zukünftig sollen Handwerksunternehmer 
als ehrenamtliche „Ausbildungslotsen“ oder 
„Handwerkerscouts“ (Arbeitstitel) die Bera-
tungen und Informationen in Schulen verstärkt
anbieten. Unsere HWK hat im Saarpfalz-Kreis 
2016 ein Netzwerk von Ausbildungslotsen 
zusammengestellt. Diese Netzwerkarbeit wird 
in den nächsten Jahren auf weitere Landkreise 
ausgeweitet.
2017 sollen zudem im Rahmen einer eigenen 
Veranstaltung, des sogenannten „Lehrerinfo-
tags“, das Thema Fachkräftesicherung disku-
tiert und konkrete Optimierungsmöglichkeiten 
dafür entwickelt werden, wie der Übergang von 
der Schule in eine handwerkliche Ausbildung 
effektiver gestaltet werden kann.

Ansprache Jugendlicher in jugendaffinen 
Medien
Über einen eigenen Social-Media-Kanal unter 
www.youtube.de/MachDeinDing, der Infor-
mations- und Beratungsangebote verknüpft, 
spricht unsere Handwerkskammer Jugendli-
che weiter zielgruppenscharf an. Der Launch im 
Dezember 2016 hat unsere Erwartungen über-
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troffen. Rund 180.000 Zugriffe (Stand: Oktober 
2017) und eine Verdoppelung der Abrufe im 
Lehrstellen-Radar zeigen uns, dass wir auf dem 
richtigen Weg sind. Nun sollen weitere profes-
sionelle Clips das Interesse an einer handwerk-
lichen Ausbildung wecken und die Kontaktauf-
nahme zu sachkundigen Beratern erleichtern. 
Die Dreharbeiten zur zweiten Staffel haben im 
Sommer 2017 begonnen.

Frauen in Männerberufen
Rund 20 Prozent der saarländischen Auszubil-
denden sind weiblich. Junge Frauen wählen 
dabei besonders häufig die Berufe Friseurin 
und Kauffrau für Büromanagement. Erfahrun-
gen in der Berufsorientierung und beim Girls’ 
Day zeigen, dass es nicht unbedingt die jun-
gen Frauen selbst sind, die an alten Rollenbil-
dern festhalten, sondern vor allem ihr soziales 
Umfeld. Daher wollen wir besonders Multipli-
katorinnen ansprechen und gezielte Berufsbe-
ratung für Schülerinnen anbieten, zum Beispiel 
in Workshops für Mädchen nachmittags oder 
in den Ferien.

Mentoren
Das Mentoren-Programm, das gemeinsam mit 
dem Jobcenter Saarbrücken und dem Ministe-
rium für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr 
durchgeführt wird, wird fortgesetzt. Mentoren 
und ein spezieller Migramentor beraten Kun-
den des Jobcenters, die bisher keine Ausbil-
dungsperspektive hatten. Ziel ist es, 30 Bewer-
ber jährlich in Betriebe zu vermitteln.

Ansprache von Neuorientierern
Es gab für Studierende, die sich mit dem Studi-
um schwertun und nach Alternativen suchen, 

bis vor kurzem keine systematische Beratung 
und Anlaufstelle, wenn es um das Handwerk 
als zukünftige berufliche Qualifizierung geht. 
Dabei bestehen oftmals sogar Anrechnungs- 
und Verkürzungsmöglichkeiten, und hand-
werkliche Betriebe sind durchaus offen für 
Studienaussteiger. Durch das Projekt „Vom Hör-
saal zum Handwerk“, das der Europäische Sozi-
alfonds (ESF) und das Bundesministerium für 
Bildung und Forschung (BMBF) fördert, sollen 
nach Alternativen suchende Studierende sowie 
Betriebe gezielt beraten werden. Der besonde-
re Reiz des Projektes besteht darin, dass unsere 
HWK gemeinsam mit allen rheinland-pfälzi-
schen Handwerkskammern Beratungs- und 
Informationsangebote (u. a. in einer Daten-
bank, einzusehen unter www.vomhoersaal-
zumhandwerk.de) entwickeln wird. Das Projekt 
startete 2015 und soll jährlich rund 30 Vermitt-
lungen leisten. Das Projekt wird bis 2020 weiter 
gefördert, sodass wir unsere Beratungsleistung 
auch weiterhin anbieten können.

Vermittlungsprojekte
Die verschiedenen Förderprojekte, wie zum 
Beispiel Mentoren und Migramentoren, sollen 
noch enger verzahnt werden, wobei insbeson-
dere die Projektlaufzeiten länger als das derzeit 
meist übliche eine Jahr sein müssen. Um hier 
noch bessere Erfolge zu erzielen, sind mindes-
tens drei, besser aber fünf Jahre erforderlich. 
In Gesprächen mit dem Ministerium für Wirt-
schaft, Arbeit, Energie und Verkehr sowie der 
Regionaldirektion Rheinland-Pfalz/Saarland 
sollen die Projektinhalte und Laufzeiten ange-
glichen werden, um den administrativen Auf-
wand zu reduzieren.
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Flüchtlinge
Bei der Integration von Flüchtlingen hat sich 
das saarländische Handwerk mit dem Konzept 
„Willkommen im Handwerk“ frühzeitig enga-
giert und ein erstes Maßnahmenpaket vor-
gelegt, das zu einer erfolgreichen Integration 
in unsere Gesellschaft beiträgt. Dazu gehörte 
die Finanzierung eines Sprachkurses über die 
Stiftung Saarländisches Handwerk – Winfried 
E. Frank Stiftung. Unsere HWK hat schon im 
Herbst 2015 mit dem Umweltzentrum, das seit 
vielen Jahren interkulturelle Kompetenzen auf 
dem Gebiet der Entwicklungszusammenar-
beit aufgebaut hat, eine Task-Force eingerich-
tet. Diese bildet eine Schnittstelle zwischen 
Wirtschaft, Landesregierung, weiteren Orga-
nisationen und Flüchtlingen, um geeignete 
Angebote und Maßnahmen zur Integration 
im Handwerk zu entwickeln. Dazu gehören ein 
Beratungsmodul, mit dem bisherige berufliche 
Erfahrungen, Sprachniveau, Kompetenzen und 
Interessen eines jeden Flüchtlings individuell 
erfasst werden können, sowie die Vermittlung 
von Ausbildungs- und Praktikumsplätzen oder 
Beschäftigungsmöglichkeiten im Handwerk. 
Mithilfe der HWK-Berater ist geplant, vorab 
passende Hospitationen zu organisieren. Seit 
September 2016 wird ein „Flüchtlingsnetzwer-
ker“ eingesetzt, der frühzeitig – bereits in der 
Aufnahmestelle – Personen mit handwerkli-
chen Kenntnissen identifiziert und die Land-
kreise und Kommunen bei der Identifikation 
geeigneter Betriebe und der Vermittlung von 
Flüchtlingen unterstützt. Diese sollen durch 
Qualifizierungsmaßnahmen in den Bildungs-
stätten des saarländischen Handwerks ausge-
bildet und so für den Arbeitsmarkt fit gemacht 
werden. Auch für die saarländischen Betrie-
be ist vorgesehen, Fortbildungsmaßnahmen 
anzubieten, um deren interkulturelle Kompe-
tenz zu steigern und sie auf die neuen Arbeit-
nehmer vorzubereiten.
Um Flüchtlinge rascher und vor allem nachhal-
tig in handwerkliche Beschäftigungen zu inte-
grieren, wird die Handwerkskammer gemein-

sam mit der Bundesagentur für Arbeit und den 
Jobcentern passgenaue Qualifizierungsmaß-
nahmen nutzen, die bis zum Jahresende 2017 
entwickelt werden. Bisherige Förderprojekte 
wie „Perspektiven für junge Flüchtlinge im 
Handwerk – Perjuf-H“ oder „Berufsorientierung 
für Flüchtlinge – BOF“ wurden von den poten-
ziellen Teilnehmern nicht im ursprünglich 
erwarteten Umfang nachgefragt. Unsere HWK 
und ihre Partner, wie die Bundesagentur für 
Arbeit sowie die Jobcenter, erarbeiten derzeit 
ein maßgeschneidertes Projekt, das Geflüch-
teten einen raschen Einstieg in die handwerk-
liche Arbeitswelt ermöglicht. Dabei sollen 
entsprechende Vermittlungen beispielsweise 
durch Vorbereitungslehrgänge oder spezifische 
Sprachkurse gezielt unterstützt werden.

Qualifizierung 
Zukunftsprojekt Berufsbildungszentrum
Mit der Entwicklung und Umsetzung des Kom-
petenzzentrums Informations- und Kommuni-
kationstechnik sowie dem – durch den Europä-
ischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) 
geförderten – Aufbau des Kompetenzzentrums 
Metall erreichten die Gebäude der Akademie 
des Handwerks (AdH) und die Gewerbeförde-
rungs- und Technologiezentrale (GTZ) der HWK 
des Saarlandes ihre Grenzen. Eine 2014	durch-
geführte Machbarkeitsstudie zeigt, dass der 
zukünftige gutachterlich geprüfte Raumbedarf 
unseres Bildungszentrums in den aktuellen 
Räumlichkeiten nicht ausreichend umgesetzt 
werden kann.

Die grundsätzliche Zusage einer Bundes- und 
Landesförderung konnte nach entsprechender 
externer Begutachtung der Bedarfsplanung 
und der langfristigen Auslastungsanalyse 
erreicht werden. Somit kann unsere HWK mit 
der Realisierung eines modernen Berufsbil-
dungszentrums als Kompetenzzentrum des 
saarländischen Handwerks starten.
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Kompetenzzentren im Handwerk
Die berufliche Bildung hat sich in den letzten 
Jahren verändert. Während der Schwerpunkt 
unserer früheren Bildungsarbeit auf der Durch-
führung der Überbetrieblichen Lehrlingsunter-
weisung lag, kommen heute in der Fort- und 
Weiterbildung neue Kursangebote hinzu, etwa 
im Bereich der Personal- und Unternehmens-
führung oder in Spezialgebieten wie dem 
altersgerechten Wohnen. Die Formate der Fort- 
und Weiterbildung unterscheiden sich dabei 
sehr deutlich von dem früher in unterschied-
lichen Werkstätten unabhängig voneinander 
durchgeführten Ausbildungsunterricht. Die 
heute übliche handlungsorientierte Wissens-
vermittlung erfordert die Berücksichtigung 
von Prozessabhängigkeiten und Innovationen. 
Die Betriebsorganisation wird heute in einer 
Simulationsumgebung „Musterwerkstatt“ 
erfahrbar. Ebenso müssen Innovationen aufge-
zeigt und die auf ihnen basierende Lösungsent-
wicklung in der konkreten Umsetzung geschult 
werden.
Die Schulungsbasis wird idealerweise durch 
den Aufbau von Kompetenzzentren umgesetzt. 
Aktuelle Schwerpunkte sind für die HWK des 
Saarlandes hier die Themen Ambient Assisted 
Living und Intelligentes Wohnen (KomZet AAL/
IW) sowie Personal- und Unternehmensfüh-
rung (KomZet PuU). Beide Kompetenzzentren 
sollen bereits ab 2019 am aktuellen Bildungs-
standort in der GTZ umgesetzt werden.

Saarländische Meister- und Technikerschule
Eine wichtige Stellschraube bei der Fachkräf-
teversorgung ist die Meister-Qualifikation. 
Hierzu leistet die Saarländische Meister- und 
Technikerschule (SMTS), die 2017 ihr 60-jähri-
ges Jubiläum feiert, einen erheblichen Beitrag.
Die Vereinbarung zur Fortführung der ehema-
ligen Staatlichen Meister- und Technikerschule 
(SMTS) 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 230 Gesellen des Handwerks und Fachar-
beiter aus anderen Wirtschaftsbereichen besu-
chen jährlich die SMTS, um in einem Jahr die 
Vorbereitung zum Meister beziehungsweise in 
zwei Jahren die Vorbereitung zum Techniker zu 
durchlaufen. Die SMTS wird von der Landesin-
nung Saarland Sanitär-, Heizungs- und Klemp-
nertechnik, dem Wirtschaftsverband Holz und 
Kunststoff Saar e. V., der Landesinnung Saarlän-
discher Kraftfahrzeug-Verband und der Maler- 
und Lackiererinnung des Saarlandes gestützt.
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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 müssen 
bei allen Überlegungen, wie die Zukunft des 
Standorts gesichert werden kann, die Belange 
der beruflichen Bildung deutlich berücksichtigt 
werden. Betriebe, überbetriebliche Bildungs-
zentren des Handwerks sowie Berufsschulen 
sind bei Themen wie Standortsicherung, Über-
legungen zum Nahverkehr oder Standortmar-
keting immer miteinzubeziehen.
Die berufliche Bildung beginnt schon früh in 
den allgemeinbildenden Schulen. Das vom 
Bund geförderte „Berufsorientierungspro-
gramm in überbetrieblichen Bildungsstätten 
(BOP)“ unterstützt die Schulen bei der Potenzi-
alanalyse und Darstellung der Berufspraxis. Den 
Schülerinnen und Schülern sowie deren Eltern 
sollen Entscheidungshilfen für die Berufswahl 
gegeben werden, indem die Teilnehmer eige-
ne Fertigkeiten, Interessen und Kompetenzen 
entdecken und bei ihrer späteren Berufswahl 
berücksichtigen können. Die Bundesförderung 
dieses Programms reicht im Flächenland Saar-
land nicht aus, um landesweit den Schulen die 
Teilnahme zu ermöglichen. Die Landesförde-
rung von BOP sollte vor diesem Hintergrund 
entsprechend ausgeweitet werden.

Saarländische Meister- und 
Technikerschule
Die Landesförderung für die SMTS ist zunächst 
befristet bis zum Ende des Schuljahres 

2019/2020. Zur Sicherstellung der Kontinuität 
und der Qualität des Unterrichts der Meis-
ter- und Technikerausbildung in Vollzeitform 
werden 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 unentgeltliche 
Abordnung beruht auf Freiwilligkeit seitens 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 kom-
menden Jahren umso wichtiger, da mit den 
Jungmeistern die entstehende Lücke an Fach- 
und Führungskräften im Handwerk, aber auch 
in anderen Wirtschaftszweigen, wenigstens 
teilweise gedeckt werden kann. Zudem stehen 
rund 2.000 Handwerksbetriebe im Saarland 
zur Übernahme an, und die Bereitschaft zur 
Selbstständigkeit ist unter den Jungmeistern 
erfahrungsgemäß hoch.
Wir begrüßen, dass das Land im aktuell vor-
liegenden Koalitionsvertrag die Vereinbarung 
festgeschrieben hat, an der Finanzierung der 
SMTS bis zum Ende der jetzigen Legislaturpe-
riode festzuhalten. Ziel bleibt die dauerhafte 
Sicherstellung der Förderung dieser wichtigen 
Einrichtung durch das Land. Nur so ist die Wei-
terführung dieser für die Zukunftssicherung 
der Wirtschaft im Saarland so wichtigen Ein-
richtung gewährleistet.
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Flüchtlinge in den Arbeits- und 
Ausbildungsmarkt bringen
Unsere HWK und die Landesregierung unter-
stützen finanziell die Umsetzung der Maß-
nahmen aus dem Konzept „Willkommen im 
Handwerk“, um eine erfolgreiche Integration 
ins Handwerk sicherzustellen.
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.
Es müssen auch weiterhin genügend Sprach-
kurse für Fortgeschrittene angeboten werden, 
um die sprachlichen Kenntnisse zu vertiefen.

Gleichwertigkeit beruflicher und 
allgemeiner Bildung vertreten
Die Gleichwertigkeit beruflicher und allge-
meiner Bildung muss zu einer gelebten Pra-
xis werden. So sollte die Landesregierung bei 
ihren Entscheidungen und öffentlichen Dar-
stellungen berücksichtigen, dass mehr beruf-
lich qualifizierte Gesellen sowie Facharbeiter 
und weniger Akademiker benötigt werden. 
Deshalb sollte auch in Gymnasien im Rahmen 
der Berufsorientierung das Thema handwerk-
liche Ausbildung eine stärkere Rolle als bisher 
spielen. Für Praktika und weitere Maßnahmen 
der Berufsorientierung bietet unsere HWK aus-
drücklich ihre Unterstützung an. Die zustän-
digen Ministerien und partnerschaftlichen 
Organisationen werden gebeten, auf diese 
Möglichkeiten aufmerksam zu machen.

Die Weiterqualifizierungen wie beispielsweise 
der Betriebswirt des Handwerks (BWH) sind 
heute auf dem Niveau eines Masterabschlus-
ses angelegt. Sie erfordern ein entsprechend 
hohes Engagement unserer Teilnehmer, die in 
ihren Abschlussarbeiten sehr vertiefte Kennt-
nisse und Wissen nachweisen müssen. Dies 
sollte gegenüber akademischen Abschlüssen 
nicht weiter diskriminiert werden.

Kein Bildungssystem, weder das berufli-
che noch das akademische, darf besonders 
bevorzugt oder benachteiligt werden. Die Bil-
dungseinrichtungen sind gleich zu behandeln, 
insbesondere in Fragen der personellen und 
finanziellen Ausstattung. Hierzu zählt auch 
eine weitere Förderung der Berufsorientierung 
durch das Land. Die Gleichwertigkeit muss sich 
auch in öffentlichen Förderungen wie Global-
haushalten für Hochschulen und die Bildungs-
stätten des Handwerks niederschlagen. Die 
berufliche Bildung darf nicht niedriger als die 
akademische gefördert werden.

Die Meisterausbildung wird wie das Studium 
an einer Hochschule in der Regel aus den pri-
vaten Mitteln des Studierenden finanziert. 
Die finanzielle Belastung eines angehenden 
Meisters ist gegenüber der akademischen 
Ausbildung jedoch ungleich höher. So führt 
der unterschiedliche finanzielle Aufwand zu 
schlechteren Startvoraussetzungen bei den 
Jungmeisterinnen und Jungmeistern. Diese 
Benachteiligung der beruflichen gegenüber 
der akademischen Bildung wird der wirtschaft-
lichen Bedeutung des Handwerks nicht gerecht 
und muss abgebaut werden. Die Entscheidung 
für oder gegen eine Meisterkarriere im Hand-
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werk darf nicht an den finanziellen Mitteln 
scheitern. Wir fordern die Bereitstellung eines 
im Vergleich zum Studium an einer Hochschule 
gleichermaßen kostengünstigen Meister-Bil-
dungsangebotes. Daher werden wir uns aktiv 
an der Gestaltung des von den Regierungspar-
teien versprochenen Meisterbonus beteiligen 
und konkrete Vorschläge zum Ablauf und zu 
den Details wie Förderhöhe, Anspruchsvoraus-
setzung etc. unterbreiten. Wir orientieren uns 
dabei an bestehenden Programmen, etwa von 
Rheinland-Pfalz oder Bayern.

Zum Thema der Gleichstellung von beruflicher 
mit akademischer Bildung hat die Vollver-
sammlung der Handwerkskammer des Saar-
landes am 8. Juni 2017 folgende Resolution 
einstimmig verabschiedet:

Handwerk stärken:
Gleichwertigkeit von beruflicher Bildung 
und akademischer Bildung gewährleisten

Die Meisterpflicht als Voraussetzung für die 
Selbständigkeit im Handwerk darf nicht wei-
ter aufgeweicht werden. Der Meisterbrief 
ist ein berufsqualifizierender Abschluss, die 
mit der Meisterqualifikation vermittelten 
Kompetenzen sind ein entscheidendes Qua-
litätsmerkmal und eine wesentliche Voraus-
setzung für die langfristige Existenz eines 
Unternehmens. Die Meisterqualifikation ist 
eine zentrale Grundlage für die Ausbildung 
guter Fachkräfte 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 
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Handwerk wird seine Möglichkeiten nutzen, 
für eine Berufsbildung im Handwerk zu wer-
ben und deren Vorzüge darzustellen.

Die zentrale Voraussetzung für alle Anstren-
gungen, die Attraktivität beruflicher Bildung 
zu steigern, ist, dass Gesellschaft, Politik 
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 näher zu kommen, 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 Meisteraus-
bildung verringert. Ergänzt werden sollte 
dieser Meisterbonus, der für den erfolg-
reichen Abschluss einer handwerklichen 
Meisterausbildung gewährt wird, durch 
einen zusätzlichen Zuschuss, den man an 
die Bedingung knüpft, dass ein Handwerks-
betrieb 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 Saarland abzustimmen.

Abbau bürokratischer 
Hemmnisse in der gemeinsamen 
Projektarbeit

Der Bund und das Land unterstützen unsere 
HWK bei Projekten der beruflichen Vermittlung 
und Qualifizierung. Üblich sind Projektlaufzei-
ten von einem Jahr. Dieser Zeithorizont ist aller-
dings zu kurz. Projekten sollte eine Laufzeit mit 
entsprechender Förderung von mindestens drei 
Jahren zugestanden werden.
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„Markenzeichen  
Digital-Kompetenz“
Im Gespräch mit dem Deutschen Handwerksblatt (DHB),  
Ausgabe Nr. 13 & 14/2017, unterstreicht die saarländische 
Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger, dass der Breitbandausbau  
im Saarland vorangeht.

Die Wirtschaftsministerin des Saarlandes, Anke Rehlinger, setzt auf  
zukunftsfähige Rahmenbedingungen für das Handwerk
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DHB: Sehr geehrte Frau Ministerin, welches 
sind die Schwerpunkte Ihres Hauses für die
neue Legislaturperiode?

Rehlinger: Die Themen des Ministeriums spie-
geln sich im Koalitionsvertrag auf mehr als 60 
Seiten wider. Bei der Wirtschaftspolitik wird 
Bewährtes fortgeführt – etwa die weitere Ver-
besserung der wirtschaftsnahen Infrastruktur 
und der Förderprogramme sowie die Grün-
derförderung. Aber es kommt auch viel Neues 
dazu, etwa das „Change Management Center“, 
das wir aufbauen wollen, um Veränderungen in 
der Wirtschaftsstruktur besser steuern zu kön-
nen. Die unterschiedlichsten Aspekte der Digi-
talisierung werden wir anpacken, auch unter 
dem Gesichtspunkt der betrieblichen Weiter-
bildung. Ich hätte gern, dass Digital-Kompetenz 
so etwas wie ein Markenzeichen unseres Lan-
des wird. In der Arbeitsmarktpolitik steht die 
Fachkräftesicherung genauso im Fokus wie die
öffentlich geförderte Beschäftigung für dieje-
nigen mit schlechteren Chancen. Schon bald 
werden wir eine Beratungsstelle für Wanderar-
beiter einrichten, damit diese unseren Arbeits-
markt unter fairen Bedingungen bereichern 
können.
Ein Megathema werden natürlich Investitionen 
sein, von denen die Standortqualität insge-
samt profitiert. Den Planungs- und Genehmi-
gungsvorlauf werden wir schlanker und besser 
machen, damit die Investitionsoffensive mög-
lichst schnell in Gang kommen kann.

DHB: Der Koalitionsvertrag bekennt sich aus-
drücklich zum „Industrieland Saar“. Welche 

Bedeutung messen Sie dem Wirtschaftsbereich 
Handwerk im Saarland bei?

Rehlinger: Das Handwerk hat ein eigenes Kapi-
tel im Vertrag. Die Koalitionsparteien beken-
nen sich zu ihm, und nicht erst in der neuen 
Wahlperiode. Wir sehen im Handwerk eines 
der Standbeine der Saarwirtschaft. Dass es mit 
einem Allzeithoch in das laufende Geschäfts-
jahr gestartet ist, bildet eine gute Basis dafür, 
die Wirtschaftskraft des Landes in den nächs-
ten Jahren zu stärken.
Wir kümmern uns aber auch um die Sorgen, 
von denen das Handwerk berichtet. Zum Bei-
spiel wenn es um geeignete Mitarbeiter und 
Auszubildende geht. Wir werden dafür sorgen, 
dass alte Klischees aus der Welt geschafft wer-
den. Handwerk ist auch High-Tech, das wollen 
wir jungen Menschen vermitteln.
Unsere gemeinsam mit der Handwerkskam-
mer abgestimmten „14 Punkte“ werden seit 
dem letzten Jahr abgearbeitet. Ziel ist es, die 
Rahmenbedingungen des Handwerks im Saar-
land zu verbessern. Existenzgründungen und 
Unternehmensnachfolge, Innovation und Tech-
nologie, Fachkräftesicherung und Infrastruk-
tur – das sind die Themen, die wir zusammen 
mit dem Handwerk angehen.

DHB: Die neue Landesregierung stellt den 
Hochschulen einen zweistelligen zusätzlichen 
Millionenbetrag zur Verfügung. Wie ernst 
nimmt die Landesregierung die häufig formu-
lierte Gleichstellung der beruflichen mit der 
akademischen Bildung?
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Rehlinger: Sehr ernst. Zum beruflichen Erfolg 
führen viele Wege. Das ist der Punkt. Jemand, 
der nach einem guten Schulabschluss eine 
Ausbildung macht und dann seinen Meister-
brief erwirbt, kann ja anschließend auch noch 
studieren und hat am Ende sehr gute Ver-
dienstmöglichkeiten. So durchlässig ist unser 
Bildungssystem heute glücklicherweise. Ich 
werde mich jedenfalls für die duale Ausbildung 
in den nächsten Jahren starkmachen.
Die Anpassung des Meister- oder Aufstiegs-
BAföG war auch ein wichtiger Schritt. Sie hat 
höhere Fördersätze, höhere Zuschussanteile 
und höhere Freibeträge für Meisterschülerin-
nen und -schüler gebracht. Das war ein enorm 
wichtiger Beitrag.
Auch der „Meisterbonus“ gehört in diesen 
Zusammenhang. Weiterbildungschancen dür-
fen nicht an Gebühren scheitern. Dem Minis-
terrat legen wir schon in Kürze ein Eckpunkte-
papier zum Meisterbonus vor. Wir wollen die 
Gleichwertigkeit von allgemeiner und beruf-
licher Bildung voranbringen, die duale Ausbil-
dung attraktiver machen. Ziel: Wer in Zukunft in 
den Handwerksberufen seine Meisterprüfung 
ablegt, soll unbürokratisch eine pauschale Prä-
mie bekommen. Unterschiedliche Varianten 
sind möglich, darüber reden wir noch mit der 
Kammer.
Im Handwerk legen 2017 mehr als 270 
Meister/-innen ihre Prüfung ab. Somit wäre bei 
einer Prämie von 1.000 Euro von Kosten bis zu 
300.000 Euro pro Jahr auszugehen.

DHB: Stichwort Digitalisierung: Es sollen Digi-
talisierungsberater eingesetzt werden. Welche 

konkrete Rolle sollen die Wirtschaftskammern 
dabei spielen?

Rehlinger: Große Unternehmen sind für die 
Digitalisierung gewappnet, kleine und mittlere 
Unternehmen oft noch nicht. Der Unternehmer 
ist meist zugleich noch Personaler und EDV-
Experte. Know-how muss dann nebenbei erar-
beitet werden, dabei wollen wir helfen. Die mit 
der Digitalisierung verbundenen Fragen sind 
akut. Wir brauchen keine grundsätzlichen the-
oretischen Erörterungen mehr, wir brauchen 
praktische Hilfen, strategische Linien.
Wir bauen dazu im Wirtschaftsministerium 
eine Netzwerkstelle Digitalisierung auf. Vorbe-
reitende Gespräche laufen, Start soll 2018 sein.
Es geht unter anderem darum, für die KMU 
mehr Transparenz herzustellen sowie vorhan-
dene Aktivitäten und die künftigen Digitali-
sierungsberater zu koordinieren. Diese Berater 
können sehr nützlich sein. Wir planen, sie direkt 
in den Institutionen anzusiedeln, die die wich-
tigsten Ansprechpartner für die Unternehmen 
sind: Kammern und Wirtschaftsfördergesell-
schaften. Die Digitalisierungsberater haben die 
Aufgabe, zu Fragen rund um das Thema Digi-
talisierung den Unternehmen zur Verfügung 
zu stehen. Ich werde schon in den nächsten 
Wochen die Voraussetzungen dafür schaffen.

DHB: Wann gibt es im Saarland flächendeckend 
ein konkurrenzfähiges, schnelles Internet? Gibt 
es einen konkreten Fahrplan?

Rehlinger: Der Ausbau unserer digitalen 
In frastruktur läuft. Bis Ende 2018 wird es lan-
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desweit schnelles Internet geben. Dann werden 
rund 75.000 Haushalte und Gewerbebetriebe 
in mehr als 200 Ortsteilen leistungsfähige Ver-
bindungen haben. Wir reden jetzt über 50 MBit, 
das ist sicher nicht das Ende der Fahnenstan-
ge, aber es ist eine gute Ausgangsbasis für die 
weitere Entwicklung. Irgendwann müssen wir 
glasfasergestützt möglichst überall im Giga-
bit-Bereich landen. Deshalb ist es richtig, den 
Breitbandausbau jetzt so aufzusetzen, dass die 
Leitungen für den Glasfaservollausbau  genutzt 
werden können.

DHB: Welche Schwerpunkte setzt die neue 
Landesregierung beim Ausbau der Infrastruk-
tur? Welche konkreten Maßnahmen sollen 
schnellstmöglich angegangen werden?

Rehlinger: Vor uns liegt das wohl größte Inves-
titionsprogramm in der Geschichte unseres 
Landes. Neben Breitband steht die Verkehrsin-
frastruktur im Fokus. Da werden wir Prioritäten 
setzen und festlegen, welche Straßen und Brü-
cken wann und in welcher Reihenfolge instand 
gesetzt werden. Ich denke, dass wir diese Agen-
da nach den Sommerferien vorlegen können. 
Für den Straßenbau habe ich eine stärkere 
Kooperation mit der Bauwirtschaft angeregt, 
auch die wird bald kommen. Sie trägt dazu bei, 
das Baustellenmanagement zu verbessern. Die 
Kapazitäten der Firmen sind dabei ein wichti-
ger Faktor. Andererseits können wir unser Land 
auch nicht mit Baustellen zupflastern. Zum 
Baustellenmanagement gehört beispielswei-
se die Prüfung, inwieweit auf Autobahnen und 
anderen Straßen häufiger auch an Wochenen-

den und nachts gearbeitet werden darf oder 
welche zusätzliche Lkw-Fahrt sich am Wochen-
ende genehmigen lässt.

DHB: Die Gründerquote ist im Saarland zu 
gering. Das Saarland rangiert laut KfW Grün-
dungsmonitor 2016 bundesweit auf dem vor-
letzten Platz. Was unternimmt die neue Lan-
desregierung, um hier eine spürbare Besserung 
zu realisieren?

Rehlinger: Die gute Entwicklung auf dem 
Arbeitsmarkt macht sich in ganz Deutschland 
bemerkbar. In so einer Situation wird immer 
weniger gegründet. Das ist bei uns nicht 
anders. Auch die historisch gewachsene Struk-
tur der Saarwirtschaft spielt eine Rolle. Die 
Gründerquote ist also kein irritierendes Signal. 
Der Blick in die Statistiken weist sogar für das 
Gründergeschehen im Saarland eine sehr posi-
tive Entwicklung auf. Nirgends war 2016 der 
Zuwachs bei den freiberuflichen Gründern so 
hoch wie im Saarland. Zugleich sind die Liquida-
tionen um 11 Prozent zurückgegangen.
Das ist ein guter Grund, unvermindert auf 
die Motivationskampagne „Dein Sprung in 
die Selbstständigkeit“ zu setzen. Die Hand-
werkskammer ist dankenswerterweise ein 
sehr aktiver Partner in der Saarland Offensive 
für Gründer. Das Netzwerk hat sich bewährt, 
Informationsveranstaltungen wie die regelmä-
ßigen SOG-Gründer-Shops kommen gut an und 
werden von den meisten Teilnehmern als sehr 
ergiebig eingeschätzt. 
Es kommt mir gar nicht darauf an, eine mög-
lichst hohe absolute Zahl von Gründungen zu 
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erreichen, sondern die Zahl der stabilen Grün-
dungen zu erhöhen. Die Erfahrung lehrt, dass 
eine gezielte Beratung dazu das Ihre immer 
beitragen kann.

DHB: Andere Bundesländer haben neben einem 
Meisterbonus auch eine Gründerprämie für 
Handwerksmeister eingeführt. Sachsen-Anhalt 
z. B. unterstützt handwerkliche Gründer mit 
knapp 10.000 Euro, ohne dass ESF-Mittel dahin-
terstehen, die oft ein kompliziertes Antragsver-
fahren nach sich ziehen. Wann kommt eine sol-
che Gründerprämie im Saarland?

Rehlinger: Es gibt unterschiedliche Denkmo-
delle, die auch im Saarland diskutiert werden. 
Sachsen-Anhalt hat eines davon gewählt. Die 
Erfahrungen damit werden wir uns gemeinsam 
mit der Kammer und unserem SOG-Netzwerk 
genau anschauen. Dann wird man sehen, ob 
und was wir daraus lernen können. Auch in 
einigen anderen Bundesländern gibt es ja 
Prämien, und die Nachfrage ist nicht überall 
so, wie man sie sich vorgestellt hatte. Teilwei-
se sind erhebliche Eigenbeiträge der Gründer 
eine hohe Hürde. Wir haben im Saarland mit 
unserer Saarland Offensive für Gründer schon 
ein beachtliches Instrumentarium. Von ihm 
profitieren auch viele junge Handwerker, sei es 
als Existenzgründer oder als Unternehmens-
nachfolger. Beim SOG-Netzwerktreffen war es 

bereits Thema, wie man bei Beratung und För-
derung auf das Handwerk noch direkter einge-
hen kann. Das wollen wir schon bald erreichen.

DHB: Die Kampagne „Perspektive Handwerk“ 
der Landesregierung hat im vergangenen Jahr 
für Aufsehen gesorgt. Ein Kernelement der 
Kampagne war der 14-Punkte-Plan. Wie geht 
es jetzt weiter?

Rehlinger: Wie vorhin schon angedeutet: Die 
Förderung der beruflichen Erstausbildung und 
der Qualifizierung bleibt für mich zentral. Lan-
desprogramme wie „AnschlussDirekt“, „Ausbil-
dung Jetzt“ oder das Förderprogramm „Kom-
petenz durch Weiterbildung“ helfen ungemein. 
Dazu kommt die Finanzierung der Meister- und 
Technikerschule bis 2022. Das Land übernimmt 
rund ein Drittel der Kosten der überbetriebli-
chen Lehrgänge des Handwerks.
Ich bin sehr froh, dass die Handwerkskammer 
so engagiert mit uns zusammenarbeitet. Ich 
halte das für die Erfolgsformel der Kampagne 
„Perspektive Handwerk“.

DHB: Das Handwerk spielt eine wichtige Rolle 
bei der Umsetzung von Klimaschutzzielen. Das 
gilt sowohl für die Umsetzung von Energieef-
fizienzmaßnahmen beim Kunden als auch für 
Maßnahmen im eigenen Betrieb. Mit welchen 
Instrumenten stellt die Landesregierung die 
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Umsetzung der vorhandenen Klimaschutzkon-
zepte in Landkreisen und Kommunen sicher? 
Wie wird das regionale Handwerk eingebun-
den?

Rehlinger: Mit dem Landesprogramm ZEP kom-
munal kurbeln wir bis 2020 die energetische 
Sanierung in den Landkreisen, Städten und 
Gemeinden an. Die Förderung reicht von der 
Wärmedämmung bis hin zur Umrüstung auf 
hocheffiziente Straßenbeleuchtung. Für das 
Handwerk ist der Klimaschutz ein guter Markt. 
Bisher wurden über 100 Anträge bewilligt mit 
einer Investitionssumme von 25 Millionen Euro. 
Das meiste Geld ist in energetische Sanierungs-
maßnahmen geflossen. 

DHB: Im Koalitionsvertrag ist zu lesen, dass eine 
Steigerung der Energieeffizienz eigene Förder-
programme und Beratungsangebote benötigt. 
Die Förderprogramme von Bund und Land sind 
oft nicht auf die kleinen und mittleren Betriebe 
des Handwerks ausgerichtet und gehen häufig 
am Handwerk vorbei. Wie möchte die neue Lan-
desregierung diese Lücke im Sinne des saarlän-
dischen Handwerks schließen?

Rehlinger: Das Saar-Lor-Lux Umweltzentrum 
hat ein sehr sinnvolles Beratungsinstrument 
entwickelt. Es hilft die Energieeffizienz in 
Handwerksbetrieben zu steigern. Im Saarland 

wurden damit über 5.700 Handwerksbetriebe 
informiert und über 130 Beratungen durch-
geführt. Wir sollten diesen Weg auch nach 
der Pilotphase weitergehen. Daraus soll mit 
unserer Unterstützung ein Energieeffizienz-
netzwerk werden. Dann hätten wir ein weite-
res Angebot neben der Umweltberatung der 
Handwerkskammer.
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3. Unternehmensförderung

Die Unternehmensberatung unserer HWK berät, unterstützt und 
fördert Unternehmen bei einer Vielzahl von Themen. Sie ist eine 
wichtige Anlaufstation für Handwerksbetriebe in allen Feldern der 
betrieblichen Entwicklung – sei es bei der Gründung, bei betriebs-
wirtschaftlichen Fragestellungen, bei Fragen der Unternehmens-
sicherung, Themen wie Innovation und Technologie oder Umwelt- 
und Energieeffizienz sowie im Zuge der Betriebsnachfolge.

Neben den betrieblichen Aktivitäten innerhalb des Saarlandes 
spielt bei den Handwerkern auch das angrenzende Ausland eine 
be deutende Rolle. Die grenzüberschreitenden Aktivitäten sind 
für viele  regional ansässige Betriebe von hoher wirtschaftlicher 
 Bedeutung und spiegeln sich jetzt und künftig entsprechend in der 
HWK-Unternehmensförderung 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 Busi-
nessplanes inklusive Planrechnung über die 
Erledigung aller notwendigen Formalitäten bis 
hin zur Planung der zukünftigen betrieblichen 
Ausrichtung und vielem mehr.
In einem Wirtschaftsumfeld, das immer grö-
ßere Anforderungen an Unternehmer – gerade 
und insbesondere an Kleinunternehmer – stellt, 
ist eine externe Unterstützung für den Unter-
nehmer unerlässlich. Manch ein Gründungsin-
teressierter lässt sich von den Anforderungen 
bereits in einem frühen Stadium abschrecken 
und nimmt Abstand vom Schritt in die wirt-
schaftliche Selbstständigkeit. Unsere HWK 
wirkt dem entgegen und informiert im Rah-
men von Informationsveranstaltungen, berät 
in über 300 Einzelgesprächen pro Jahr und 
unterstützt in Kooperation mit Partnern wie 
Banken und Steuerberatern Gründungswilli-
ge mit konkreten Beratungsangeboten bei der 
Umsetzung ihres Vorhabens. Hierbei werden 
auch bestimmte Zielgruppen, wie beispielswei-
se Frauen, gezielt adressiert und unterschiedli-
che Gründungsformen angesprochen. Das alles 
geschieht in dem Bewusstsein, dass Gründun-
gen wichtige Antriebsmotoren eines gesunden 
Wirtschaftsumfeldes sind und deshalb einer 
besonderen Aufmerksamkeit bedürfen.

Betriebswirtschaftliche und technische 
 Beratung
Der Wirtschaftsbereich Handwerk wird durch 
die kostenfreien betriebswirtschaftlichen 
Beratungsleistungen der Handwerkskammer 

zusätzlich gestärkt. Kleine Handwerksunter-
nehmen verfügen in der Regel nicht über Spezi-
alabteilungen, somit liegt der vollständige Ver-
antwortungsbereich inklusive aller vielfältigen 
Themenstellungen alleine beim Inhaber. Um 
hier über die Erfüllung wachsender rechtlicher 
Anforderungen hinaus wirtschaftlich erfolg-
reich tätig zu sein, berät unsere HWK auch 
zukünftig intensiv in betriebswirtschaftlichen 
Fragestellungen vor Ort in den Betrieben. Ins-
gesamt unterstützt die HWK-Unternehmens-
beratung in rund 800 Intensivberatungen pro 
Jahr bei Themen wie Finanzierung, Investition, 
Unternehmensführung, Kalkulation, Organisa-
tion oder Marketing. Technischen Beratungs-
themen wie Arbeitssicherheit, Qualitätsma-
nagement, Energieberatung, Betriebsplanung 
und barrierefreies Bauen kommt ebenfalls eine 
immer wichtigere Bedeutung zu.

Unternehmensnachfolge und Generations-
wechsel
In vielen mittelständischen Unternehmen 
im Saarland ist der Generationswechsel ein 
aktuelles Thema, das auch unsere HWK in den 
kommenden 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 bestehen-
der Unternehmen und damit die Sicherung von 
Arbeitsplätzen, Innovationspotenzial und Wirt-
schaftskraft von besonderer Bedeutung. Eine 
Unternehmensübergabe bzw. -übernahme ist 
meistens ein komplexer Vorgang, der sich nur 
mithilfe von Experten richtig beurteilen und 
realisieren lässt. Daher unterstützt die Unter-
nehmensberatung kostenfrei Handwerksbe-
triebe mittels Intensivberatungen. Daneben 
werden jährlich Veranstaltungen zur Sensibi-

3.1   Handlungsfelder und  
Maßnahmen bis 2020
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lisierung für das Thema „Nachfolge“ durchge-
führt. Die Unternehmensbörse, eine Online-
Plattform, in der sowohl Übergeber als auch 
interessierte Unternehmer inserieren können, 
wird in Zukunft an Bedeutung gewinnen. Auf-
grund der demografischen Entwicklung und 
der sich verschärfenden Fachkräftesituation 
wird es immer schwieriger, einen geeigneten 
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 
unternehmerisches Risiko. 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 dieses komplexen, 
anspruchsvollen und vielfältigen Themas in der 
täglichen Praxis begegnen und die Betriebe bei 
der Umsetzung unterstützen.

Barrierefreiheit und Generationenfreundlich-
keit
Die demografische Entwicklung sowie zuneh-
mende individuelle Ansprüche an Wohnungen 
führen zu einem wachsenden Bedarf an barri-
erearmen Wohnungen. Um Wohnungen oder 
Häuser barrierefrei zu gestalten, sind fach-
männische und kompetente Beratung sowie 
Ausführung durch das Handwerk gefragt. 
Handwerksunternehmer müssen in diesem 

Segment des Bauens als anerkannte Experten 
weiter etabliert werden. Unsere HWK unter-
stützt mit ihrer Beratungsstelle für Denkmal-
pflege, Gestaltung und barrierefreies Bauen 
kostenfrei ihre Mitglieder bei Fragen des seni-
orengerechten 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 
der 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 kooperie-
ren im Rahmen von Projekten mit Hochschul- 
und Forschungseinrichtungen. Durch gezielte 
Information, Schulung und Beratung sowie 
Kontaktvermittlung und projektbegleitende 
Hilfestellungen werden die BIT zunehmend 
einen wichtigen Beitrag zur technologischen 
Weiterentwicklung des Handwerks leisten.
Angesichts des Wandels hin zur digitalisier-
ten Wirtschaft mit steigender Bedeutung 
technologienaher Fragestellungen durch die 
Unternehmen ist zu erwarten, dass die Bera-
tungsleistungen in diesem Segment in den 
kommenden Jahren verstärkt in Anspruch 
genommen werden.

Umwelt- und Klimaschutz-Beratung
Das Umweltzentrum bietet Handwerksun-
ternehmen eine kostenfreie Erstberatung 
zu unterschiedlichen Fragestellungen des 
Umweltschutzes. Vor dem Hintergrund der 
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Nachhaltigkeit und auch mit Blick auf mögliche 
Kosteneinsparungspotenziale in den Betrie-
ben werden Beratungsthemen wie Abfallent-
sorgung (Nachweisführung), Gewässerschutz 
(Lagerung), Umgang mit Gefahrstoffen (Ein-
satz, Entsorgung) und Möglichkeiten der Ener-
gieeinsparung in Zukunft noch bedeutsamer. 
Die Effizienzpotenziale werden den Betrieben 
mittels Informationsveranstaltungen, gezielter 
Öffentlichkeitsarbeit und persönlicher Bera-
tung auch in Zukunft vermittelt und handhab-
bar dargestellt.

Grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit
Außenwirtschafts- und Messeberatung
In einem Wirtschaftsumfeld, das zunehmend 
international ausgerichtet ist, lohnt es sich 
auch für Handwerksbetriebe, über Chancen in 
neuen Märkten nachzudenken. Aufgrund der 
geografischen Lage des Saarlandes – der Grenz-
nähe zu den Nachbarländern – ist ein Großteil 
der kleinen und mittleren Handwerksbetrie-
be auch über die Landesgrenzen hinaus wirt-
schaftlich aktiv. Die meisten außenwirtschaft-
lichen Aktivitäten beziehen sich bislang auf die 
Großregion Saar-Lor-Lux-Wallonie.
Unsere HWK unterstützt die Handwerksun-
ternehmen beratend bei ihrem Vorhaben, dort 
wie auch auf anderen europäischen 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 in die jeweiligen 
Länder – vielfach mit daraus resultierenden 
erfolgreichen Abschlüssen von Kooperations-
vereinbarungen.
Messen und Kongresse sind für saarländische 
Handwerksunternehmen wichtige Schaufens-

ter zur Präsentation ihrer Leistungsfähigkeit. 
Die Landesregierung hat in ihrem Koalitions-
vertrag auf die Neupositionierung der Lan-
deshauptstadt Saarbrücken als überregional 
bedeutender Messe- und Kongressstandort 
hingewiesen. Die Handwerkskammer begrüßt 
dies und unterstützt ihre Betriebe im Messewe-
sen beispielsweise auch durch die Mitorgani-
sation und -ausrichtung der „Haus und Garten 
Messe Saar“, die 2017 erfolgreich angelaufen 
ist.

Beseitigung von Hindernissen des Binnen-
marktes
Der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit 
zwischen den Handwerkskammern kommt 
eine immer größere Bedeutung zu, die Koope-
ration der Grenzregion wird beständig intensi-
viert und verbessert. Der Interregionale Rat der 
Handwerkskammern (IRH) als Gesamtvertre-
tung der Interessen der Handwerkskammern 
der Großregion spielt hier eine besondere Rolle. 
Bei Themen, die für das Handwerk der Großre-
gion von Bedeutung sind, ist der IRH das ideale 
Instrument, um gemeinsam Stellung zu bezie-
hen und Lösungen zu erzielen. Es ist unerläss-
lich, zur Beseitigung von Markthindernissen 
gemeinsam mit einer Sprache zu sprechen. 
Ein fortwährendes Engagement zur Erleich-
terung grenzüberschreitender Aktivitäten ist 
das angestrebte Ziel. Dieser Weg soll weiter 
beschritten werden.

Grenzüberschreitende Ausbildung und 
Beschäftigung
Das Abkommen zur grenzüberschreitenden 
Ausbildung war ein richtiger Schritt, um auch 
auf die Vorteile einer Grenzregion aufmerksam 
zu machen. Wir können noch mehr Interessen-
ten für eine grenzüberschreitende Beschäfti-
gung finden, wenn wir die bereits vorhandenen 
Möglichkeiten der Anerkennung stärker als bis-
her im grenznahen Raum bewerben.
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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 Schaffung 
und Stabilisierung von Handwerksunterneh-
men im Saarland und sollte daher in mindes-
tens gleicher Höhe auch zukünftig beibehalten 
werden.

Finanzierung der Beauftragten 
für Innovation und Technologie 
Wir appellieren, die Kofinanzierung der BIT 
auch zukünftig sicherzustellen. Die Fortfüh-
rung einer bundes- und landesgeförderten 
Stelle „Beauftragter für Innovation und Tech-
nologie mit dem Schwerpunkt Informations-
technik“ nimmt im Zuge der Digitalisierung im 
Handwerk eine wichtige Rolle ein. Für die fach-
liche Beratung und die erfolgreiche Umsetzung 
der Digitalisierung in den Handwerksbetrieben 
sind somit die Voraussetzungen günstig. Die 
Bundesförderung des Beauftragten für Inno-
vation und Technologie wurde erhöht. An das 
Land wird appelliert, die Förderung ebenfalls 
aufzustocken, um mittels der Beratung inno-
vative und technologiebasierte Ideen im Hand-
werk 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 gülti-
gen Richtlinien und Verordnungen orientieren. 
Eine der gebräuchlichsten und für viele Produkte 
verpflichtend ist die CE-Kennzeichnung, die dar-
auf hinweist, dass das Produkt den gesetzlichen 
Anforderungen der EU zur Gewährleistung von 
Gesundheitsschutz, Sicherheit und Umwelt-
schutz entspricht und die entsprechenden Richt-
linien 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 Einsicht in harmonisierte Nor-
men – insgesamt sind es rund 5.000 – kann mit 
Kosten von bis zu 300 Euro für nur eine Norm 
verbunden sein. Da jeder Hersteller verpflichtet 
ist, sein Produkt immer nach aktuell gültiger 
Norm 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 geförder-
te Stellen bei den jeweils zuständigen Hand-
werkskammern eingerichtet. Oftmals endet 
jedoch eine erfolgversprechende Beratung an 
der Hürde des zu empfehlenden Normenbezugs 
bzw. -verweises, da die für die Betriebe zu leis-
tenden Kosten zu hoch sind. Es sollte deshalb ein 
zentrales Werkzeug vorliegen, das den Betrieben 
und den HWK-Betriebs- und -Innovationsbera-
tern direkt oder indirekt erlaubt, einen Blick in 
die infrage kommenden Regelwerke (harmoni-
sierte Normen) zu werfen, um die Kaufentschei-
dung abwägen zu können.

3.2  Appelle
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An das Land wird deshalb appelliert, eine öffent-
lich zugängliche Normeneinsichtsstelle zu 
schaffen. Gerne ist unsere HWK bereit, eine sol-
che Stelle in ihr Zukunftsprojekt zu integrieren.

Entlastung der Handwerks unter-
nehmen durch kontinuierliche 
Entbürokratisierung 
Für Handwerksunternehmen stellt die vorhan-
dene Fülle an Normen, Vorschriften und Geset-

zen, die es einzuhalten gilt, eine nicht unerheb-
liche zeitliche und kostenintensive Belastung 
dar. Alleine die Beschaffung der Informationen 
zu den einzuhaltenden Regulierungen ist oft-
mals eine große Herausforderung. Wichtig ist 
daher sowohl auf Bundes- als auch auf Landes-
ebene, die Fülle der Normen, Vorschriften und 
Gesetze auf ein Mindestmaß zu reduzieren und 
damit die Handwerksunternehmen zu entlas-
ten.
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4.  Umwelt, Klimaschutz,  
Ressourceneffizienz

Umwelt- und Klimaschutz haben in den vergangenen Jahren weiter 
an Bedeutung gewonnen. Das Saarland ist „Energieland“ und hat 
stets seinen Beitrag zur Energieerzeugung geleistet, dies verbunden 
mit sich weiterentwickelnden Umwelt- und Klimaschutzstandards. 
Die HWK hat bereits vor mehr als 20 Jahren mit der Gründung des 
Saar-Lor-Lux Umweltzentrums Verantwortung für Umwelt- und Kli-
maschutz übernommen. Das Handwerk leistet kontinuierlich seinen 
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-
petenz zu vermitteln, die erforderlich sind, um 
die aktuellen gesetzlichen Anforderungen und 
sonstigen ökologischen Herausforderungen 
mit einem vertretbaren Kostenaufwand zu 
erfüllen.

In den vergangenen Jahren sind die Anforde-
rungen an das saarländische Handwerk zur 
Umsetzung von Umwelt- und Klimaschutz-
maßnahmen sowie zum Vollzug gesetzlicher 
Vorgaben kontinuierlich angestiegen. Es gilt, 
die entsprechenden Beratungs- und Informati-
onsdienstleistungen unserer HWK strategisch 
weiter auszubauen und konsequent auf die 
Bedürfnisse der Betriebe auszurichten.
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Umwelt- und Klimaschutz
Wegen der stetig wachsenden Anforderungen 
an das saarländische Handwerk zur Umsetzung 
von Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen 
sowie zum Vollzug gesetzlicher Vorgaben sind 
die Beratungs- und Informationsdienstleis-
tungen auszubauen und konsequent auf die 
Bedürfnisse der Betriebe auszurichten. Hierbei 
wird die Sicherstellung einer kontinuierlichen 
Begleitung des Handwerksbetriebes durch 
einen neutralen Berater immer wichtiger.
Das Ziel jeder Beratung ist, die spezifische 
Umweltleistung eines Betriebes zu steigern, 
das dazu benötigte Wissen zu vermitteln und 
mit einer systematischen Herangehenswei-
se umzusetzen. 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 Landes-
regierung und der HWK werden die Bera-
tungsthemen der Umweltberatung ständig 
weiterentwickelt, bedarfsorientiert optimiert 
und angepasst – dies insbesondere im Hin-
blick auf die Ziele der Energiewende und des 
Klimaschutzes und die daraus resultierenden 
Aufgaben des Handwerks. Die Themen sollen 
durch Vor-Ort- und Telefonberatung, Informati-
onsveranstaltungen, Webinare und eine breite 
Öffentlichkeitsarbeit vermittelt werden. Die 
Kommunikationsformate sind den Bedürfnis-
sen des Handwerks kontinuierlich anzupassen.

Energie- und Ressourceneffizienz/
erneuerbare Energien
Deutschland hat mit der Energiewende 
beschlossen, die Energieversorgung zum großen 
Teil auf erneuerbare Energien umzustellen. Ener-
gie- und Ressourceneffizienz spielen dabei eine 
entscheidende Rolle. Das Handwerk ist gefor-
dert, beim internen Ressourceneinsatz ebenso 
wie bei den Dienstleistungen an die Kunden 
effizienzfördernde Maßnahmen umzusetzen – 
betriebswirtschaftlich ebenso wie ökologisch.
Über einen langen Zeitraum stehen umfäng-
liche Investitionen in erneuerbare Energien, 
intelligente Netze, hocheffiziente Kraftwerke, 
Speicher- und Energieeffizienztechnologien 
an. Gleichzeitig entwickelt sich ein wachsender 
Markt für Energiedienstleistungen mit Anforde-
rungen an die Qualität und Qualifizierung der 
Dienstleister. 
Die HWK und das Umweltzentrum sehen sich 
in der Verantwortung, die Betriebe kontinu-
ierlich über Neuentwicklungen am Markt zu 
informieren, gemeinsam mit den Bildungsstät-
ten bundesweit einheitliche Schulungs- und 
Qualifizierungsangebote zu entwickeln, diese 
in Anwendung zu bringen sowie in laufende 
Ausbildungsangebote zu integrieren, um die 
Betriebe bei der Erschließung der neuen Märkte 
zu unterstützen. Dem Umweltzentrum und der 
HWK kommen bei der Beratung, Information, 
Qualifizierung und Weiterbildung der Betriebe 
eine herausragende Bedeutung zu.
Das Umweltzentrum hat den Weiterbildungs-
kurs Gebäudeenergieberater im Handwerk 
weiterentwickelt. Es bietet verschiedene Fortbil-
dungen auf dem Gebiet der Energieeffizienz im 
Handwerk an, die mit digitalen Weiterbildungs-
angeboten kombiniert sind.

4.1   Handlungsfelder und 
Maßnahmen bis 2020
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Klimaschutzkonzepte
Im Saarland sind zahlreiche Klimaschutzkon-
zepte in Landkreisen und Kommunen entwi-
ckelt worden, an deren Umsetzung das Hand-
werk aktiv beteiligt ist. 
Das Umweltzentrum und unsere HWK betei-
ligen sich aktiv an der Umsetzung der Klima-
schutzkonzepte in saarländischen Kommunen 
und Landkreisen. Dies geschieht durch die 
Beteiligung an Effizienznetzwerken, die Ent-
wicklung und Anwendung von Weiterbildungs-
maßnahmen kombiniert mit einem kontinu-
ierlichen Informationsangebot sowie durch 
die Entwicklung von Projekten im Rahmen der 
Öffentlichkeitsarbeit. Die in den Klimaschutz-
konzepten 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 arbeiten wir im Energieeffizienznetz-
werk des Landkreises Saarlouis und erstellen 
für die Stadt Saarlouis ein Quartierskonzept. Im 
Saarpfalz-Kreis wurden im Rahmen der „Hände 
hoch fürs Handwerk“-Kampagne über 62 Ver-
anstaltungen mit mehr als 50 Partnern mit den 
Schwerpunkten Energieeffizienz, erneuerbare 
Energien und Mobilität durchgeführt.

Mittelstandsinitiative 
Energiewende und Klimaschutz
Die Mittelstandsinitiative Energiewende und 
Klimaschutz (MIE) zeigt mit ihren Regionalen 
Entwicklungswerkstätten im Handwerk einen 

bundesweit einheitlichen Weg für KMU des 
Handwerks auf, Energieeffizienzmaßnahmen 
im Betrieb einzuleiten und diese konsequent 
umzusetzen. Federführend mit bundesweit sie-
ben weiteren Umweltzentren hat unsere HWK 
eine „Toolbox“ mit Energiebuch, Energie-Audit 
2.0, gewerksspezifischen Leitfäden und einer 
einheitlichen Beratungssystematik für KMU 
des Handwerks entwickelt. Ziel ist es, durch eine 
bundeseinheitliche Beratung einen kontinuier-
lichen Verbesserungsprozess in den Betrieben 
zu initiieren und damit zu einer systematischen 
Erfassung und Umsetzung von Effizienzpoten-
zialen beizutragen. Eine dauerhafte Begleitung 
und Beratung der Handwerksbetriebe durch das 
Umweltzentrum ist bei diesem Prozess sicherzu-
stellen. Die Instrumente der Toolbox sollen in die 
Beratungsangebote unserer HWK integriert und 
saarlandweit als einheitlicher Beratungsstan-
dard für KMU des Handwerks in Anwendung 
gebracht werden. Voraussetzung für zukünfti-
ge Förderungen von Handwerksbetrieben durch 
die Landesregierung sollte die Umsetzung dieser
einheitlichen Beratung in den Betrieben wer-
den. Durch Öffentlichkeitsarbeit und Umwelt-
beratung sollen die Betriebe informiert und 
mithilfe der neu entwickelten Werkzeuge bera-
ten werden. Mit mehr als 100 Beratungen durch 
die MIE und einem neuen bundesweiten Bera-
tungsstandard für KMU des Handwerks konnte 
das Umweltzentrum einen signifikanten Beitrag 
zu mehr Energieeffizienz in unseren Handwerks-
betrieben leisten (siehe www.energieeffizienz-
handwerk.de). 

Die auf der Grundlage der einheitlichen Syste-
matik der Toolbox mit Energie-Audit 2.0 und 
Energiebuch beratenen Betriebe sollen suk-
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zessive zu Effizienznetzwerken verschiedener 
Gewerke zusammengeführt werden. Die HWK 
leistet damit einen aktiven Beitrag zur bundes-
weiten Initiative der 500 Energieeffizienznetz-
werke – eine Initiative der Bundesregierung und 
der Wirtschaftsverbände, die bis zum Jahr 2020 
bis zu fünf Millionen Tonnen Treibhausgasemis-
sionen einsparen soll. Die
Wirtschaftsförderungsgesellschaften der 
Landkreise arbeiten ebenfalls am Aufbau von 
Effizienznetzwerken im Rahmen ihrer Klima-
schutzkonzepte. Unsere HWK wird sich aktiv in 
diesen Aufbau und die Vernetzung einbringen 
und die Einbindung der regionalen Handwerks-
betriebe durch Beratung, Fortbildung und 
Öffentlichkeitsarbeit sicherstellen. Projekte 
wie das „Musterdorf energetische Gebäudesa-
nierung“ 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 einheit-
liche 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 
begleitenden Marketingkampagne für das 
Handwerk kombiniert werden. Unsere Hand-
werkskammer wird mit ihrer Öffentlichkeitsar-
beit die Betriebe mit der Veröffentlichung eines 
Branchenbuches „Klimaschutzhandwerker“ 
für jene Betriebe, die an bestimmten Qualifi-
zierungsmodulen teilgenommen haben, oder 
mittels einer Informationskampagne in den 
Landkreisen wie „Hände hoch fürs Handwerk“ 
unterstützen.

Im Rahmen der Mittelstandsinitiative Ener-
giewende und Klimaschutz wurde das vom 
Saar-Lor-Lux Umweltzentrum erarbeitete Ener-
giebuch für Handwerksbetriebe auf der inter-
nationalen Handwerksmesse in München der 
Öffentlichkeit vorgestellt. Mittlerweile beteili-
gen sich ca. 30 Handwerkskammern und Ver-
bände an der Mittelstandsinitiative Energie-
wende und Klimaschutz und nutzen die hier 
erarbeiteten Beratungsmaterialien.

Umweltmanagement und 
Nachhaltigkeit
Handwerksbetrieben wird durch den Gesetz-
geber eine immer größere Nachweispflicht 
auferlegt. KMU-geeignete Energieaudits oder 
Managementsysteme wie das Eco-Manage-
ment and Audit Scheme (EMAS) bieten hier ein 
bewährtes und zielorientiertes Verfahren, um 
einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess 
in den Handwerksbetrieben anzustoßen und zu 
begleiten sowie eine Vernetzung mit den The-
men der Corporate Social Responsibility (CSR) zu 
ermöglichen – dies verbunden mit einem kon-
tinuierlichen Verbesserungsprozess im Betrieb. 
Die MIE greift mit den Transferwerkstätten und 
Transferpartnern im Handwerk dieses Bera-
tungsinstrumentarium auf, um die Betriebe zu 
mehr Effizienz und Rechtssicherheit zu führen.

Das saarländische Handwerk nimmt bei der 
Einführung von Managementsystemen wie 
dem EMAS eine bundesweite Spitzenposition 
ein. Die HWK ist von den Vorteilen der freiwil-
ligen Anwendung von Managementsystemen 
in Betrieben überzeugt und wird deren Einfüh-
rung durch gezielte Beratung und Motivation 
der Betriebe fördern. Unsere HWK sieht das 
Saarland als innovativen und zukunftsorientier-
ten Unternehmensstandort. Aus diesem Grund 
muss die Einführung von Umweltmanagement-
systemen wie EMAS durch ein Förderprogramm 
begleitet werden. Die Förderung der Landesre-
gierung läuft 2017	aus, muss aber aus unserer 
Sicht in Zukunft fortgeführt werden.
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Von zentraler Bedeutung ist, dass die Nachhal-
tigkeitsstrategie der saarländischen Landesre-
gierung die Bedürfnisse des Handwerks abbildet. 
Unsere HWK wird die Landesregierung 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.

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 – für die Entwicklung einer gemein-
samen Perspektive in der 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.

Die HWK setzt sich dafür ein, dass in den kom-
menden Jahren bis 2020 die Themen Umwelt- 
und Klimaschutz sowie Ressourceneffizienz 
durch die Umweltzentren des Handwerks auf 
EU-, Bundes- und Landesebene mit einer ein-
heitlichen Vorgehensweise vertreten werden. 
Um diese nachhaltig im Handwerk zu imple-

mentieren, sollen neben der politischen Arbeit 
mit Handwerksbetrieben aktiv 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 dort einbrin-
gen, die Ziele des „Umweltpakts Saar“ mitge-
stalten und sich für dessen Fortentwicklung als 
Kommunikations- und Steuerungsinstrument 
zwischen Politik und Wirtschaft einsetzen.

Die Einstufung HBCD-haltiger Dämmstoffe als 
gefährlicher Abfall hatte Ende 2016 zu einem 
Entsorgungsnotstand geführt, da Baubetrie-
be und Containerdienste keine alten Styro-
porplatten mehr an den saarländischen Müll-
verbrennungsanlagen anliefern durften. Das 
Umweltzentrum hatte gemeinsam mit der 
Dachdeckerinnung und dem AGV Bau in Gesprä-
chen mit dem Umweltministerium für eine kurz-
fristige Lösung des Problems auf Landesebene 
gesorgt. In einem weiteren Schritt brachte das 
Saarland einen Verordnungsantrag in den Bun-
desrat ein, mit dem die Einstufung wieder rück-
gängig gemacht werden sollte.
Inzwischen wurde die sogenannte POP-Abfall-
Überwachungsverordnung erlassen, die das 
Thema langfristig und bundesweit regelt. Im 
Vorfeld hatte das Umweltzentrum mit einer 
Stellungnahme zum ersten Verordnungsent-
wurf zu einer handwerksfreundlichen Anpas-
sung beigetragen. Um die Handwerksbetrie-
be bei der Umsetzung der neuen rechtlichen 
Grundlage zu unterstützen, wurde gemeinsam 
mit der IHK und dem AGV Bau eine Informa-
tionsveranstaltung mit großer Resonanz durch-
geführt.
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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.

Ausbau der 
Mittelstandsinitiative 
Energiewende und Klimaschutz
Die Beratungssystematik der Energieeffizienz-
Toolbox mit Energie-Audit 2.0 und Energiebuch 
sollte als landesweiter Standard anerkannt und 
für kleinere KMU in Anwendung gebracht wer-
den. Die saarländische Landesregierung unter-
stützt diese Beratung im Handwerk durch ein 
Förderprogramm.
Im Rahmen der HWK-Beratungen und der 
Klimaschutzkonzepte der Landkreise werden 
Energieeffizienz-Netzwerke 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.

Qualifizierungs- und 
Kommunikationsoffensive 
Energie- und Ressourceneffizienz 
im Handwerk; Klimaschutz im 
Saarland
Unsere Handwerkskammer wird neue Aus- 
und Fortbildungsformate für die Qualifizie-
rung von Handwerksbetrieben entwickeln und 
in Anwendung bringen. Dies sollte von einer 
Kommunikationsoffensive begleitet werden, 
die direkt in den Landkreisen wirken kann. 
Die Finanzierung der Maßnahmen wie Klima-
schutzhandwerker, Netzwerkaufbau im Rah-
men der Klimaschutzkonzepte der Landkreise, 
Kampagne „Hände hoch fürs Handwerk“ sowie 
die Verbreitung der Ergebnisse von Pilotprojek-
ten wie „Musterdorf energetische Gebäudesa-
nierung“ sind dabei von unserer HWK und der 
Landesregierung finanziell zu unterstützen.

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

4.2  Appelle
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Denkbar wäre die Einführung eines Fondsmo-
dells, das gerade den KMU des Handwerks eine 
Finanzierung von Maßnahmen ermöglicht.

Umweltmanagementsysteme 
Umweltmanagementsysteme wie EMAS sollen 
im Saarland anerkannt und ihre Einführung in 
KMU soll durch die Landesregierung geför-
dert werden. CSR wird in Handwerksbetrieben 
zunehmend wichtiger und spiegelt sich in der 
Nachhaltigkeitsstrategie 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.



Masterplan Handwerk 202060

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 und 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 besonders gut entfalten und 
als Teil des europäischen Prozesses wirken.
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Auch weiter entfernte Länder sind für die Hand-
werksunternehmen des Saarlandes keine gro-
ßen Unbekannten: Die HWK und das Umwelt-
zentrum engagieren sich seit vielen Jahren in 
Projekten der Entwicklungszusammenarbeit 
mit dem Schwerpunkt Afrika. Diese Erfahrun-
gen und Kenntnisse müssen zu einer positiven 
Entwicklung des Handwerks sowohl im Saar-
land und in der Großregion als auch im Aus-
land genutzt werden. Die Erschließung neuer 
Märkte, der Aufbau von Sprach- und interna-
tionaler Kompetenz und nicht zuletzt die Inte-
gration ausländischer Gründer und Arbeitneh-
mer im Handwerk sind wichtige Bausteine der 
Zukunftssicherung.



Masterplan Handwerk 202062

Grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit
Die Handwerkskammern in der Großregion 
Deutschland, Luxemburg, Frankreich und Belgi-
en arbeiten seit vielen Jahren erfolgreich zusam-
men. Mit der Gründung des Interregionalen Rates 
der Handwerkskammern der Großregion (IRH) 
vor 28 Jahren hat das Handwerk die Potenziale 
einer grenzüberschreitenden Zusammenarbeit 
erkannt und fördert seitdem die Zusammen-
arbeit. Diese Aktivitäten sind auch im Zuge der 
Frankreich-Strategie der Landesregierung zu 
intensivieren. Dies gilt beispielsweise für die 
Umsetzung des Abkommens zur grenzüber-
schreitenden Ausbildung. Unsere HWK entwi-
ckelt mit dem Umweltzentrum konkrete Projekte 
auf dem Gebiet der Energieeffizienz in der Groß-
region, die es Handwerksbetrieben ermöglichen 
sollen, neue Märkte zu erschließen und einen 
signifikanten Beitrag zur Erreichung der Klima-
schutzziele zu leisten. Die Handwerkskammer 
des Saarlandes, als Grenzkammer in der Großregi-
on, hat diese Potenziale einer aktiven grenzüber-
schreitenden Zusammenarbeit erkannt und ent-
wickelt eigeninitiativ Projekte, wie zum Beispiel 
das SEECraft-Projekt für mehr Energieeffizienz 
im Handwerk, um einen Beitrag zur Regionalent-
wicklung in der Großregion zu leisten.

Entwicklungszusammenarbeit 
(Umweltzentrum)
Die internationale Zusammenarbeit wird in 
Zukunft zur Erschließung neuer Märkte für 
das saarländische Handwerk wichtiger wer-
den. Unsere HWK ist über das Umweltzentrum 
an Projekten im Rahmen der Berufsbildungs-
partnerschaften mit der deutschen Wirtschaft 

(BBP) in Afrika eingebunden, an denen auch 
saarländische Handwerksbetriebe aktiv betei-
ligt sind. Der Aufbau von Berufsbildungszen-
tren ist ein Schwerpunkt der Arbeit, die dazu 
beitragen soll, den Menschen vor Ort neue Per-
spektiven zu geben. In den vergangenen Jahren 
konnten 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, Dschibuti, Benin und Tansa-
nia. 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 Fluchtursachenbe-
kämpfung in Afrika bei. Darüber hinaus sind die 
Einbindung saarländischer Handwerksbetriebe 
in die Projekte und der Aufbau wirtschaftlicher 
Beziehungen zwischen saarländischen und 
afrikanischen Handwerksbetrieben weitere 
positive Effekte dieser Arbeit. Damit werden 
internationale Märkte für das saarländische 
Handwerk erschlossen und gleichzeitig wird 
die interkulturelle Kompetenz unserer Betrie-
be gestärkt. Um dies realisieren zu können, 
bedarf es spezieller Unterstützungsangebote, 
die konkret auf das Handwerk zugeschnitten 
sind. Rechtssicherheit und Investitionssicher-
heit in den afrikanischen Partnerländern sind 
elementare Voraussetzungen für unsere Betrie-
be, um im Ausland zu investieren.

5.1   Handlungsfelder und 
Maßnahmen bis 2020
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Grenzüberschreitendes 
Umweltprojekt
Bis 2020 sollte für das Handwerk der Großre-
gion ein gemeinsames grenzüberschreitendes 
Umweltprojekt auf dem Gebiet Energieeffi-
zienz (SEECraft-Projekt) initiiert werden. Die 
Eigenmittel könnten durch einen Fonds auf-
gebracht werden, der beim IRH angesiedelt ist 
und von den Kammern und den Landesregie-
rungen der Großregion finanziert wird. Wün-
schenswert ist, dass der Aufbau dieser Struk-
tur von der Landesregierung aktiv unterstützt 
wird.

Internationale Zusammenarbeit
Die Landesregierung sollte die HWK und das 
Umweltzentrum beim Aufbau internationaler 
Kooperationen zur Durchführung von Projek-
ten auf dem Gebiet der Bildungspartnerschaf-
ten mit der deutschen Wirtschaft insgesamt 
aktiver unterstützen, um Synergieeffekte für 
die saarländische Wirtschaft zu erzielen.

5.2  Appelle
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1. Infrastruktur und regionale  
 Entwicklung
 Wichtige Handlungsfelder sind

 ó der Einsatz für eine konsequente Weiter-
entwicklung der Infrastruktur,

 ó die Digitalisierung des Handwerks,
 ó die Betriebsberatung in allen Fragen der 
Digitalisierung,

 ó das Mobilitätsmanagement,
 ó die Regionalentwicklung. 

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

 ó das Handwerk stärker in die Regionalent-
wicklungsprozesse einzubeziehen und die 
Förderprogramme des Landes konsequent 
auf die Umsetzung von Projekten, insbe-
sondere 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 
weiterzuentwickeln,

 ó zusammen mit den Kommunen bei der Flä-
chenpolitik die Bedürfnisse des Handwerks 
zu beachten.

2. Fachkräftesicherung und  
 Qualifizierung
 Wichtige Handlungsfelder sind

 ó die Imagekampagne, um Jugendliche für eine 
handwerkliche Ausbildung zu interessieren,

 ó das Informieren von Schülern, Eltern, Lehrern 
durch Schulbesuche, mit Lehrstellen- und 
Praktikantenbörsen, Elternabende sowie der 
Einsatz ehrenamtlicher Ausbildungslotsen,

 ó die Ansprache Jugendlicher über soziale 
Medien,

 ó einen Beitrag dazu zu leisten, dass überholte 
Rollenbilder bei der Berufswahl über Bord 
geworfen werden und sich Frauen stärker für 
sogenannte Männerberufe interessieren,

 ó die Ansprache von Studienaussteigern an 
Hochschulen, die nach einer beruflichen 
Alternative suchen,

 ó die Integration von Flüchtlingen in die 
betriebliche Praxis, z. B. durch den Einsatz 
eines Flüchtlingsnetzwerkers,

 ó das Zukunftsprojekt Berufsbildungszentrum 
und die Kompetenzzentren im Handwerk mit 
Schwerpunktthemen wie Ambient Assisted 
Living und Intelligentes Wohnen sowie Perso-
nal- und Unternehmensführung,

 ó die Saarländische Meister- und Techniker-
schule.

 Wir appellieren an die Landesregierung,
 ó die Förderung der beruflichen Bildung weiter 
zu stärken,

 ó die Unterstützung und Förderung der Saar-
ländischen Meister- und Technikerschule 
bis 2020 fortzuführen und danach weiter 
auszubauen,

 ó ein im Vergleich zum Studium an einer 
Hochschule gleichermaßen kostengünstiges 
Meister-Bildungsangebot bereitzustellen 
und

 ó stets die Gleichwertigkeit von beruflicher und 
allgemeiner Bildung auch durch finanzielle 
Gleichbehandlung zu berücksichtigen.

3. Unternehmensförderung 
 Wichtige Handlungsfelder sind

 ó die betriebswirtschaftliche und technische 
Beratung,

 ó die Stärkung des Gründergeistes – die Unter-
nehmensberatung begleitet Gründungsin-
teressierte auf ihrem Weg in die Selbststän-
digkeit,

 ó die Unterstützung bei der Unternehmens-
nachfolge,

 ó der Arbeits- und Gesundheitsschutz, um so 

Zusammenfassung
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die wirtschaftliche Belastung der Unterneh-
men, die durch krankheitsbedingte Fehlzei-
ten verursacht wird, zu reduzieren,

 ó die Beratungsstelle der HWK für Denkmal-
pflege, Gestaltung und barrierefreies Bauen,

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

 ó die Außenwirtschaftsberatung,
 ó die Mitarbeit bei der Beseitigung von Pro-
blemen des Binnenmarktes im Rahmen der 
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit der 
Handwerkskammern.

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

 ó die Kofinanzierung der Beauftragten für 
Innovation und Technologie (BIT) sicherzu-
stellen und, da die Bundesförderung erhöht 
wurde, ihren Förderanteil ebenfalls aufzusto-
cken,

 ó eine öffentlich zugängliche Normeneinsichts-
stelle einzurichten,

 ó durch kontinuierliche Entbürokratisierung die 
Handwerksunternehmen zu entlasten.

4. Umwelt, Klimaschutz,  
 Ressourceneffizienz
 Wichtige Handlungsfelder sind

 ó die Tätigkeit des Umweltzentrums, das eine 
neutrale Beratung der Handwerksunterneh-
men ermöglicht,

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

 ó die aktive Beteiligung an der Umsetzung von 
Klimaschutzkonzepten in saarländischen 
Kommunen und Landkreisen, 

 ó die Mittelstandsinitiative Energiewende und 
Klimaschutz (MIE),

 ó Umweltmanagement und Nachhaltigkeit, 
z. B. durch Energieaudits oder Management-

systeme 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 unter-
stützen,

 ó beim Ausbau und bei der Implementierung 
der Mittelstandsinitiative Energiewende und 
Klimaschutz mitzuwirken,

 ó Förderprogramme gezielter auf das Hand-
werk auszurichten und attraktive Förderun-
gen von Umwelt- und Klimaschutzmaßnah-
men zu ermöglichen,

 ó die Einführung von Umweltmanagementsys-
temen wie EMAS im Saarland zu fördern,

 ó den Umweltpakt Saar als etablierte Struktur 
weiter auszubauen und zu nutzen.

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

 ó die grenzüberschreitende Zusammenarbeit 
der Handwerkskammern in der Großregion, 
institutionalisiert im Interregionalen Rat der 
Handwerkskammern der Großregion (IRH),

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

 Wir appellieren an die Landesregierung,
 ó den Aufbau eines grenzüberschreitenden 
Umweltprojekts auf dem Gebiet Energieeffizi-
enz im Handwerk aktiv zu unterstützen,

 ó die Handwerkskammer des Saarlandes beim 
Aufbau internationaler Kooperationen im 
Rahmen von Bildungspartnerschaftsprojek-
ten mit der deutschen Wirtschaft aktiver zu 
unterstützen.
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