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Potsdam, den 13. Mai 2019 
 

Aktionsprogramm „Zukunft des Handwerks im Land Brandenburg“ 
 
Präambel 
 
Das Handwerk mit seinen 38.900 Betrieben und 155.600 Beschäftigten im Jahr 2018 ist im Land Bran-
denburg ein wichtiger Wirtschaftszweig, der maßgeblich zu Wachstum und Beschäftigung beiträgt. Die 
Handwerksbetriebe sind von den anstehenden Herausforderungen, wie der Nutzung der Chancen aus 
der Digitalisierung oder der Begegnung des zunehmenden Fachkräftemangels in besonderem Maße 
betroffen. Im September 2018 wurde daher auf der Sitzung des Bündnisses für Gute Arbeit eine Initia-
tive „Zukunft des Handwerks im Land Brandenburg“ verabschiedet, in der sich die Unterzeichnen-
den verpflichten, ein gemeinsames, sozialpartnerschaftlich und im Geiste des Bündnis für Gute Arbeit 
getragenes Aktionsprogramm für das Handwerk in Brandenburg zu erarbeiten und umzusetzen.  
 
Das Aktionsprogramm fasst bestehende Förderangebote zusammen und verweist auf existierende 
Strukturen, die das Handwerk gezielt unterstützen. In der auslaufenden Legislaturperiode wurde eine 
Vielzahl von Maßnahmen ergriffen, um die Wettbewerbsfähigkeit der Handwerksbetriebe zu stärken. 
Bewährtes gilt es in der anstehenden Legislaturperiode fortzusetzen, aber auch bedarfsgerecht neue 
Akzente zu setzen. Die  Akteure bekennen sich zu neuen Maßnahmen, die das Handwerk gezielt bei 
der Bewältigung der anstehenden Herausforderungen begleiten sollen, damit die Handwerksbetriebe im 
Land Brandenburg gut gerüstet für die Zukunft sind. Ein wichtiger Aspekt ist die Stärkung der Sozial-
partnerschaft und die Erhöhung der Tarifbindung. Dies wirkt sich positiv auf die Umsetzung Guter Arbeit 
im Handwerk aus, was für die Fachkräftesicherung und die Regelung der vielen anstehenden Betriebs-
nachfolgen essentiell ist. Von großer Bedeutung sind ferner die Nutzung der Chancen aus der Digitali-
sierung und die Gestaltung des Wandels in der Arbeitswelt 4.0. Damit verbunden sind auch neue Anfor-
derungen an die Aus-, Aufstiegsfort- und Weiterbildung. Die Fachkräfteentwicklung und die Stärkung 
der beruflichen Bildung sind Aufgaben mit wachsender Relevanz und vielen Facetten – von der Berufs-
orientierung über Würdigung der Ausbildungsleistung der Betriebe bis hin zur Unterstützung der Auszu-
bildenden und der Sicherung zukunftsfester Berufsschulen. Faire Rahmenbedingungen für alle Hand-
werksunternehmen spielen ebenfalls eine wichtige Rolle. Die Bekämpfung der Schwarzarbeit sowie von 
Lohndumping und Sozialversicherungsbetrug sind hierbei zentrale Aufgaben. 
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A. Allgemeine Maßnahmen 
 
A1. Wertschätzung des Ehrenamtes 
 
Ehrenamtlich Tätige sind eine wichtige Stütze für die Gesellschaft. Dies gilt insbesondere im Handwerk. 
Hier sind Ehrenamtliche ein maßgeblicher Teil der handwerklichen Selbstverwaltung und z.B. in den 
Prüfungsausschüssen tätig. Bei dieser verantwortungsvollen Tätigkeit sollten die Ehrenamtlichen best-
mögliche Unterstützung erhalten. Die Rahmenbedingungen müssen stimmen, insbesondere um auch 
junge Menschen für das Ehrenamt zu gewinnen. Der FreiwilligenPass wurde als Beleg für die im Eh-
renamt gesammelten Erfahrungen und als Dokumentation der Teilnahme an besonderen Fort- und Wei-
terbildungsveranstaltungen eingeführt. Dieser Nachweis kann im beruflichen Werdegang von Nutzen 
sein. Als Wertschätzung und Dank für das freiwillige Engagement wird die Ehrenamtskarte Berlin-
Brandenburg vergeben. Mit der Karte können Angebote bei über 220 Partnern aus Kultur, Freizeit, 
Gastronomie und Einzelhandel in Anspruch genommen werden. Am Tag des Ehrenamtes findet der 
Ehrenamtsempfang in der Staatskanzlei statt und der Ministerpräsident führt regelmäßig Ehrenamts-
gespräche in den Landkreisen. In den nächsten Jahren werden in allen Landkreisen und kreisfreien 
Städten „Engagementstützpunkte“ in den Kommunalverwaltungen eingerichtet. Sie werden sich 
vor Ort um Ehrenamtliche aus allen Bereichen kümmern, sie beraten, Informationen verteilen und zur 
Vernetzung beitragen. Ein „Mobilitätszuschuss für Ehrenamtliche“ in Höhe von 100 Euro pro Jahr 
wird an jene vergeben, die keine anderweitigen Aufwandsentschädigungen erhalten und einen erhöhten 
Mobilitätsaufwand in ihrem Ehrenamt haben. Nähere Informationen zur Förderung des Ehrenamtes sind 
auf der Webseite ehrenamt-in-brandenburg.de zu finden.  
 
A2. Erstellung von bedarfsorientierten Analysen zum Handwerk 
 
Um das Handwerk gezielt unterstützen zu können, bedarf es einer soliden Daten- und Informations-
grundlage. Die vielfältigen vorhandenen Statistiken und Informationsquellen, z.B. der Handwerkskam-
mern oder der Fachkräftemonitor der WFBB, stellen eine gute Basis für bedarfsorientierte Analysen 
zum Handwerk dar, die für handwerkspolitische Empfehlungen und Entscheidungen genutzt werden 
können.  
 
A.3 Vergabemindestentgelt im Brandenburgischen Vergabegesetz 
 
Auf Empfehlung der unabhängigen Mindestlohnkommission soll das Vergabemindestentgelt im Bran-
denburgischen Vergabegesetz zunächst auf 10,50 Euro und in einem nächsten Schritt auf 10,68 Euro 
erhöht werden. Künftig soll das Mindestentgelt dann jeweils um den Prozentsatz angehoben werden, 
um den sich auch der allgemeine Mindestlohn nach dem Mindestlohngesetz des Bundes (MiLoG) er-
höht. 
 
 
B. Erhöhung der Tarifbindung 
 
B1. Unterstützung der Tarifbindung 
 
Höhere Tarifbindung ist strategisch ein Ansatzpunkt zur Durchsetzung Guter Arbeit und damit langfristig 
tragfähigen wirtschaftlichen Strukturen im Handwerk Brandenburgs. Die Tarifbindung im Land Branden-
burg war in den letzten Jahren zwar rückläufig, aber für 2018 signalisieren die neuesten Zahlen des 
IAB-Betriebspanels Brandenburg, dass die Tarifbindung wieder leicht gestiegen ist. Demnach sind 49 
Prozent bei den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern sowie von 21 Prozent der Betriebe tarifgebun-
den. Diese Trendumkehr sollte in den nächsten Jahren verstetigt werden. Eine attraktive Entlohnung ist 
ein wichtiges Element für die Fachkräftesicherung. Tarifbindung und angemessene Löhne gehören 
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einfach zusammen. Im Rahmen der Wirtschaftsförderung wird die Tarifbindung als Struktureffekt bereits 
honoriert.  
 
B2. Stärkung der Innungen  
 
Innungen leisten einen wertvollen Beitrag für die nachhaltige Stabilisierung des sozioökonomischen 
Gefüges im überwiegend ländlich geprägten Brandenburg und tragen dazu bei, den Gemeingeist und 
die Berufsehre zu pflegen. Der Handwerkskammertag Land Brandenburg wird in enger Zusammenar-
beit mit den Innungen und dem DGB in einer Offensive über Inhalt und Vorzüge einer freiwilligen 
Mitgliedschaft und Engagement/Mitarbeit in einer Innung informieren. Außerdem wird der Hand-
werkskammertag gezielt darauf einwirken, die Wahrnehmung und Akzeptanz von Innungen nachhaltig 
zu stärken, insbesondere durch: 
 

 Regelmäßiges Portraitieren / Darstellen von verschiedenen Landesinnungen/ Landesinnungsver-
bänden im Land Brandenburg (im Deutschen Handwerksblatt (DHB)),  

 Versand eines Merkblatts „Wenn Handwerk, dann Innung“ und  

 Unterstützung von Maßnahmen zur Verbesserung der Wahrnehmung der Innungen in der Öffent-
lichkeit. 
 

Es wird geprüft, ob Landesinnungen bzw. Landesinnungsverbände als Mitglieder im Sozialpartnerdialog 
benannt werden können.  
 
C. Herausforderung Digitalisierung 
 
C1. Breitbandausbau 
 
Grundvoraussetzung für Handwerk 4.0 ist eine gute Versorgung mit digitaler Infrastruktur. Das Förderpro-
gramm des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur „Förderung zur Unterstützung 
des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland“, das durch Landesmittel in Höhe von 
knapp 180 Mio. Euro kofinanziert wird, verfolgt das Ziel, auch im Land Brandenburg Bandbreiten von 
mindestens 50 Mbit/s flächendeckend zu erreichen. Fast alle Landkreise haben eine Bewilligung erhal-
ten und die Ausschreibungen zügig umgesetzt und dabei bereits die Novellierung der Richtlinie berück-
sichtigt, so dass der Ausbau mit gigabitfähigen Netzen nunmehr bis 2022 erfolgen kann.  
 
C.2 Beratung, Schulung und Unterstützung für Handwerksbetriebe bei der Digitalisierung  
 
Die Digitalisierung eröffnet neue Entwicklungspotentiale für Handwerksunternehmen, birgt aber auch Risi-
ken. Um die Chancen der Digitalisierung effektiv nutzen zu können, bedarf es in den Handwerksbetrieben 
aktiver Umsetzungs- und Steuerungsprozesse. Im Rahmen einer integrierten Strategie müssen betriebli-
che Prozesse und Geschäftsabläufe umgestaltet, neue Geschäftsfelder und Dienstleistungen entwickelt, 
die Inhaber und alle Mitarbeiter speziell weiter- bzw. ausgebildet werden.  
 
Um auf die spezifischen Bedarfe des Handwerks bei der Bewältigung der Herausforderungen der digita-
len Transformation reagieren zu können, hat das Ministerium für Wirtschaft und Energie (MWE) im 
Rahmen der Erarbeitung des strategischen Handlungsrahmens für die Digitalisierung der Wirt-
schaft das „Digitalwerk-Zentrum für Digitalisierung im Handwerk und Mittelstand“ initiiert. An pra-
xisorientierten Erlebnisstationen, in Workshops und Veranstaltungen oder mittels kurzer Informations-
formate („digital to go“ Formate) können Handwerksbetriebe digitale Technologien konkret erleben und 
sich über digitale Lösungen, z.B. in den Bereichen Personalplanung, E-Rechnung, 3-D Druck oder Kun-
dendatenverwaltung, informieren. Das Digitalwerk wird mit rund 1,6 Mio. Euro aus Mitteln des Europäi-
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schen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) gefördert. Das Projekt ist zunächst auf drei Jahre befris-
tet. Eine Fortführung über diesen Zeitraum hinaus wird bedarfsorientiert geprüft. 
Der Handwerkskammertag hat den notwendigen Bedarf zur Unterstützung bei der Digitalisierung früh-
zeitig erkannt und deshalb mit dem Digitalwerk in Werder eine Kooperation vertraglich begründet, die 
2019 ausgebaut werden soll. Außerdem arbeitet der Handwerkskammertag eng mit dem „Kompetenz-
zentrum Digitales Handwerk“ im Heinz-Piest-Institut Hannover zusammen.  
 
Mit Beratung und der Entwicklung innovativer Qualifizierungen wird voraussichtlich das Regionale Zu-
kunftszentrum Land Brandenburg u.a. Betriebe des Handwerkes unter Einbeziehung der Sozialpart-
ner unterstützen. Das Regionale Zukunftszentrum Brandenburg soll im Rahmen der Richtlinie des Bun-
des "Zukunftszentren - Unterstützung von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU), Beschäftigten und 
Selbstständigen bei der Entwicklung und Umsetzung innovativer Gestaltungsansätze zur Bewältigung 
der digitalen Transformation" gefördert werden, die über den Europäischen Sozialfonds (ESF) finanzier-
tet wird.  
 
Die Digitalisierung erfordert Investitionen in Maschinen und Anlagen zur Umsetzung der digitalen Inno-
vationen. Bei Erfüllung der Förderbedingungen sind grundsätzlich auch digitale Wirtschaftsgüter sowie 
Arbeitsplätze im Digitalisierungsbereich über die Förderrichtlinien zur Gemeinschaftsaufgabe „Ver-
besserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) für gewerbliche Unternehmen, einschließ-
lich Handwerksbetriebe, sofern sie den Primäreffekt erfüllen (d.h. die hergestellten Güter oder Dienst-
leistungen müssen zu mehr als 50 % überregional absetzt werden), förderfähig. 
 
Mit der Erweiterung des ‚Brandenburgischen Innovationsgutscheins‘ - dem ‚BIG-Digital‘- im Jahr 2017 
wurde ein Instrument geschaffen, mit dem die Unternehmen und ihre Beschäftigten bei der Bewältigung 
der digitalen Herausforderungen ganzheitlich unterstützt werden können. Die Unternehmen sollen damit 
in die Lage versetzt werden, ihre betrieblichen Abläufe und Prozesse umfassend auf Innovationspoten-
tiale durch Digitalisierung zu analysieren, dafür geeignete individuelle Lösungen zu entwickeln und im 
eigenen Unternehmen umzusetzen. Mit dem ‚BIG-Digital‘ können auch KMUs, die nicht GRW-
förderfähig sind, bei der Durchführung ihrer Digitalisierungsprojekte unterstützt werden. Dafür wurde der 
Kreis der potentiellen Zuwendungsempfänger durch den Einsatz von Mitteln aus dem EFRE erweitert. 
Auch zukünftig ist eine bedarfsorientierte Weiterentwicklung der Förderinstrumente vorgesehen. 
 
Die Handwerksorganisationen bieten weitreichende Aus- und Fortbildungsangebote und beraten die 
Unternehmen umfänglich zum Thema Digitalisierung. Der Handwerkskammertag passt beispielsweise 
die Lehrgänge der Überbetrieblichen Lehrlingsunterweisung (ÜLU) an die neuen Anforderungen im 
Zusammenhang mit der Digitalisierung an. Um den jungen Auszubildenden das Rüstzeug in der berufli-
chen Bildung zum Thema Digitalisierung zu vermitteln, muss in den Überbetrieblichen Bildungsstätten 
des Handwerks die notwendige technische Ausstattung und das Know-how zur Vermittlung digitaler 
Inhalte vorhanden sein. Die Fortbildung der Ausbilder bzgl. der zu vermittelnden Inhalte sowie zum 
Thema digital-basierte moderne Wissensvermittlung sind wichtige Voraussetzungen. Die Anwendung 
digitaler Medien in der Berufsausbildung und die Unterstützung der Vermittlung der Lerninhalte über 
digitale Plattformen oder z.B. Augmented- und Virtual-Reality-Anwendungen können die Attraktivität der 
Berufsausbildung erhöhen. 
 
Durch innovative Angebote der Fort- und Weiterbildung werden Gesellinnen und Gesellen und Füh-
rungskräfte der Handwerksbetriebe an neue Technologien herangeführt und für die sich verändernden 
Anforderungen der Wirtschaft „fit“ gemacht. Diese Lehrgänge entstehen marktorientiert und decken 
somit die Bedarfe der Unternehmerinnen und Unternehmer im Handwerk ab. Hierbei werden neueste 
Lehr- und Lernmethoden erprobt und angewendet wie z.B. Blogs, Webinare und E-Learning. Weitere 
Themen sind u.a.: Intelligente Gebäudetechnik, Lichtwellenleitertechnik, Umgang mit Drohnen, Elektro-
mobilität, SPS-gesteuerte Landmaschinentechnik und vernetzte Fahrzeuge. 
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Die Beauftragten für Innovation und Technologie mit dem Schwerpunkt Digitalisierung in den 
Handwerkskammern werden Betriebe bei Bedarf zu den digitalen Technologien und Geschäftsmodel-
len, zur IT-Sicherheit sowie zur Nutzung von Internet und der Social-Media-Kanäle beraten. Um die 
notwendigen Prozesse zur Digitalisierung der Betriebe anzustoßen, wird der Handwerkskammertag 
seine Betriebe durch mehrere bedarfsgerechte Informationsveranstaltungen für diese Thematik sen-
sibilisieren.  
 
Die Betriebsberater der Handwerkskammern bieten als erste Anlaufstelle für Handwerker/innen – wie 
auch die Investitionsbank des Landes Brandenburg und die Wirtschaftsförderung GmbH Land Branden-
burg - eine Beratung zu verschiedenen Fördermöglichkeiten an. Ziel ist, für Transparenz bei den För-
dermöglichkeiten zu sorgen und die Inanspruchnahme durch Handwerksbetriebe zu erhöhen. 
 
C3. Schulungs-/Beratungsangebote für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie Betriebsräte 
 
Bei der Digitalisierung müssen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aktiv mitgenommen werden. Es 
müssen im Zuge von Aus- und Weiterbildung neue Fähigkeiten und Fertigkeiten vermittelt und auch in 
kleinen und mittleren Betrieben ein Change Management betrieben werden. Unterstützung bietet hierbei 
das Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum Cottbus (M4.0-CB), das durch eine Zuwendung des Bun-
desministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) in Höhe von knapp 3,6 Mio. Euro für drei Jahre bis 
Oktober 2020 finanziert wird. Der Fokus des landesweit tätigen Kompetenzzentrums liegt auf der Kon-
zipierung und Durchführung umfangreicher und differenzierter Trainings- und Schulungsmaßnahmen für 
die Betriebe mit Zielrichtung auf „Lernen - Training - Assistenzsysteme“ sowie auf der Unterstützung der 
Führungskräfte sowie Facharbeiterinnen und Facharbeiter in den Unternehmen. Ferner werden Be-
triebsräten Kompetenzen im Zusammenhang mit neuen Digitalisierungslösungen und der Neuorganisa-
tion von Arbeitsabläufen vermittelt. 
 
Mit dem Einzug von Arbeit 4.0 entstehen positive Effekte, wie eine größere Flexibilität bei Arbeitszeit 
und Arbeitsort. Arbeits- und Datenschutz und betriebliche Mitbestimmung dürfen jedoch nicht untergra-
ben werden. Die Sozialpartner setzen sich hier für handhabbare Regeln ein. Hierzu wurde mit dem 
Brandenburgischen Bündnis für Gute Arbeit ein Positionspapier zur Gestaltung guter, digitaler Arbeit 
erarbeitet. 
 
 
D. Fachkräfteentwicklung / Stärkung der beruflichen Ausbildung 
 
D1. Nachhaltige Berufsorientierung 
 
Die Berufsorientierung wird als ein längerfristiger, mehrdimensionaler Prozess verstanden. Dabei gilt es 
alle relevanten Akteure anzusprechen und einzubeziehen, dazu gehören im Besonderen die Jugendli-
chen, deren Eltern, die Bildungseinrichtungen, aber auch die Unternehmen. Berufsorientierung muss 
das Bewusstwerden der eigenen Interessen und Fähigkeiten fördern sowie das Sammeln von Erfahrun-
gen und Informationen ermöglichen, damit Schülerinnen und Schülern die Arbeitswelt und ihre Berufs-
chancen realistisch einschätzen können. 
 
Die Landesstrategie zur Berufs- und Studienorientierung im Land Brandenburg sowie die Verwaltungs-
vorschriften zur Umsetzung der Berufs- und Studienorientierung an Schulen des Landes Brandenburg 
definieren für die Schulen den Handlungsrahmen zur Umsetzung eines individuellen, systematischen 
und praxisorientierten Berufswahlprozesses. Die vielfältigen Initiativen und Aktionen des Landes bieten 
zahlreiche Anknüpfungspunkte für Handwerksbetriebe, die durch ihre proaktive Beteiligung einen eige-
nen Beitrag zur Fachkräftesicherung leisten können. Zu den besagten Maßnahmen gehören: 
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 Betriebsbesichtigungen und Betriebserkundungen, 

 Verbindliches Schülerbetriebspraktikum in Klasse 9, 

 Fakultatives Schülerbetriebspraktikum in Jahrgangsstufe 10 an Oberschulen, Gesamtschulen 
und Schulen mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt „Lernen“,   

 Praxislernen (außerhalb des Lernorts Schule, z.B. in Betrieben und in überbetrieblichen und 
vergleichbaren Berufsbildungsstätten des Handwerks),  

 Schülerfirmen, 

 Potentialanalysen und 

 Zukunftstag für Mädchen und Jungen. 
 
Die Begleitung und berufsorientierende Unterstützung junger Menschen im Prozess der Berufswahl 
schließt alle Schülerinnen und Schüler mit ein, d.h. auch Schülerinnen und Schüler, die eine Hoch-
schulzugangsberechtigung anstreben. 
 
Handwerksunternehmen und -institutionen können sich an diesen Maßnahmen aktiv beteiligen und sich 
als Praktikums- oder Ausbildungsbetriebe bzw. zukünftiger Arbeitgeber präsentieren. Damit können sie 
für ihr Handwerk werben und frühzeitig potentielle Auszubildende und künftige Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter für ihren Betrieb begeistern, um Fachkräfte für die Zukunft zu gewinnen.  
 
Flankiert werden die genannten Maßnahmen durch den Schülerkalender „Kopfstütze“, der in der 
nächsten Ausgabe gebündelte Informationen zum Handwerk enthalten soll. Den Kalender erhalten alle 
Schülerinnen und Schüler der 9. Jahrgangsstufe kostenlos. Darüber hinaus erfolgt eine Aktualisierung 
der Webseite zukunftstagbrandenburg.de mit Blick auf das Handwerk. Handwerksberufe sollen Ziel-
gruppen adäquat vorgestellt und mehr Handwerksbetriebe für eine Beteiligung begeistert werden. 
 
Der Handwerkskammertag strebt eine weitere Vernetzung mit dem Netzwerk Zukunft - Schule und 
Wirtschaft für Brandenburg e.V. zur Durchführung von Informationsevents und erlebnispädagogi-
schen Informationsveranstaltungen an allen allgemeinbildenden weiterführenden Schulen an. 
 
Zentral für die Berufswahlentscheidung sind die Eltern. Es soll daher eine Intensivierung der Aktivitäten 
der Elternansprache erfolgen. 
 
 
D2. Fortsetzung der Ausbildungskampagne „Brandenburg will Dich! Hier hat Ausbildung Zu-
kunft.“ 
 
Die Ausbildungskampagne „Brandenburg will Dich! Hier hat Ausbildung Zukunft.“ wird in den Jahren 
2019 und 2020 fortgesetzt. Wie bisher werden in diesem Rahmen auch künftig die Karrierechancen, die 
eine duale Berufsausbildung bietet, anschaulich und authentisch gegenüber Jugendlichen und ihren 
Eltern vermittelt. 2020 wird ein besonderer Schwerpunkt auf MINT-Berufen, insbesondere im Handwerk, 
liegen. 
 
D3. Zukunftsorientierte Berufsschulen und Weiterbildung von Berufsschullehrern, u.a. mit Bezug 
auf die Digitalisierung 
 
Derzeit wird eine Studie zur Situation der öffentlichen beruflichen Schulen und der Rahmenbedingungen 
für ihre künftige Entwicklung im Land Brandenburg erstellt. Aus den Ergebnissen der Studie werden 
Handlungsoptionen abgeleitet, die mit den Partnern in regionalen Veranstaltungen diskutiert werden. 
Diese Ergebnisse münden in weitere Maßnahmen, die auch mit Blick auf die besonderen Erfordernisse 
des Handwerks entwickelt werden.  
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D4. Ausbildung von Berufsschullehrkräften 
 
Brandenburg braucht gut qualifizierte Berufsschullehrkräfte. Das Ministerium für Bildung, Jugend und 
Sport prüft daher gemeinsam mit dem Wissenschaftsministerium Maßnahmen zur Ausbildung von Be-
rufsschullehrkräften.  
 
D5. Anerkennung und Wertschätzung der Ausbildungsleistungen in den Betrieben 
 
Für Betriebe mit hervorragender Ausbildung wird einmal im Jahr der Brandenburgische Ausbildungs-
preis vergeben. Die Vergabe des Preises wird mit Unterstützung der Partner (Kammern, UVB, DGB) 
fortgesetzt.  
Eine Würdigung der Ausbildungsleistung des brandenburgischen Handwerks soll auch durch persönli-
che Präsenz von Vertretern der Unterzeichnenden der Initiative bei zentralen Veranstaltungen rund um 
das Thema „Duale Ausbildung im brandenburgischen Handwerk“ erfolgen. 
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D6. Wiedereinführung des verpflichtenden Meisterbriefs im Handwerk 
 
2004 wurde im Rahmen der Novellierung der Handwerksordnung die Meisterpflicht in einzelnen Hand-
werksberufen abgeschafft. Die Unterzeichnenden der Initiative setzen sich für eine Wiedereinführung 
des verpflichtenden Meisterbriefes für einzelne dieser Handwerke ein, bei denen dies geboten und 
rechtlich möglich ist. Der Bundesrat hat - mit Unterstützung aus Brandenburg - eine entsprechende 
Entschließung gefasst. Ein diesbezüglicher Gesetzentwurf soll im Sommer 2019 vorgelegt werden. 
 
D7. Unterstützung der Auszubildenden  
 
Zu Beginn des Lehrjahres im August 2019 wird ein verbundweit gültiges Azubi-Ticket für einen Preis 
von 365 Euro pro Jahr – also einen Euro pro Tag – eingeführt. Mit dem neuen Azubi-Ticket verbessern 
die Länder Brandenburg und Berlin die Mobilität dieser Zielgruppe, die sich im Rahmen ihrer Ausbildung 
zwischen Betriebs- und Schulstandort sowie Wohnort oft in verschiedenen tariflichen Geltungsbereichen 
des VBB bewegen muss. Es wird sich bei dem neuen Azubi-Ticket um eine persönliche, nicht übertrag-
bare Zeitkarte handeln, die ausschließlich im Abonnement erworben wird. Die Unterzeichnenden der 
Initiative prüfen auch weitergehende Mobilitätsunterstützungen, insbesondere im ländlichen Raum.  
 
Die zuständigen Landkreise sind bei der Bereitstellung von ausreichend Unterbringungsmöglichkeiten 
für Auszubildende gefordert. 
 
D8. Würdigung und Förderung der beruflichen Bildung im Handwerk 
 
Das MWE hat im Jahr 2018 den drei brandenburgischen Handwerkskammern auf Antrag jeweils eine 
Zuwendung für die Auszahlung von Erfolgsboni an Absolventinnen und Absolventen für den erfolgrei-
chen Abschluss einer Meisterprüfung im Handwerk (Meisterbonus) bewilligt. Der Meisterbonus wird 
2019 fortgesetzt. 
 
Die Landesregierung setzt sich darüber hinaus im Rahmen ihrer Möglichkeiten für eine bundesweite 
Lösung zur finanziellen Gleichstellung beruflicher und akademischer Bildung ein. Ansatzpunkte dafür 
ergeben sich im Rahmen der für 2019/ 2020 geplanten Novelle des Aufstiegsfortbildungsförde-
rungsgesetzes.  
 
Die für 2019 geplante Novelle des Berufsbildungsgesetzes (BBiG) soll die Gleichwertigkeit von be-
ruflicher und akademischer Bildung unterstreichen. Kernelemente des Berufsbildungsmodernisierungs-
gesetzes sollen die Einführung einer Mindestausbildungsvergütung und die Schaffung transparenter 
beruflicher Fortbildungsstufen mit einheitlichen Berufsbezeichnungen sein. Die Unterzeichnenden der 
Initiative setzen sich u.a. für Erleichterungen bei der Organisation und Durchführung von Prüfungen 
nach dem BBiG ein. 
 
D9. Unterstützung von Betriebsnachfolgen und Existenzgründungen im Handwerk 
 
Im Handwerk steht in den nächsten Jahren eine Vielzahl von Betriebsübergaben an. Eine Nachfolgerin/ 
einen Nachfolger innerhalb der Familie oder des Unternehmen bzw. eine externe Nachfolgerin/ einen 
externen Nachfolger zu finden, ist nicht immer leicht, muss aber vor allem langfristig geplant und orga-
nisiert werden. Für Übergeberinnen und Übergeber und Nachfolgerinnen und Nachfolger stehen dafür 
zahlreiche Unterstützungsmöglichkeiten zur Verfügung, die in den nächsten Jahren fortgeführt und ggf. 
weiter optimiert werden sollen. Dazu gehören u.a. eine individuelle Beratung bzw. ein Coaching über die 
gemeinsame Existenzgründungsrichtlinie des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen 
und Familie (MASGF) und MWE oder das Beratungsangebot „unternehmensWert:Mensch“. Außer-
dem steht der Businessplan Wettbewerb Berlin Brandenburg auch Nachfolgerinnen und Nachfol-
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gern offen. Auf der deGUT (Deutsche Unternehmer- und Gründertage) werden als gemeinsames Pro-
jekt des MWE und der Senatsverwaltung für Wirtschaft Berlin Seminare zum Thema Übergabe/ Nach-
folge angeboten und Messeteilnehmerinnen und Messeteilnehmer können sich zu Themen aus den 
Bereichen Übergabe und Nachfolge informieren. In der bundesweiten Unternehmensbörse nexxt-
change können sowohl Übergeberinnen und Übergeber als auch Nachfolgerinnen und Nachfolger ihre 
Suchanfragen einstellen. Auch die örtlichen Kammern helfen z.B. mit ihren eigenen Betriebsbörsen 
und in ihren Mitgliedszeitungen bei der Suche. 
 
Vorbereitet wird derzeit eine Unternehmensnachfolgerichtlinie, die im Mai 2019 voraussichtlich in 
Kraft gesetzt wird. Mit ihrer Hilfe sollen Übergeberinnen und Übergeber sowie Nachfolgerinnen und 
Nachfolger sensibilisiert und informiert werden, damit der Übergabeprozess rechtzeitig und strukturiert 
angegangen wird. 
 
Ein Unternehmen zu gründen, ist ein großer Schritt. Existenzgründerinnen und Existenzgründer im 
Handwerk werden dabei zielgerichtet unterstützt, z.B. mit Hilfe der Lotsendienste in den Landkreisen, 
Gründungswerkstätten für junge Menschen bis 30 Jahre und durch das Projekt „Innovationen brau-
chen Mut“ für innovative Gründungen.  
 
Über die Meistergründungsprämie können Handwerksmeisterinnen und Handwerksmeister einen 
Zuschuss bis zu 8.700 Euro für eine Existenzgründung oder Nachfolge innerhalb von drei Jahren nach 
Meisterabschluss erhalten. Durch Änderung der Richtlinie entfällt für Nachfolgerinnen und Nachfolger 
im Handwerk und Handwerksmeisterinnen die drei-Jahres-Frist. Wer zusätzlich innerhalb von drei Jah-
ren nach der Gründung einen neuen Arbeits- oder Ausbildungsplatz schafft, kann in der zweiten Stufe 
noch einmal bis zu 3.300 Euro erhalten. 
 
Darüber hinaus gibt es vielfältige Finanzierungsmöglichkeiten für Übergeberinnen und Übergeber bzw. 
Nachfolgerinnen und Nachfolger, wie z.B. Mikrokredit Brandenburg, Erweiterung der Eigenkapitalbasis 
über die Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Berlin-Brandenburg GmbH, Brandenburg-Kredit 
Gründung der Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) und Kreditanstalt für Wiederaufbau 
(KfW), Bürgschaften der Bürgschaftsbank Brandenburg GmbH sowie weitere Förderprogramme, z.B. 
Gründung innovativ, GRW-G oder ProFIT Brandenburg. 
 
Unterstützung erhalten Gründerinnen und Gründer, aber auch alle anderen Handwerksbetriebe eben-
falls durch die Beraterinnen und Berater der Handwerkskammern und Fachverbände. Diese wer-
den durch Bund und Land finanziell unterstützt. Die Landesförderung für diese Betriebsberatungsstellen 
erfolgt in Anlehnung an die Richtlinie des Bundes zur Förderung eines Innovationsclusters im Handwerk 
durch ein Informations-, Beratungs- und Technologietransfernetzwerk (Know-how-Transfer im Hand-
werk).  
 
 
E. Bekämpfung der Schwarzarbeit und von Lohndumping und Sozialversicherungsbetrug 
 
E1. Für eine Kultur des Hinschauens 
 
Schwarzarbeit ist unfair und schadet dem brandenburgischen Handwerk. Es ist für redlich arbeitende 
Handwerker nicht hinnehmbar, dass das unlautere gesetzwidrige Verhalten der Reputation des bran-
denburgischen Handwerks insgesamt Schaden zufügt. Lohndumping, Schwarzarbeit und Sozialversi-
cherungsbetrug verzerren den Wettbewerb zulasten der gesetzestreuen Unternehmen und müssen 
daher konsequent bekämpft werden. Dabei wird die Zollverwaltung auch von den zuständigen Stellen 
auf Landesebene unterstützt. 
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Der Handwerkskammertag des Landes Brandenburg wird zusammen mit allen Akteuren Maßnahmen 
ergreifen, welche eine Kultur des Hinsehens etablieren und damit die o.g. Zielstellung unterstützen.  
 
E2. Ausweitung des südbrandenburgischen Bündnisses gegen Schwarzarbeit auf ganz Bran-
denburg 
 
Die im Rahmen des Südbrandenburgischen Bündnisses gegen Schwarzarbeit seit 2014 etablierten und 
gefestigten Strukturen der Zusammenarbeit sollten auf das gesamte Land Brandenburg übertragen 
werden. Schwarzarbeit macht nicht an Kreis- oder Landesgrenzen Halt. 
 


