
Erwartungen des Handwerks für 2020 
 
Weite Bereiche unserer Gesell-

schaft befinden sich in einem 

tiefgreifenden und sich beschleu-

nigenden Wandel. Das Hand-

werk leistet in diesem komple-

xen Umfeld einen wichtigen Bei-

trag. Familiengeführte Betriebe 

wirtschaften nachhaltig, nehmen 

Verantwortung für ihre Region 

wahr, schaffen Arbeitsplätze und 

qualifizieren junge Menschen 

auf hohem Niveau.  

Für 2020 erwartet das Handwerk 

ein überdurchschnittliches Um-

satzwachstum von gut 3 Prozent 

und zeigt damit wieder einmal 

seine wichtige Funktion als Sta-

bilitätsanker. Aber auch interna-

tionale Unsicherheiten machen 

sich bemerkbar, etwa im indust-

rienahen Handwerk oder im Kfz-

Handwerk. 

 

Klimapaket 
Es war richtig von der Bundes-

regierung, das Klimapaket an-

zugehen. Enttäuschend ist, dass 

kein schlüssiges Gesamtkonzept 

vorgelegt wurde. Allerdings bie-

ten sich Chancen. Ob bei E-Mo-

bilität, Smart Home oder ener-

getischer Sanierung – das Hand-

werk ist bei diesen Themen da-

bei. Mit den steuerrechtlichen 

Maßnahmen wird endlich ein 

wichtiges Förderinstrument im 

Gebäudesektor wirksam und 

dürfte zu signifikanter Nach-

frage bei energetischen Sanie-

rungsmaßnahmen führen. 

Für die Handwerksbetriebe be-

deutet die CO2-Bepreisung stei-

gende Betriebskosten. Die Ent-

lastung bei der EEG-Umlage 

wird das nicht kompensieren. 

Die Hintertürchen, die sich der 

Gesetzgeber offengelassen hat, 

verhindern die verlässliche Pla-

nung von Investitionen in den 

Klimaschutz.  

 

Fachkräftemangel 
Im Gesamthandwerk dauert es 

im Schnitt gut neun Wochen, bis 

ein Auftrag erfüllt werden kann. 

Die Betriebe arbeiten an ihren 

Kapazitätsgrenzen und müssen 

immer öfter Aufträge absagen, 

weil Auszubildende, Gesellen 

und Meister fehlen.  

Für das Handwerk ist die Nach-

wuchsgewinnung der Schlüssel 

zur Zukunft. Der jahrlange Wer-

befeldzug von Politik und OECD 

für Abitur und Studium treibt in-

zwischen fast 60 Prozent der 

Schulabgänger eines Jahrgangs 

in die akademische Ausbildung. 

Dabei liegen die Einkommen 

von Handwerksmeistern im Ver-

lauf eines Berufslebens gleichauf 

mit denen von Bachelor-Absol-

venten. Und dass man mit einem 

Meister in der Tasche arbeitslos 

wird, ist weniger wahrscheinlich 

als mit einem akademischen Ab-

schluss. 

 

Berufliche Bildung 
Die berufliche Ausbildung 

braucht wieder gesellschaftliche 

Anerkennung und die Tätigkeit 

als qualifizierte handwerkliche-

Fachkraft mehr Wertschätzung. 

Dazu müssen in den Schulen ne-

ben den kognitiven Fähigkeiten 

die praktisch-handwerklichen in 

den Schulalltag integriert wer-

den, etwa durch die Einführung 

von Werkunterricht oder eines 

Fachs Polytechnik als einem 

Querschnittfach zum Erwerb 

von grundlegenden handwerkli-

chen und technischen Fertigkei-

ten. Zudem muss die ganzheitli-

che Berufsberatung intensiviert 

werden, auch und gerade an 

Gymnasien. 

 

Wiedereinführung der Meis-
terpflicht 
Einen wichtigen Beitrag zur 

Fachkräftesicherung wird die 

Wiedereinführung der Meister-

pflicht in zwölf Gewerken leis-

ten. Wir sind überzeugt, dass 

sich die Kunden in diesen Ge-

werken wieder auf Qualitäts-

handwerk, hochwertige Pro-

dukte und Dienstleistungen 

verlassen können. Der für das 

Handwerk so typische Wissen-

stransfer von einer Generation 

an die nächste wird dort wieder 

in Gang gebracht. Mit mehr Be-

trieben und mehr Meistern er-

warten wir hier wieder mehr 

Ausbildung und damit eine 

Verbesserung der Fachkräftesi-

tuation. 
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