
Beratung des Antrags der Fraktion der AfD „Meisterpflicht wiedereinführen – Handwerk stärken“ – 

Drs. 19/4633 

 

Rede: Karl Holmeier MdB am 13. Dezember 2018 im Deutschen Bundestag  

 

Sehr geehrter Herr Präsident,  

meine sehr geehrten Damen und Herren! 

 

Das deutsche Handwerk bildet das Rückgrat unserer Wirtschaft und unseres Wohlstands. Das 

deutsche Handwerk ist vor allem in ländlichen Regionen ein wichtiger Arbeitgeber.  Handwerklich 

geprägte Regionen in Deutschland weisen eine geringere Arbeitslosigkeit und eine hohe 

Ausbildungsquote bei Jugendlichen auf.  Die hervorragende Arbeit der deutschen Handwerker ist 

über die Landesgrenzen bekannt und Synonym für höchste Qualität.  Grundlage hierfür bildet eine 

ausgezeichnete Ausbildung im dualen Bildungssystem.  

Der Meisterbrief bildet die höchste Ausbildungsstufe im Handwerk und ist ein besonderer Qualitäts- 

und Qualifizierungsnachweis. Der Meisterbrief ist für die Verbraucherinnen und Verbraucher zudem 

ein wichtiger Anhaltspunkt, um eine qualifizierte und hochwertige handwerkliche Leistung zu 

erhalten. Durch den Meisterbrief wird die Qualität der handwerklichen Arbeiten gesichert und der 

Verbraucherschutz garantiert. 

Untersuchungen haben ergeben, dass die Bestandsfestigkeit eines Handwerksbetriebs mit 

Meisterbrief höher ist, als bei Handwerksbranchen ohne Meisterpflicht. Die Meisterausbildung 

vermittelt nicht nur Praxis, sondern vor allem auch kaufmännische Ausbildung und 

Mitarbeiterführung. Die Meisterausbildung bereitet hervorragend auf die Selbstständigkeit vor.  

Die Wiedereinführung der Meisterpflicht für einzelne Berufsbilder im Handwerk ist auch für die 

Koalition ein wichtiges Anliegen. Wir haben uns im Koalitionsvertrag vorgenommen den Meisterbrief 

zu erhalten und zu verteidigen. Wir werden prüfen, wie wir ihn, den Meisterbrief; für einzelne 

Berufsfelder EU-konform wieder einführen können. Das Bundesministerium für Wirtschaft und 

Energie kommt dem Prüfauftrag aus dem Koalitionsvertrag derzeit nach. Wir führen dazu die 

notwendigen Gespräche und werden dann eine Anhörung Deutschen Bundestag durchführen.  

 

Die Novellierung der Handwerksordnung im Jahr 2004 war Teil der Agenda 2010 der damaligen Rot-

Grünen-Bundesregierung. In Deutschland war damals die Arbeitslosenquote doppelt so hoch wie 

heute. Vorrangiges Ziel war es, Arbeitslose zur Gründung selbständiger Existenzen anzuregen. Dass 

die Arbeitslosigkeit nicht durch die Abschaffung der Meisterpflicht wirksam bekämpft werden kann, 

war der CDU/CSU-Bundestagsfraktion schon damals bewusst. Deshalb haben wir den damaligen 

Antrag abgelehnt.  

Seit 2004 ist in den zulassungsfreien Handwerksbranchen teilweise ein starker Rückgang der 

Ausbildungsleistung festzustellen. Vor diesem Hintergrund halten wir die Wiedereinführung des 

Meisterbriefs für einzelne zulassungsfreie Handwerke für richtig und wichtig. Der heute gestellte 

Antrag der AfD enthält jedoch einige gravierende handwerkliche Fehler.  

Es ist kein guter Ansatz, für alle 53 zulassungsfreien Handwerke den Meisterbrief wieder einzuführen.  



Dies muss für die einzelnen Berufsbilder sorgfältig geprüft werden und darf nicht pauschal für alle 

gefordert werden. Hieran arbeiten wir und die gefundenen Ergebnisse werden wir entsprechend 

umsetzen.  

 

Sehr geehrte Damen und Herren, das deutsche Handwerk befindet sich momentan auf einem 

konjunkturellen Hoch. Der Indikator für die Geschäftslage im Handwerk befindet sich im Herbst zum 

vierten Mal in Folge auf einem Allzeithoch. Ebenso stieg die Zahl der Beschäftigten. Das Handwerk 

wird im Jahr 2018 voraussichtlich rund 30.000 zusätzliche Mitarbeiter einstellen. Die Mehrzahl der 

Handwerksbetriebe beurteilen ihre wirtschaftliche Lage für gut. Diese Zahlen bedeuten jedoch nicht, 

dass wir uns auf den Erfolgen ausruhen können. Es gibt viele Herausforderungen, denen sich das 

Handwerk und die Politik stellen muss. Wir werden alles daran setzen, das Handwerk hierbei zu 

unterstützen.  

Hierzu gehören neben der Stärkung des Meisterbriefs noch zahlreiche andere Maßnahmen. Der 

Handwerksberuf muss zudem für junge Menschen wieder attraktiver werden und ihr Interesse 

wecken. Entscheidend für unser Handwerk, für die Berufsentscheidung junger Menschen für ein 

Handwerk ist die Wertigkeit und Qualität der Ausbildung. Deshalb ist die beste Ausstattung unserer 

Berufsschulen von entscheidender Bedeutung. Ein guter baulicher Zustand, bestmögliche 

Ausstattung und gut ausgebildete und motivierte Lehrkräfte sind ein wichtiger Grund für die 

Akzeptanz des Handwerks und damit entscheidend für die Berufswahl.  

In meinem Wahlkreis ist die modernste Berufsschule Deutschlands mit der modernsten digitalen 

Ausstattung. Dazu gibt es viele Aktivitäten des Handwerks wie z.B. Baufachtage und Berufswahltage. 

Diese wecken das Interesse vieler Schulabgänger für einen Handwerksberuf. Die Ausbildungszahlen 

steigen. Diese steigende Zahl neuer Ausbildungsverträge zeigt, dass viele Schulabgänger wieder für 

die Ausbildung im Handwerk begeistert werden können. Diesen Weg müssen wir weiter gehen!  

Mit einem Berufsbildungspakt werden wir die berufliche Bildung stärken und modernisieren, damit 

wir uns den Wettbewerbsvorteil aus dem dualen System erhalten. Die berufliche und akademische 

Bildung müssen gleichwertig sein, denn ohne qualifizierte Fachkräfte verliert Deutschland enormes 

wirtschaftliches Potential. Die berufliche Ausbildung muss auch für Abiturienten eine Möglichkeit 

darstellen und Karrierechancen bieten. Wir werden die berufliche Qualifizierung zum Meister besser 

finanziell fördern und dem kostenlosen Hochschulstudium angleichen.  

Sehr geehrte Damen und Herren, wir werden die Wiedereinführung des verpflichtenden 

Meisterbriefs für die einzelnen Handwerksbranchen umfassend prüfen. Bei den Berufen, bei denen 

dies geboten und rechtlich auch möglich ist, werden wir den verpflichtenden Meisterbrief wieder 

einführen.  

Die Anträge der AfD und auch der FDP zur Wiedereinführung des Meisterbriefs lehnen wir hingegen 

ab.  

 

Vielen Dank! 


