
Keine Steuererhöhungen!
Sachsen-Anhalt sollte sich im Bundesrat für die 
dringend nötige Unternehmenssteuerreform ein-
setzen, damit die steuerliche Belastung des Mit-
telstands sinkt. Die ertragsunabhängigen Hinzu-
rechnungstatbestände in der Gewerbesteuer müssen 
zurückgeführt werden. Die Innenfinanzierung der 
im Handwerk typischen Einzelunternehmen und 
Personengesellschaften ist durch Verbesserungen 
bei der Thesaurierungsrücklage und Verlustrücktrag 
zu stärken. Betriebliche Investitionen müssen durch 
bessere Abschreibungsbedingungen gefördert wer-
den. Steuererhöhungen und die Wiedereinführung 
der Vermögensteuer müssen unterbleiben.

Energiewende mit Augenmaß!
Die Energiewende führt zu erheblichen Belastungen 
für die Verbraucher. So ist zu Jahresbeginn zusätz-
lich die CO2-Besteuerung deutlich erweitert worden. 
Diese Entwicklung gefährdet den Standort Deutsch-
land immer mehr. Entlastung würde eine schnelle 
Abschaffung des Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) 
schaffen, zumal es durch die CO2-Besteuerung  
überflüssig geworden ist.

Rundfunkbeitrag für Kfz abschaffen!
Die Beiträge für betriebliche Kraftfahrzeuge sind 
nicht mit dem Gleichheitsgebot vereinbar, da pri-
vate Fahrzeuge nicht belastet werden. Diese Beiträge 
müssen deshalb schnellstens abgeschafft werden.

Standorte der Beruflichen Bildung stärken!
Für Qualität und Attraktivität der dualen Ausbil-
dung sind gut erreichbare und gut ausgestattete 
Berufsschulen unerlässlich. In den letzten Jahren 
wurden die Schulstandorte aber stark ausgedünnt. 
Diese Entwicklung ist zu stoppen und wenn möglich 
umzukehren. Insgesamt sind die Rahmenbedingun-
gen für die Sicherung des Lehrkräftenachwuchses zu 
verbessern und weiterzuentwickeln.

Breitbandzugang ausweiten!
In Sachsen-Anhalt werden die weiterhin zahlreichen 
„Lücken“ beim Breitbandzugang, vornehmlich in 
ländlichen Räumen, für die dort tätigen Handwerks-
betriebe zu einem gravierenderen Standortnachteil. 
Der Ausbau des Breitbandnetzes muss schneller 
vorangetrieben werden.

Digitalisierungsprozesse im Handwerk fördern!
Gerade die kleinen und mittleren Betriebe des 
Handwerks brauchen Unterstützung beim Aufbau 
digitaler Kompetenzen sowie bei der technischen 
und finanziellen Umsetzung der für sie passfähigen 
Digitalisierungsstrategien. Notwendig ist daher eine 
Verstetigung der erfolgreichen Digitalisierungspro-
gramme in Sachsen-Anhalt.

Öffentliche Verkehrsinfrastruktur erhalten!
Verkehrsinfrastruktur ist für das Handwerk vor Ort 
ein zentraler Standortfaktor. Investitionen in die 
Erhaltung der Verkehrswege sind dringend gefordert, 
damit sich der Zustand nicht weiter verschlechtert. 
Notwendige Ergänzungen wie die A14 und die A143 
müssen zügig gebaut werden. Angesichts der nega-
tiven Folgen der Coronakrise für die Innenstädte soll-
ten diese nicht durch Zugangsbeschränkungen für 
den Wirtschaftsverkehr weiter geschädigt werden.

Regionen stärken!
Regional tätige Handwerksbetriebe haben eine wich-
tige Funktion für die Sicherung und Entwicklung der 
Wirtschaftskraft und Nahversorgung im ländlichen 
Raum. Sie sollten bei Investitionen und bei der Über-
windung von Innovationshürden gezielter flankiert 
werden. In der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung 
der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) sollte die 
Begrenzung auf 50 Kilometer abgeschafft werden.

Die demografische Entwicklung gefährdet die Zu-
kunft vor allem ländlicher Räume. Durch gezielte 
Förderung der Wirtschaft können hier Haltefaktoren 
geschaffen werden. Die Förderung im Rahmen des 
Kohleausstiegs sollte zur Stärkung der Regionen 
eingesetzt werden.

Bürokratieentlastung endlich vorantreiben!
Über ein Drittel der Handwerksbetriebe sind So-
loselbständige. Im Durchschnitt arbeiten fünf 
Mitarbeiter in einen Handwerksbetrieb. Mit den 
zahlreichen Bürokratiepflichten sind viele Betriebe 
überfordert. Es bedarf eines konsequenten Abbaus 
von Bürokratie.

Wirtschaftsfreundliche Verwaltungen schaffen!
Kunden- und Serviceorientierung muss auch in den 
öffentlichen Verwaltungen zum Alltag gehören. 
Verwaltungshandeln sollte stets wirtschaftsfreund-
lich ausgerichtet sein. Eine zentrale Bekämpfungs-
stelle gegen Schwarzarbeit ist nötig, um die Maß-
nahmen besser zu koordinieren.

Die öffentliche Auftragsvergabe sollten handwerks-
freundlich in Sach- und Teillosen erfolgen.

Vertrauen stärken!
Die allermeisten Handwerksbetriebe verhalten sich 
rechtstreu. Dennoch werden sie unter Generalver-
dacht gestellt und müssen umfassende 
Dokumentationspflichten erfüllen, um ihr recht-
mäßiges Verhalten im Fall staatlicher Prüfungen 
darlegen zu können. Hier braucht es ein Umsteuern. 
Die Beweislast, ob ein Betrieb einen Rechtsverstoß 
begangen hat, trägt ausschließlich die Verwaltung 
oder Verfolgungsbehörde und nicht der Betrieb.
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Der Handwerkstag Sachsen-Anhalt ist die 
Dachorganisation des Handwerks auf Landesebene. 

Er trägt durch seine aktive Interessenvertretung 
dazu bei, dass das Handwerk seiner Bedeutung als 
wichtige Wirtschafts- und Gesellschaftsgruppe 
gerecht werden kann. 

Der Handwerkstag Sachsen-Anhalt repräsentiert 
rund 25.300 Handwerksbetriebe mit ihren etwa 
133.000 Beschäftigten und 7.100 Auszubildenden.

Das Handwerk in Sachsen-Anhalt steht vor großen 
Herausforderungen. Die demografische Entwicklung 
verschärft den Fachkräftemangel und erschwert die 
Unternehmensnachfolge. Die Energie- und Klima-
politik ist für viele ein Kostenfaktor, für andere ein 
Geschäftsfeld. Die Digitalisierung verändert auch 
das Gesicht des Handwerks.  
 
Gegenwärtig beeinträchtigen die staatlichen Maß-
nahmen zur Eindämmung der Coronainfektionen 
zahlreiche Unternehmen. Wir brauchen eine Norma-
lisierung des gesellschaftlichen Lebens und gleichzei-
tig einen Plan zur Erholung und (Wieder-)Stärkung 
der Wirtschaft. 

Das Handwerk braucht dazu Erleichterungen für 
Investitionen und Eigenkapitalbildung sowie 
Unterstützung bei den Anpassungen an neu 
gesetzte Rahmenbedingungen.

Ausbildung attraktiver machen!
Handwerksbetriebe leisten einen wichtigen Beitrag 
zur Qualifizierung junger Menschen und tragen 
damit wesentlich zur Fachkräftesicherung bei. 
Diese Ausbildungsanstrengungen müssen durch 
kostenseitige Entlastung und Unterstützung von  
Betrieben und Lehrlingen stärker unterstützt 
werden. Das Aufstiegs-BAföG ist auch mit Blick auf 
Teilzeitmaßnahmen weiterzuentwickeln.

Berufliche Bildung stärken!
Die Karriere im Handwerk ist als Alternative zum 
Studium sichtbar zu machen. Die Gleichwertigkeit 
von beruflicher und akademischer Ausbildung muss 
in der Praxis u.a. durch eine konsequente frühzeitig 
ansetzende Berufsorientierung an allen Schulfor-
men sichtbar gemacht werden. Die umfassenden 
Aufstiegs- und Entwicklungspotenziale der dualen 
Ausbildung sollen dabei aufgezeigt werden.

Die erfolgreichen Landesprogramme BRAFO und 
RÜMSA müssen weitergeführt und konsequent 
an allen Schulen umgesetzt werden.

Schon in der Schule sollte unternehmerisches Den-
ken und Handeln gefördert werden, um Schülern 
die Möglichkeiten einer Unternehmensgründung 
nahezubringen.

Die Finanzierung des Azubi-Tickets sollte auch in 
Zukunft sichergestellt werden.

Fachkräftebasis stärken!
Eine wichtige Aufgabe bleibt die Förderung des 
inländischen Beschäftigungspotenzials. Die landes-
eigenen Weiterbildungsprogramme müssen büro-
kratiearm fortgeführt und verstetigt werden. 
Diese niedrigschwelligen Angebote sind für das 
Handwerk unerlässlich und auszubauen.
Die sich aus dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz 
ergebenden Möglichkeiten müssen für die praxis-
taugliche, gesteuerte Zuwanderung beruflich  
qualifizierter Fachkräfte genutzt werden. 
Stipendienprogramme sollten die Aufnahme einer 
beruflichen Ausbildung durch junge Zuwanderer 
unterstützen.

Unternehmensnachfolge
Eine der größten Herausforderungen für das Hand-
werk wird in den nächsten Jahren die Unterneh-
mensnachfolge sein. Um für möglichst viele Unter-
nehmen eine Nachfolge zu ermöglichen, bedarf es 
gezielter Unterstützung beim Finden eines Nach-
folgers und mehr Entlastung von bürokratischen 
Hürden.

Weiterführung der Meistergründungsprämie!
Die demografische Entwicklung in Sachsen-Anhalt 
hat die Wirtschaftsstrukturen nachhaltig verändert. 
Fast jeder vierte Inhaber eines Handwerksunterneh-
mens ist älter als 60 Jahre und wird in nächster Zeit 
in den Ruhestand eintreten. Um jungen Handwer-
kern die Übernahme eines Betriebs zu vereinfachen, 

fordern wir die Weiterführung der Meistergrün-
dungsprämie und die Einführung eines Meister-
bonus bei Abschluss der Meisterausbildung.  
Dies wäre ein gezielter Anreiz zur Qualifizierung. 
Darüber hinaus sollten Unterstützungsmodelle 
für Betriebsübernehmer in nichtmeisterpflichtigen  
Berufen entwickelt werden.
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Kostenbelastung

Sozialversicherungsbeiträge dürfen nicht 
mehr steigen!
Die Beiträge zu den Sozialversicherungen betragen 
rund 40 Prozent des Lohnes. Ein weiteres Ansteigen 
ist zu verhindern. Besonders für die personalinten-
siven Betriebe des Handwerks stellen hohe Sozial-
beiträge erhebliche Kostennachteile dar. Dauerhafte 
Beitragsstabilität sichert die Wettbewerbsfähigkeit 
der Betriebe, reduziert Schwarzarbeit, schafft  
Impulse für mehr Beschäftigung und trägt zur  
Generationengerechtigkeit bei.

Vorfälligkeit zurücknehmen!
Die Fälligkeit der Sozialversicherungsbeiträge sollte 
wieder auf den Folgemonat verschoben werden, 
wie es vor 2006 geregelt war. Die aktuelle Regelung 
belastet Handwerksbetriebe durch den monatlichen 
Liquiditätsentzug.


