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Bundestag debattiert über Meisterpflicht

Zusammenfassung
Das aktuelle Vorhaben der Bundesregierung zur Wiedereinführung der Meisterpflicht in
zulassungsfreien Gewerken war Gegenstand einer Bundestagsdebatte. Anlass gaben
Anträge der AfD- bzw. FDP-Fraktion.

Sehr geehrte Damen und Herren,
die Meisterpflicht war am vergangenen Donnerstag Gegenstand einer Debatte im Deutschen Bundestag. Anlass gaben Anträge der AfD- sowie der FDP-Fraktion. Beide Anträge forderten in unterschiedlichen Facetten eine Auseinandersetzung der Bundesregierung mit der Meisterpflicht (vgl. BT-Drs. 19/4633, BT-Drs. 19/6415).
Die Abgeordneten der Koalitionsparteien verwiesen auf den Koalitionsvertrag und den
darin enthaltenen Passus zur Stärkung des Meisterbriefs bzw. zur Prüfung der Wiedereinführung der Meisterpflicht in zulassungsfreien Gewerken, in dessen Umsetzung die
Arbeiten der eigens gegründeten Koalitionsarbeitsgruppe „Meisterbrief“ begonnen hätten.
Inhaltlich lehnten die Redner von CDU/CSU und SPD die Anträge u.a. mit Hinweis auf
die laufenden Arbeiten der Koalitionsarbeitsgruppe als nicht zielführend ab. Nach interfraktioneller Vereinbarung sind die Anträge dem federführenden Ausschuss für Wirtschaft und Energie zur Beratung zugewiesen worden.
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(A) auf dem Weg vorangehen und dass die europäische Idee
auch in Zukunft gewinnt. Dafür arbeitet meine Fraktion.
Herzlichen Dank.
(Beifall bei der CDU/CSU)
Präsident Dr. Wolfgang Schäuble:

Damit schließe ich die Aussprache.

Wir kommen zur Abstimmung über den Antrag der
Fraktionen der CDU/CSU und SPD auf der Drucksache 19/6412 mit dem Titel „Den Brexit geordnet vollziehen – Das Austrittsabkommen und die Politische
Erklärung als Voraussetzung für eine künftige enge und
vertrauensvolle Partnerschaft der EU mit dem Vereinigten Königreich“. Wer stimmt für diesen Antrag? – Wer
stimmt dagegen? – Wer enthält sich? – Dann ist der Antrag mit den Stimmen von CDU/CSU gegen die Stimmen
von AfD und Fraktion Die Linke bei Enthaltung von FDP
und Bündnis 90/Die Grünen angenommen.
(Manuel Sarrazin [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Sie haben die SPD vergessen! –
Armin-Paulus Hampel [AfD]: Die SPD, Herr
Präsident!)
– Der Antrag ist mit den Stimmen von CDU/CSU und
SPD angenommen.
Interfraktionell wird Überweisung des Gesetzentwurfs
auf der Drucksache 19/6399 an die in der Tagesordnung
aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Gibt es dazu
(B) anderweitige Vorschläge? – Das ist nicht der Fall. Dann
ist die Überweisung so beschlossen.
Dann rufe ich die Tagesordnungspunkte 4 a und 4 b
auf:
a) Beratung des Antrags der Abgeordneten Tino
Chrupalla, Dr. Bernd Baumann, Marc Bernhard,
weiterer Abgeordneter und der Fraktion der AfD
Meisterpflicht wieder einführen – Handwerk
stärken
Drucksache 19/4633
Überweisungsvorschlag:
Ausschuss für Wirtschaft und Energie (f)
Ausschuss für Arbeit und Soziales
Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung

b) Beratung des Antrags der Abgeordneten Manfred
Todtenhausen, Michael Theurer, Grigorios
Aggelidis, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der FDP
Ausbildung und berufliche Aufstiegsfortbildung in Deutschland und Europa stärken
Drucksache 19/6415
Überweisungsvorschlag:
Ausschuss für Wirtschaft und Energie (f)
Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz
Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung
Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union

Nach einer interfraktionellen Vereinbarung sind für (C)
die Aussprache 60 Minuten vorgesehen. – Auch dazu
höre ich keinen Widerspruch. Dann ist auch das so beschlossen.
Dann bitte ich, die notwendigen oder offenbar gewünschten Veränderungen zügig vorzunehmen. – Bitte
nehmen Sie wieder Platz oder verlassen Sie den Saal,
wenn Sie nicht Platz nehmen wollen, Herr Kollege
Röttgen und Frau Kollegin Brantner. – Danke sehr.
Das Wort hat der Kollege Chrupalla, AfD.
(Beifall bei der AfD)
Tino Chrupalla (AfD):
Sehr geehrter Herr Präsident! Werte Kollegen! Liebe
Landsleute! Die rot-grüne Regierung hat im Jahr 2004
die Meisterpflicht für 53 Handwerksberufe abgeschafft.
Damit hat sie den Handwerksmeistern ihre Berufsehre
und die Wertschätzung ihrer Arbeit genommen.

(Armin-Paulus Hampel [AfD]: So ist es!)
Ein starkes Stück, wenn man sich überlegt, dass die SPD
mal eine Arbeiterpartei war!
(Beifall bei der AfD)
Die Abschaffung des Meistersbriefs traf Gewerke, in
denen die Unfallgefahr als gering eingestuft wurde – als
ginge es nur um Sicherheit –, darunter Metall- und Glockengießer, Gold- und Silberschmiede, Holzbildhauer,
Buch- und Siebdrucker, Korbmacher, Schneider, Weber,
Kürschner, Schuhmacher, Sattler, Müller, Brauer und
Mälzer, Glas- und Porzellanmaler und viele mehr, die ich (D)
jetzt nicht alle aufzählen kann, die aber alle gleich wertvoll sind.
(Beifall bei der AfD)
Damit hat die Bundesregierung einer der tragenden
Säulen der deutschen Wirtschaft – und der deutschen
Kultur – erheblichen Schaden zugefügt. 53 Handwerke
sind aufgrund der seit 14 Jahren nicht mehr geltenden
Zulassungspflicht in ihrem Kern destabilisiert.
(Armin-Paulus Hampel [AfD]: Hört! Hört!)
Ich betone bewusst den kulturellen Wert handwerklicher Fertigkeiten, mit dem wir unseren Antrag auch begründen. Ich denke hier vor allem an die vielen kunsthandwerklichen Berufe und Gewerke zur Herstellung
von Musikinstrumenten wie Geigenbauer, Orgelbauer,
Klavier- und Cembalobauer und andere: In all diesen Gewerken wurden mit der Abschaffung des Meisterbriefs
wertvolles Wissen und Tradition vernichtet. Über viele
Jahrhunderte gewachsenes kulturelles Kapital geht hier
verloren. Das kommt dabei heraus, wenn Rot-Grün an
die Macht kommt.
(Beifall bei der AfD sowie bei Abgeordneten
der FDP – Carsten Schneider [Erfurt] [SPD]:
Wir stehen kurz davor!)
Das deutsche Handwerkswesen ist auch Ausdruck
unseres kulturell tief verankerten Qualitätsbewusstseins.
Dazu gehört eine bestimmte Haltung zur Arbeit, zum
Beispiel die typisch deutsche Gewissenhaftigkeit, die
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(A) auch viel mit Verantwortungs- und Gemeinschaftsgefühl
zu tun hat.
Es ist unsere historische Pflicht, diese kulturellen Werte zu erhalten. Das sind wir den großen Meistern vor uns
und den Generationen, die nach uns kommen, schuldig.
(Beifall bei der AfD)
Dafür setzt sich die AfD ein, und unsere Position ist dabei nicht verhandelbar.
Ja, Frau Özoğuz, es gibt eine deutsche Kultur, und sie
ist auch identifizierbar: Sie zeigt sich nicht zuletzt in unserer Handwerkstradition.
(Zuruf der Abg. Ulli Nissen [SPD])
Das erschließt sich vielleicht nur denjenigen, die einen
Sinn für deutsche Wertarbeit haben.
(Beifall bei der AfD)
Da gibt es natürlich große kulturelle Unterschiede. Hier
müssen wir offenbar noch einiges an Integrationsarbeit
leisten und unseren ausländischen Mitbürgern deutlicher
vermitteln, was unsere Kultur ausmacht, die sich ja nicht
in Folklore erschöpft.
(Britta Haßelmann [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Warum sprechen Sie jetzt Frau Özoğuz
an? Was soll das? – Sören Bartol [SPD]: Brauner Typ! Durch und durch braun!)
(B)

Abgesehen davon können wir es uns gar nicht leisten,
diese Werte und diese Standards aufzugeben. Sie sind unser Kapital.
(Britta Haßelmann [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Warum sprechen Sie Frau Özoğuz an?)
Anders als Afrika und Indien haben wir keine wertvollen
Bodenschätze wie Gold und Diamanten. Wir haben auch
kein Erdöl wie Saudi‑Arabien.
Unser Geist, unsere Kreativität und unsere Schaffenskraft, das ist alles, was wir haben.
(Sören Bartol [SPD]: Eure Schaffenskraft?
Was ihr habt, ist Destruktion!)
Diese Dinge dürfen wir nie und nimmer aufgeben und
preisgeben; denn das wäre der Untergang einer Kulturnation im Herzen Europas.
(Beifall bei der AfD – Sören Bartol [SPD]:
Schlechte Menschen seid ihr!)
Das Handwerk ist eine tragende Säule des deutschen
Mittelstands. Mehr als 5,3 Millionen Erwerbstätige arbeiten im Handwerk. Das haben Sie im Koalitionsvertrag
ja selbst geschrieben. Wenn man die jungen Leute an den
Schulen aber richtig über Ausbildungsmöglichkeiten im
Handwerk informieren würde, dann wären noch mehr
Stellen im Handwerk besetzt; da bin ich mir sicher. Und
dann hätten wir auch keinen Fachkräftemangel.
(Armin-Paulus Hampel [AfD]: So ist es!)

Der entstand ja nur deshalb, weil junge Leute in die Aka- (C)
demisierung getrieben wurden und viele Handwerksberufe in der Öffentlichkeit gar nicht bekannt sind.
(Beifall bei der AfD)
Als Ursache für den Fachkräftemangel ist das viel
schlüssiger als der gebetsmühlenartig wiederholte Geburtenrückgang, der so dramatisch eigentlich gar nicht
ist. Den Begriff vom „Akademisierungswahn“ prägte wohlgemerkt ein Professor, Herr Nida-Rümelin, der
ehemalige Kulturstaatsminister. Er hat schon vor Jahren
vor dieser Entwicklung gewarnt, aber er wurde offenbar
nicht gehört.
Ich kann den Kollegen der Altparteien nicht den Vorwurf machen, dass Sie die Relevanz des Handwerks und
der dualen Ausbildung für die deutsche Wirtschaft leugnen. Schon im Jahr 2014 haben Sie hier im Plenum über
das Handwerk debattiert. Sie waren sich größtenteils einig, dass die Abschaffung des Meisterbriefs ein Fehler
war.
Inzwischen sind vier weitere Jahre vergangen, und
nichts ist geschehen.
(Beifall bei der AfD)
Warum eigentlich nicht? In allen Koalitionsverträgen
nach 2004 hat sich die Bundesregierung zur Stärkung des
Handwerks bekannt.
(Michael Grosse-Brömer [CDU/CSU]: Und
viel dafür getan!)
Im Jahreswirtschaftsbericht 2018 sucht man jedoch ver- (D)
geblich nach dem Wort „Handwerk“. Stattdessen haben
Sie tatenlos zugesehen, wie deutsche Handwerksbetriebe
zunehmend durch EU-Regularien und Bürokratie stranguliert werden.
(Armin-Paulus Hampel [AfD]: Richtig!)
Es handelt sich bei der Meisterpflicht fürs Handwerk
nicht um eine überkommene Tradition, sondern um eine
bewährte Tradition, die es zu erhalten gilt.
(Beifall bei der AfD)
Die negativen Folgen der Abschaffung des Meisterbriefs
bestätigen dies. Sie sind durch zahlreiche Studien belegt
und wurden schon in der Debatte im Jahr 2014, insbesondere von der Kollegin Strothmann von der CDU/CSU,
klar benannt.
(Ralph Brinkhaus [CDU/CSU]: Gute Frau!)
Es ist inzwischen erwiesen, dass Betriebe, deren Inhaber
einen Meisterbrief besitzen, größere Chancen auf nachhaltigen wirtschaftlichen Erfolg haben. Die Handwerksnovelle hat weder die Beschäftigungs- noch die Ausbildungsrate im Handwerk erhöht.
Die Wiedereinführung des Meisterbriefs würde sich
auch positiv auf den ländlichen Raum auswirken, insbesondere auf die historisch gewachsenen Handwerksregionen. Das sind nämlich die Regionen, in denen ein
Großteil der Erwerbstätigen im Handwerk beschäftigt ist.
Viele Landkreise in Bayern und Sachsen sind stark von
dieser Struktur geprägt. Wenn Sie den ländlichen Raum
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(A) stärken wollen, dann sollten Sie sich als Erstes darum
kümmern, dass das Handwerk wieder die gesellschaftliche Würdigung erfährt, die ihm zusteht.
(Beifall bei der AfD)
Das sind nämlich die Betriebe, die vielleicht nicht ganz
so exorbitante Gewinne einfahren wie internationale
Großkonzerne, die dafür aber solide und nachhaltig wirtschaften und vielen Bürgern auf dem Land eine zuverlässige, sinnstiftende Existenz sichern.
In der handwerklichen Tätigkeit sind Körper und
Geist gefragt. Viele Handwerksberufe erfordern neben
Körperkraft und Geschicklichkeit auch ein hohes Maß an
Konzentration. Wissen über die physikalischen Eigenschaften von Materialien ist wesentlich. Aber sehr wichtig ist die effiziente Kommunikation im Team.
Das alles sind Eigenschaften, die auch im sonstigen
Leben sehr nützlich sind. Gerade das Handwerk hat einen
starken Gemeinsinn geprägt. Ich denke hier an die Gilden
und Zünfte.
Und das Handwerk förderte von jeher den grenzüberschreitenden, kulturellen Austausch, wenn zum Beispiel
Zimmermänner auf Wanderschaft gingen, um in der Ferne andere Arbeitsweisen kennenzulernen.
(Astrid Grotelüschen [CDU/CSU]: Das machen sie heute auch noch!)
Der fahrende Geselle brauchte jedenfalls noch keine Belehrungen über den europäischen Geist.
(B)

(Beifall bei der AfD – Michael Grosse-Brömer [CDU/CSU]: Das sind doch Binsenweisheiten!)
Diesen gesellschaftlichen Wert des Handwerks sollten
doch gerade diejenigen zu schätzen wissen, die immer
von Menschenwürde, sozialem Miteinander und Europa
reden.
Wenn übrigens die EU mit dem deutschen Handwerk
ein Problem hat, dann muss die EU ihre Haltung ändern
und nicht wir.
(Beifall bei der AfD)
Deutschland zahlt die höchsten Beiträge an die EU. Von
daher wäre es eigentlich angebracht, dass wir den Kommissaren sagen, wo es langgeht, und nicht umgekehrt.
(Sören Bartol [SPD]: Das Handwerk war
schon immer international! Sie sind wirklich
verblendet! Gesellen auf Wanderschaft – das
können die alles nicht mehr machen, wenn es
nach Ihnen geht!)
Zeigen Sie endlich Rückgrat, und machen Sie den Kommissaren klar, dass wir uns nur für Europa einsetzen können, wenn unsere Wirtschaft funktioniert, und dass wir
das Recht haben, diese nach unseren Regeln zu gestalten!

zurück und zitiere den Meistersinger und Schuhmacher (C)
Hans Sachs aus dem 16. Jahrhundert:
Ehre, deutsches Volk, und hüte
getreulich deinen Handwerksstand.
Als das deutsche Handwerk blühte.
blühte auch das deutsche Land.
(Beifall bei der AfD)
Da kriegen die Grünen fast Schnappatmung. – Hans
Sachs würde sich im Grabe umdrehen wenn er sähe, wie
hier mit diesen ehrbaren Berufen umgegangen wird, erst
recht, wenn er sich die neusten Ideen von Frau Karliczek
anhören müsste, die ja vorgeschlagen hat, die neudeutschen akademischen Abschlüsse – Master und Bachelor –
auf das Handwerk zu übertragen. Damit werten Sie das
Handwerk doch nicht auf, sondern ab, Frau Karliczek.
(Beifall bei der AfD)
Ich hoffe, dass wir mit unserem Antrag den Anstoß
dazu geben, längst überfällige Korrekturen vorzunehmen
und die Handwerksnovelle von 2004 rückgängig zu machen. Das sind Sie den fleißigen Handwerkern in unserem Land schuldig.
Allen Meistern, Gesellen und Lehrlingen in unserem
Land wünsche ich friedliche und besinnliche Weihnachtsfeiertage.
Ich danke Ihnen.
(Beifall bei der AfD)
Präsident Dr. Wolfgang Schäuble:

Nächste Rednerin ist die Kollegin Astrid Grotelüschen,
CDU/CSU.
(Beifall bei der CDU/CSU)
Astrid Grotelüschen (CDU/CSU):

Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und
Kollegen! Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer! Es ist noch
kein Meister vom Himmel gefallen. Es wäre schön, aber
so einfach geht es dann doch nicht. Fakt ist, dass wir als
Kunden und auch als Verbraucher, aber vor allen Dingen
auch das Handwerk selbst mehr Meister brauchen. Denn
die Zahl derer, die eine Meisterprüfung ablegen, ist in
den letzten 20 Jahren stetig gefallen:
(Armin-Paulus Hampel [AfD]: Wieso denn
nur?)
von knapp 34 000 in den zulassungspflichtigen Gewerken der Anlage A auf heute nur noch 19 500. Das ist
ein Rückgang um rund 43 Prozent, und das ist volkswirtschaftlich gesehen ein schlechtes Signal, das wir als
CDU/CSU-Fraktion deshalb gerne umkehren möchten.

(Beifall bei der AfD)

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU –
Armin-Paulus Hampel [AfD]: Sie regieren
doch die ganze Zeit!)

Frau Strothmann hat damals die „Meistersinger“ von
Richard Wagner zitiert und berief sich auf eine Tradition,
die sich 150 Jahre lang bewährt hat. Ich gehe noch weiter

Doch der Weg zum Meistertitel ist kein Spaziergang.
Übung, Fleiß, Disziplin und Können sind gefragt. Das
zeichnet eine Meisterin, das zeichnet einen Meister aus.

(D)
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(A)

Daher ist es uns als Union wichtig – quasi zur besten
Redezeit heute –, über ein Anliegen zu diskutieren, das
wir gemeinsam mit den vielen Millionen Beschäftigten
und auch selbstständigen Frauen und Männern im Handwerk verfolgen, die täglich unseren Alltag sprichwörtlich
am Laufen halten, denen wir signalisiert haben, dieser
Verknüpfung von Tradition und Innovation ein Stück
ihrer Identität und ein Stück des verlorengegangenen
ordnungspolitischen Rahmens zurückzugeben, und zwar,
indem wir mehr Gewerken als aktuell einen Weg aufzeigen, wieder zulassungspflichtig zu werden.
Aus diesem Grund haben wir in unserem Koalitionsvertrag die Aussage verankert:
Wir werden den Meisterbrief erhalten und verteidigen. Wir werden prüfen, wie wir ihn für einzelne
Berufsbilder EU-konform einführen können.
Und in diesem Prozess, meine lieben Kollegen, sind wir
als Regierungskoalition mittendrin.

Warum schlagen wir diesen sicher nicht einfachen
Weg ein? Weil der Meisterbetrieb aus Sicht der CDU/
CSU-Fraktion für Qualität, für Verbraucherschutz und
als Garant für die duale Ausbildung mit ihrer Spitzenqualifikation, der Meisterin und dem Meister, steht. Hier
gibt es – das haben die Erfahrungen der letzten 15 Jahre gezeigt – deutlich negative Entwicklungen durch die
unter Rot-Grün erfolgten Liberalisierungsreformen im
Jahr 2004, als da wären – um nur einige zu nennen –
die Verdrängung etablierter und qualifizierter Betriebe
durch Billigkonkurrenz ohne entsprechende Qualifikation oder zum Beispiel der Boom bei der Gründung von
(B) Ein-Mann-Betrieben mit mangelnder sozialer Absicherung.
Diese Fehlentwicklungen gilt es zu stoppen. Es gilt,
sie umzukehren, und zwar, um die sehr gute Reputation,
die mit dem Meisterbrief seit jeher verbunden wird, zu
erhalten, meine Damen und Herren.
(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)
Konkret geschieht dies in einer Arbeitsgruppe der Koalition, die in enger Zusammenarbeit mit dem ZDH, mit
Wirtschaftsverbänden und Gewerkschaftsseite die Vorund Nachteile sowie rechtliche Möglichkeiten auslotet.
Es gilt nämlich, das Ziel europarechts- und grundgesetzkonform zu erreichen. Es ist bezeichnend, dass man dazu
im vorliegenden Antrag der AfD nichts findet.
Aus meiner Arbeit als Berichterstatterin für die freien
Berufe und auch für das Handwerk in den letzten Jahren
weiß ich sehr wohl, dass wir mit Blick auf die rechtliche Seite sauber arbeiten müssen, um nicht zu unrealistischen Forderungen zu gelangen oder EU-Verfahren zu
provozieren, die nachher nur kontraproduktiv sein können. Das öffentlich einsehbare Gutachten von Professor
Burgi – das sage ich in Richtung AfD – zur verfassungsund europarechtlichen Statthaftigkeit der Wiedereinführung der Meisterpflicht kann ich nur empfehlen; lesen
Sie es, es gibt wirklich eine gute Orientierung. Der Antrag der AfD tut dies leider nicht. Deshalb werden wir
ihn auch – das wird Sie nicht verwundern – ablehnen. Sie
machen eigentlich immer wieder das gleiche Prozedere,
egal zu welchem Thema: Sie beschreiben in höchstem

Maße negative Zustände, stellen dann dieser Beschrei- (C)
bung Forderungen zur Seite, zeigen aber nicht einmal
ansatzweise detaillierte Lösungen auf.
Meine Kritik kommt nicht von ungefähr. So fordern
Sie im ersten Punkt Ihres Antrags – ich zitiere –, „die
Meisterpflicht im Sinne § 45 Handwerksordnung für
alle zulassungspflichtigen Handwerksberufe wiedereinzuführen“. Wer das mit Verstand liest, bemerkt sofort,
dass da nur eine unsinnige Wortklauberei formuliert worden ist, da die Definition „zulassungspflichtiges Handwerk“ das Vorliegen eines Meisterbriefes voraussetzt.
Für alle zulassungspflichtigen Handwerksberufe besteht
die Meisterpflicht bereits. Hier muss also nichts wiedereingeführt werden. Das nenne ich „handwerklich ganz
schlecht gemacht“.
(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeordneten der FDP und der LINKEN)
Wir in der Union hingegen wollen ernsthaft und mit
Sorgfalt die Fehlentwicklungen, die seit der rot-grünen
Reform sichtbar werden, angehen. Gleichzeitig geht es
aber auch darum, dass wir den Rechtsstaat achten, dass
wir jetzt nicht das Kind mit dem Bade ausschütten, indem wir die Betriebe kaputt machen, die sich in den letzten 15 Jahren erfolgreich etabliert haben, oder die Branchen blockieren, die mit der Liberalisierung gut gefahren
sind. Kurzum: Wir wollen eine gute und differenzierte
Lösung, die dem Handwerk wirklich nützt und es vor allen Dingen nicht zusätzlich belastet. Daher plädieren wir,
genauso wie im Übrigen das Handwerk selbst, für eine
offene, transparente und ausgewogene Entscheidungsfin- (D)
dung. Keine Passepartout-Lösung, wie von Ihnen vorgeschlagen – einfach 53 Handwerksberufe wieder zurück
in die Meisterpflicht nehmen –, sondern eine Lösung, die
mit Experten aus der handwerklichen Praxis und Hand in
Hand mit der Politik – an der zukünftigen Ausgestaltung
des ordnungspolitischen Rahmens orientiert – erarbeitet
wird.
(Michael Grosse-Brömer [CDU/CSU]: Das
ist wesentlich klüger!)
Wir haben mit unseren Gesprächen den Anstoß gegeben für die Ausarbeitung eines Kriterienkatalogs, der
die Basis für die Wiederaufnahme einiger Gewerke in
die Meisterpflicht sein kann. Wenn dieser Katalog steht,
meine Damen und Herren, plädieren wir dafür, dass wir
mit den Branchen reden, die dann jeweils darlegen können, warum eine Wiederaufnahme erforderlich ist oder
gewünscht wird. Das kann man sicherlich im Rahmen
einer Anhörung machen. Wir brauchen eine klare Operationalisierbarkeit einer begrenzten Anzahl rechtlich relevanter Kriterien, deren Erfüllung empirisch nachweisbar
sein muss. So kommen wir dann zu einer Lösung, die das
Handwerk dort unterstützt, wo diese Wiedereinführung
nötig und sinnvoll ist. Das, meine Damen und Herren,
muss unser gemeinsames Ziel sein.
So verstehe ich im Übrigen auch den Antrag der
FDP-Fraktion, der unseren Arbeitsprozess, den ich eben
beschrieben habe und in dem wir schon seit mehreren
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(A) Monaten stecken, einfach wiedergibt. Er kommt aus meiner Sicht verspätet und setzt keine neuen Impulse.
(Reinhard Houben [FDP]: Ja, dann stimmen
Sie doch einfach zu!)
Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich komme
zum Schluss. Man kann durchaus zusätzliche Impulse setzen. Meisterbonus und Meister-BAföG sind ganz
wichtige Aspekte. Wir sind in meinem Heimatbundesland Niedersachsen hier mit gutem Beispiel vorangegangen. Wenn es einen gibt, dem die Zukunft des Handwerks
am Herzen liegt, dann der Union. Um es mit dem Motto
einer Glaserei aus Bremerhaven zu sagen, die es bei der
Azubisuche über YouTube zum Hit gebracht hat: Aufgeben ist keine Option! Wir sind Handwerker, wir können
das! – Und ich ergänze: Die Union versteht ihr Handwerk
auch!
(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)
Ich wünsche uns in diesem Sinne eine gute, eine ehrliche und eine zielgerichtete Debatte, die dazu beiträgt, das
Handwerk zu stärken. Ich lade Sie alle dazu ein.
Herzlichen Dank fürs Zuhören.
(Beifall bei der CDU/CSU)
Präsident Dr. Wolfgang Schäuble:

Nächster Redner
Todtenhausen, FDP.
(B)

ist

der

Kollege

Manfred

(Beifall bei der FDP)
Manfred Todtenhausen (FDP):
Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Um das deutsche Handwerkswesen, besonders um
den Ausbildungsbereich, beneidet uns die ganze Welt.
Gerade das Handwerk bietet jungen Menschen, die kein
Studium anstreben, eine qualifizierte, hochwertige Ausbildung und Beschäftigung. Das Handwerk trägt erheblich zum Wohl unseres Landes bei. Daher verdient es
auch unsere Unterstützung bei der Erhaltung der Qualität.
Als Bundestag müssen wir diese Unterstützung aber mit
Verstand und Augenmaß angehen. Bei diesen Begriffen
fällt mir der Übergang zum Antrag der AfD sehr schwer.
Er erinnert mich an Bernd; Bernd kennen wir alle. Bernd
ist der Nachbarsjunge. Wenn die Kinder im Sandkasten
gespielt haben und dort die Burg aufgebaut, Türmchen
gemacht, Fensterchen eingebaut, die Zugbrücke gemacht
haben, dann kam Bernd mit seiner großen Schaufel, und
übrig blieb ein großer Sandhaufen. Genauso ist dieser
Antrag.

(Beifall bei der FDP – Michael Grosse-Brömer [CDU/CSU]: Bernd von der AfD! – Jens
Koeppen [CDU/CSU]: War Tilo! – Jürgen
Braun [AfD]: Können Sie das wiederholen?)
Ob Handwerkskammern oder Handelskammern zuständig sind, ob fehlende Ausbildungsplätze oder fehlende Azubis das Problem sind, das ist für Sie egal. Sie
werfen das alles in einen Topf. Ob europäischer Binnenmarkt oder Dienstleistungsfreiheit, auch das ist Ihnen
völlig egal. Ein viel größeres Problem Ihres Antrags ist

aber – auch das ist Ihnen völlig egal –, welche rechtli- (C)
chen Rahmenbedingungen es gibt. Das ist gefährlich
für das deutsche Handwerk, dem Sie mit diesem Antrag
mehr schaden als nutzen.
(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten
der SPD)
Denn bei einer solchen Frage kann, nein, muss man Genauigkeit erwarten. Eingriffe in die Berufsfreiheit müssen begründet werden; das verlangt das Grundgesetz. Sie
würden mit Ihrem Antrag am Ende dem gesamten Meisterwesen sogar bedenkenlos erheblich schaden; selbst
das ist Ihnen egal.
(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten
der SPD)
Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Handwerksnovelle war Teil der Agenda 2010 von Gerhard
Schröder und wurde im Bundestag zusammen mit anderen Ideen am 14. März 2003 vorgetragen. Damals hatten
wir 5 Millionen Arbeitslose in Deutschland. Die mittelund osteuropäischen Staaten waren noch nicht Mitglied
der EU, und eine Freizügigkeit gab es für deren Arbeitnehmer erst recht nicht. Heute ist die Situation eine völlig
andere. Es fehlen Facharbeitskräfte. Der demografische
Wandel ist in allen Berufszweigen spürbar. Betriebe
finden keine Auszubildenden. Insofern muss man nach
15 Jahren einmal genau hinschauen und sorgfältig prüfen, welche Korrekturen im Rahmen von Artikel 12 des
Grundgesetzes und der EU-Dienstleistungsrichtlinie notwendig, sinnvoll und vor allem rechtlich machbar sind.
Das geht aber nur durch die Einzelfallprüfung und nicht
(D)
pauschal mit Bernds Schaufel.
(Beifall bei der FDP)
Wir als Freie Demokraten sind angetreten, weil wir
die weltbeste Bildung wollen. Dazu gehört auch die berufliche Bildung.
(Beifall bei der FDP)
Wir wollen jedem, je nach Begabung, den persönlichen
Weg und damit seine individuelle Entwicklung offenhalten. Nicht jeder kann oder will ein Studium machen.
Manche stellen erst später fest, dass sie mit ihrer Situation nicht zufrieden sind oder dass sie sich einfach weiterbilden wollen. Dafür ist es wichtig, dass es den Meister
gibt. Ja, für mich persönlich war es ein Fehler, die Meisterpflicht in einigen Gewerken abzuschaffen.
(Ralph Brinkhaus [CDU/CSU]: Aha!)
Ausbildungszahlen und Unternehmensentwicklungen
zeigen das in vielen Fällen. Aber warum sollen wir nicht
aus Fehlern lernen?
(Beifall bei Abgeordneten der FDP und der
SPD sowie der Abg. Astrid Grotelüschen
[CDU/CSU])
Bundesminister Altmaier hat gesagt, er werde der
Meisterpflicht für einige Berufe nicht im Wege stehen.
Das bedeutet letztendlich: Er stellt sich an die Seite und
wartet ab, was passiert. Es wäre aber gerade seine Aufgabe, diesen Weg zu bereiten. Das erwarte ich von ihm.
Er soll der Motor sein, wenn es um Wirtschaftsförderung
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(A) geht. Nur durch das duale Ausbildungssystem und den
Meister kommen wir dahin, dass das Handwerk der Ausbilder der Nation bleibt.
(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten
der SPD)
Ich komme zum Schluss. Wir fordern Herrn Altmaier
auf: Werben Sie auch in Europa für den Meisterbrief! Legen Sie dem Bundestag bis Mai ein Gesetz vor, das das
Meisterwesen in Deutschland und Europa stärkt!
Vielen Dank.
(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten
der SPD)
Präsident Dr. Wolfgang Schäuble:

Sabine Poschmann, SPD, ist die nächste Rednerin.
(Beifall bei der SPD)
Sabine Poschmann (SPD):

Sehr geehrter Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Wenn ich mir den AfD-Antrag, über den wir heute
zu beraten haben, so anschaue, kann ich nur sagen: Doch
noch wach geworden, meine Damen und Herren?! Ihr
Papier kommt reichlich spät. Ich empfehle Ihnen einen
Blick in den Koalitionsvertrag aus dem Frühjahr. Dort
heißt es wörtlich:

(B)

Wir werden den Meisterbrief erhalten und verteidigen. Wir werden prüfen, wie wir ihn für einzelne
Berufsbilder EU-konform einführen.
(Beifall bei der SPD – Tino Chrupalla [AfD]:
Wo ist der Antrag?)
Ihr Antrag ist einmal mehr blanker Populismus.
(Dr. Alexander Gauland [AfD]: Dann haben
wir alles richtig gemacht!)
Sie versuchen in aller Eile, auf einen Zug aufzuspringen,
den wir schon längst in Fahrt gebracht haben. Vielleicht
ist es Ihnen ja schlicht entgangen, dass wir innerhalb der
Koalitionsarbeitsgruppe „Meisterbrief“ schon viele Gespräche mit dem Handwerk, mit den Verbänden und natürlich mit den Gewerkschaften geführt haben.
Es kann gut sein, dass Ihnen auch die neuen Gutachten
durchgegangen sind, die der Zentralverband des Deutschen Handwerks in Auftrag gegeben hat. So simpel, wie
Sie die Gewerke zur Meisterpflicht zurückführen wollen,
ist die Sache nicht. Im Gegensatz zu Ihnen streben wir
eine Handwerksreform an, die mit den Spielregeln der
EU einhergeht. In Richtung FDP sage ich: Natürlich wollen auch wir eine verfassungskonforme Lösung erzielen.
Das sind Begriffe, die ich in dem AfD-Antrag nicht wiederfinden kann. Aber das ist nicht der einzige Grund, warum wir den AfD-Antrag ablehnen werden.
(Stephan Brandner [AfD]: Schade!)
Sie scheinen auch sonst nicht ganz im Thema zu sein.
So planen Sie im ersten Schritt, die Gewerke aus der Anlage B zu löschen. Erst im zweiten Schritt wollen Sie darüber nachdenken, welche B1-Gewerke in die Anlage A

sollen. Da frage ich mich: Was passiert denn mit den (C)
Gewerken, die es nicht in die Anlage A schaffen? Diese
würden ja dann der Industrie- und Handelskammer zugeordnet werden, was das Handwerk nachhaltig schwächen
würde. Da wundere ich mich schon sehr.
(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten
der CDU/CSU und der FDP – Sören Bartol
[SPD]: Ohne Sinn und Verstand!)
Außerdem kommen Sie bei allen Problemen, die Sie
nennen, zu dem Schluss, dass die Wiedereinführung der
Meisterpflicht das Allheilmittel ist. Damit machen Sie es
sich zu einfach. Ja, der Meisterbrief ist ein Gütesiegel
und ein Qualifikationsrahmen für alle Handwerksbetriebe; aber der Meisterbrief ist nur eine von vielen Stellschrauben, die wir drehen müssen, um es bei den Themen
„Rückgang der Zahl der Auszubildenden“ und „Fachkräftesicherung“ nach vorne zu schaffen.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, laut DGB wandern
zwei von drei jungen Leuten, die im Handwerk ausgebildet werden, in die Industrie ab, gehen in den Handel
oder bilden sich weiter. Da muss man doch fragen: Warum? Alle Maßnahmen von der Ausweitung der Meisterpflicht bis zum Fachkräfteeinwanderungsgesetz werden
nur ein Tropfen auf den heißen Stein bleiben, wenn wir
nicht endlich in einen breiten Dialog darüber eintreten,
wie wir die Attraktivität des Handwerks als Arbeitgeber
insgesamt stärken.
(Beifall bei der SPD sowie der Abg.
Dr. Andreas Lenz [CDU/CSU] und Manfred
Todtenhausen [FDP])
Laut einer Studie des Göttinger Volkswirtschaftlichen
Instituts für Mittelstand und Handwerk werden nur noch
30 Prozent der im Handwerk Beschäftigten nach Tarifvertrag bezahlt. Wer aus Tarifverträgen flüchtet, darf sich
nicht wundern, wenn ihm auch das Personal von der Fahne geht.
(Beifall bei der SPD)
Wenn das Handwerk im Wettbewerb um die besten Köpfe mithalten will, braucht es neben einer qualifizierten
Ausbildung und einer modernen Weiterbildungsstrategie
zwischen Innung und Gewerkschaften verbindlich ausgehandelte Tarifverträge.
(Tino Chrupalla [AfD]: Die gibt es doch!)
Das sind die Ebenen, die miteinander verbunden werden
müssen: Meisterbrief, Fachkräfteeinwanderungsgesetz
und eine funktionierende Sozialpartnerschaft. Hier sind
auch die Innungen gefragt. Sie sollten sich wieder vermehrt als Tarifpartner zur Verfügung stellen.
Meine Damen und Herren von der AfD, Sie sehen:
Das Thema ist etwas komplexer, als Sie uns das hier vermitteln wollen.
(Tino Chrupalla [AfD]: Wir sind blöde!)

(D)
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(A) Wenn Sie dem Handwerk helfen wollen, sollten Sie sich
besser ein paar Gedanken mehr machen.
Den FDP-Antrag lehnen wir ebenfalls ab,
(Stephan Brandner [AfD]: So, jetzt seid ihr
dran! – Dr. Alexander Gauland [AfD]: Die
müssen sich auch ein paar Gedanken mehr
machen!)
weil es bereits verschiedene Ausarbeitungen über dieses
Thema gibt.
(Michael Theurer [FDP]: Das versteht niemand! Sie sind dafür und lehnen ab!)
Ich empfehle einen Blick auf die Antwort auf die Kleine
Anfrage von Bündnis 90/Die Grünen. Meines Erachtens
würden weitere Gutachten in diesem Bereich das Ganze
nur unnötig in die Länge ziehen.
Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten
der CDU/CSU)
Präsident Dr. Wolfgang Schäuble:

Nächster Redner ist Klaus Ernst, Die Linke.
(Beifall bei der LINKEN – Stephan Brandner
[AfD]: Jetzt kommt der Theoretiker!)
Klaus Ernst (DIE LINKE):

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Her(B) ren! Es ist schon wirklich merkwürdig. Wir reden regelmäßig darüber, dass SPD und Grünen mit der Änderung
der Handwerksordnung 2004 wirklich kein großer Wurf
gelungen ist – das muss man ja zugeben –;
(Tino Chrupalla [AfD]: Wann denn!)
aber es ändert sich nichts.
(Stephan Brandner [AfD]: Einfach zustimmen! Dann ändert sich etwas!)
Deshalb ist es natürlich schon sinnvoll, dass das Thema
noch einmal auf der Tagesordnung steht.
Wo ist eigentlich das Problem? Bis 2004 war die Welt
für die Handwerksmeister, aber auch für die Kunden
weitgehend in Ordnung. Wenn Sie einen Fliesenleger organisierten, der Ihnen Fliesen an die Wand klebte, konnten Sie nämlich einigermaßen sicher sein, dass diese Fliesen auch ein Jahr später noch an der Wand waren. Auch
wenn Sie jemanden holten, der Parkett verlegte, konnten
Sie sicher sein, dass sich dieses Parkett nicht nach zwei
Tagen wölbte und neu gemacht werden musste. Das alles
war eigentlich einigermaßen vernünftig geregelt.
Dann hat man es im Jahre 2004 geändert, und die Welt
war anders. 53 Gewerke sind aus der Regelung, eine
vernünftige Berufsausbildung zur Voraussetzung für die
Ausübung einer Tätigkeit bzw. eines Berufs zu machen,
herausgenommen worden. Damit hat sich natürlich tatsächlich einiges geändert. Damit mich die Kollegen von
der AfD nicht falsch verstehen: Das beste Beispiel dafür,
dass die Ausübung einer Tätigkeit etwas mit Qualifikati-

on zu tun haben muss, ist der Antrag, den Sie eingebracht (C)
haben.
(Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeordneten der FDP)
Ich habe nämlich den Eindruck, dass das nicht so richtig
beachtet wurde.
Was ist eigentlich die Folge der Regelung, die 2004
geschaffen wurde? Das Erste ist: Man kann sich nicht
mehr sicher sein, dass die Leistung qualifiziert ausgeführt
wird. Zweitens haben wir eine Veränderung der Qualifikation der Beschäftigten in diesen Bereichen. Rund zwei
Drittel aller Beschäftigten in den Betrieben, die vom
sogenannten Meisterzwang ausgenommen werden, sind
inzwischen ungelernt oder angelernt. Zwei Drittel! Das
Problem ist auch, dass die meisten Unternehmen nicht
mehr ausbilden. Nur 7,2 Prozent der Betriebe mit bis zu
vier Beschäftigten bilden überhaupt aus. Die Zahl der
Auszubildenden hat sich drastisch reduziert.
Das hat übrigens auch die Bundesregierung gemerkt.
Sie stellt in einer Antwort auf eine Kleine Anfrage der
Grünen einen durch die HwO-Novelle ausgelösten Niveauunterschied fest. Es geht sicher nicht um ein höheres
Niveau, sondern eher um ein niedrigeres. Aktuell konstituiert sich anscheinend eine Koalitionsarbeitsgruppe
„Meisterbrief“.
(Sören Bartol [SPD]: Arbeitet schon!)
Sie soll die rechtssichere Wiedereinführung des Meisterbriefs als verpflichtende Voraussetzung für eine Betriebsgründung in einigen Gewerken des Handwerks prüfen. (D)
Auch wir als Linke sagen dazu eindeutig und klar: Bei
der Liberalisierung 2004 wurde das Kind mit dem Bade
ausgeschüttet. Sie war ein Fehler, meine Damen und Herren.
(Beifall bei der LINKEN)
Sie hatten mal einen Vorsitzenden, der gesagt hat: Fehler
kann man machen, aber man muss sie korrigieren.
(Beifall bei der LINKEN)
Ich kann Ihnen das nur empfehlen.
Jetzt komme ich dazu, warum Ihr Antrag, Kolleginnen
und Kollegen der AfD, nicht nur handwerklich, sondern
auch inhaltlich am Problem vorbeigeht.
(Lachen des Abg. Dr. Bernd Baumann [AfD])
– Vielleicht lachen Sie hinterher nicht mehr. Das könnte
sein. – Die Meisterpflicht ist nämlich nicht die Lösung
aller Probleme. Der DGB sagt dazu:
Eine auf die Wiedereinführung der Meisterpflicht
reduzierte Betrachtung des Reformbedarfs im
Handwerk ist … nicht ausreichend.
(Dr. Bernd Baumann [AfD]: Kann ja trotzdem richtig sein!)
Warum? Das Handwerk ist für viele Jugendliche nicht
mehr attraktiv.
(Tino Chrupalla [AfD]: Ja, warum wohl?)
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(A) – Das werde ich Ihnen jetzt erklären, Herr Chrupalla. –
Es gelten nämlich nur noch für 30 Prozent der Beschäftigten Tarifverträge. In der gesamten Wirtschaft sind es
53 Prozent.
(Tino Chrupalla [AfD]: Unsinn!)
Die Folge: Die große Mehrheit der Beschäftigten im
Handwerk verdient nicht nur teilweise weit unter Tariflohn, sondern hat auch überlange Arbeitszeiten und weniger Urlaubstage als andere Beschäftigte. – Sie schütteln den Kopf: Auch wieder ein Beweis für fehlende
Qualifikation in diesem Bereich!
(Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeordneten der SPD und des BÜNDNISSES 90/DIE
GRÜNEN – Dr. Bernd Baumann [AfD]: Ist
ein anderes System!)
Kein Tarifvertrag, meine Damen und Herren von der
AfD – überwiegend ja Herren –, bedeutet in der Regel
weniger Geld und schlechtere Arbeitsbedingungen. Das
ist das Problem im Handwerk.
(Beifall der Abg. Dr. Petra Sitte [DIE
LINKE] – Sonja Amalie Steffen [SPD]: Richtig!)
Wir haben inzwischen im Handwerk 20 Prozent niedrigere Löhne als in vergleichbaren Industriebereichen,
übrigens bei ähnlicher Qualifikation. 20 Prozent weniger
Geld! Kein Wunder, dass nur etwa jeder Dritte der ausgebildeten Gesellen des Handwerks in diesem Bereich
bleibt. Sie suchen sich einen anderen Job, zum Beispiel
(B) am Band in der Industrie. Sie geben sozusagen ihre Qualifikation, die sie erworben haben, auf und gehen dorthin, wo sie besser verdienen. Der viel beklagte Mangel
an Nachwuchs- und Fachkräften ist damit direkte Folge
jahrelanger Tarifflucht und schlechterer Bezahlung im
Handwerk.
(Beifall bei der LINKEN – Tino Chrupalla
[AfD]: Anderes Thema!)
– Nein, nicht anderes Thema! Das gehört zusammen. Es
ist ja genau das Problem, dass Sie nicht erkennen, dass
das zusammengehört.
(Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeordneten der SPD)
Sie meinen, dass das nur am Meisterzwang liegt. Es liegt
aber auch daran, dass wir diese Arbeitsbedingungen im
Handwerk haben.
Meine Damen und Herren, zwar hat das Bundesverwaltungsgericht mittlerweile verboten, dass man Mitglied einer Innung sein kann, aber die Tarifverträge der
Innung nicht anwendet, also eine sogenannte OT-Mitgliedschaft, eine Mitgliedschaft ohne Tarifbindung, hat.
Aber wie haben die Innungen darauf reagiert? Sie lagern
die Aufgaben der Tarifverträge einfach aus und sagen:
Wir bilden Tarifgemeinschaften. – Diese sollen dann die
Tarifverträge aushandeln. Wozu führt das? Nach Zahlen
des DGB von 2017 sind zum Beispiel im Kfz-Handwerk
Hessen von 2 600 Betrieben der Innung nur 130 in Tarifgemeinschaften organisiert und wenden Tarifverträge an.
Vor diesem Hintergrund braucht man sich doch nicht zu

wundern, dass im Handwerk das eine oder andere nicht (C)
mehr funktioniert, meine Damen und Herren.
(Beifall bei der LINKEN)
Die Handwerksbetriebe müssen selbst die Einsicht entwickeln, dass sie Tarifverträge brauchen, um die Attraktivität ihrer Arbeitsplätze zu sichern und dann vielleicht
auch wieder genügend Mitarbeiter zu bekommen, die
vernünftig beschäftigt werden.
Ganz zum Schluss, meine Damen und Herren. Auf all
diese Fragen haben Sie von der AfD keine Antwort.
(Beifall bei der LINKEN – Tino Chrupalla
[AfD]: Darum geht es nicht!)
Sie interessiert das auch nicht. Sie haben mit Ihrem Antrag wieder bewiesen, dass Sie von dem Thema eigentlich nur einen kleinen Ausschnitt verstehen. Mit mehr
Qualifikation werden Ihre Anträge vielleicht besser.
Ich danke fürs Zuhören.
(Beifall bei der LINKEN)
Präsident Dr. Wolfgang Schäuble:

Claudia Müller, Bündnis 90/Die Grünen, ist die nächste Rednerin.
(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
Claudia Müller (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):

Sehr geehrter Herr Präsident! Meine sehr geehrten
Damen und Herren! Klappern gehört zum Handwerk.
Aber bei diesem Antrag hat die AfD eindeutig die Rüttel- (D)
platte rausgeholt. Die Handwerksnovelle als Vernichter
des Handwerks, das ist das Bild, das Sie hier zeichnen.
Das ist – die Vorrednerinnen und -redner haben das dargestellt – deutlich überzeichnet.
(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
sowie bei Abgeordneten der SPD)
Die FDP hingegen ist deutlich vorsichtiger. Man muss
sich schon bemühen, die klare Positionierung zu erkennen. Ihr Antrag enthält die Forderung nach Überprüfung
der Ausweitung der Meisterpflicht auf Verfassungs- und
Europarechtskonformität und Bestandsschutz für Betriebe der Anlage B1 ohne Meisterpflicht. Ich muss gestehen: Ich finde es durchaus ein bisschen ironisch, dass
die selbsternannte Freiheitspartei hier anstatt auf positive
Anreize tatsächlich auf eine Rückkehr zur Zwangsverpflichtung, wie Gegner es nennen, setzt. Das entbehrt
nicht einer gewissen Ironie.
(Manfred Todtenhausen [FDP]: Wie hätten
Sie es denn gerne?)
Immerhin haben Sie den Punkt des Bestandsschutzes
drin. Das ist etwas deutlich Positives, woran die AfD ja
noch nicht einmal denkt.
Ihnen von der AfD scheint es vollkommen egal zu
sein, was Ihr Antrag für Tausende von Betrieben und Solo-Selbstständige bedeuten würde, nämlich den Verlust
der Zulassung. Das ist Ihnen vollkommen egal.
(Tino Chrupalla [AfD]: Unsinn!)
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(A) Man sieht wieder: Ihr Antrag besteht nur aus Plattitüden,
enthält keine Ideen zur Lösung des Problems und ist zum
Teil wieder einmal kompletter Unsinn. Von Ihnen ist
auch nichts anderes zu erwarten.
(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
sowie der Abg. Sabine Poschmann [SPD])
Was Sie können, ist dramatisieren. Die AfD spricht
davon, dass das Handwerk nur wegen der Handwerksnovelle 2004 im Kern so destabilisiert ist, dass es keinen
gesicherten Fortbestand der zulassungsfreien traditionellen B2-Gewerke gibt. Sie haben sie ja genannt: Sattlerei,
Glockengießerei, Siebdruckerei, Uhrmacherei. In allen
diesen Bereichen arbeiten also nur noch so wenige Menschen wegen der Handwerksnovelle 2004. Veränderte
Lebensgewohnheiten, die Ausweitung von industrieller
Fertigung, all das hat in Ihren Betrachtungen keinen Einfluss. Der Antrag zeigt wieder einmal Ihre Haltung: Zurück zum Anfang des 20. Jahrhunderts, wenn nicht sogar
zurück ins 19. Jahrhundert!
Mit den Methoden der Verkürzung und Überdramatisierung kennen Sie sich ja aus. Schauen wir uns doch
mal die Ausbildungszahlen an. Ihrer Meinung nach sanken die ja erst seit der Handwerksnovelle 2004. Das ist
übrigens ein tolles Beispiel, wie man mit Verkürzungen
manipulieren kann. Es ist ja vollkommen unbestritten,
dass die Ausbildungszahlen im Handwerk sinken, und
das schon seit vielen Jahren, in den alten Bundesländern
übrigens seit Mitte der 80er-Jahre, in den neuen Bundesländern seit dem Jahre 2000. Das gilt übrigens sowohl für
(B) die zulassungsfreien als auch für die zulassungspflichtigen Berufe. Es gibt sogar einige Bereiche, in denen die
Zahlen vorher sogar noch stärker gesunken sind.
Ich habe mal ein Beispiel rausgesucht – ich habe das
eigentlich für Herrn Linnemann rausgesucht; denn er
nimmt es auch sehr gerne –: die Fliesen-, Platten- und
Mosaikleger. 1998 hatten wir in diesem Bereich noch
8 114 Auszubildende, im Jahre 2004 3 029. Es ist nicht
so, dass die Zahlen die ganze Zeit ein Plateau gebildet
haben und dann 2004 schlagartig absanken. Vielmehr
war es ein gradueller Rückgang. 2004 hatten wir nur
noch 37 Prozent der Auszubildenden, die wir 1998 hatten, und das innerhalb von sechs Jahren.
(Manfred Todtenhausen [FDP]: Genau!)
Bis 2017 sank die Zahl dann auf 2 353. Aber Sie sehen:
Das ist ein deutlich geringerer Abfall als in der Zeit davor.
(Manfred Todtenhausen [FDP]: Vielleicht hat
das was mit der Konjunktur zu tun!)
Das heißt, hier zu sagen, die Handwerksnovelle sei verantwortlich für diesen Einbruch, ist schlicht und ergreifend falsch. Monokausales Denken hilft uns an dieser
Stelle nicht weiter.
(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
Wenn wir über den Arbeitskräfte- und Fachkräftemangel
reden, dann müssen wir analytisch an dieses Thema he-

rangehen und dürfen das nicht so populistisch machen (C)
wie Sie.
(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
Ein Gegenbeispiel: Wir haben diese Einbrüche auch
in zulassungspflichtigen Bereichen. Meine Kollegin
Monika Lazar ist eine Vertreterin des Bäckerhandwerks.
Auch dort haben wir extreme Einbrüche gehabt, sowohl
in der Ausbildung als auch in den Betrieben. Aber einer
der Hauptgründe ist hier die deutliche Ausweitung der industriellen Fertigung. Das treibt die kleinen Handwerksbetriebe aus dem Markt. Seriöse Studien, wie zum Beispiel die von Klaus Müller aus dem Jahre 2018, weisen
darauf hin – ich zitiere –:
Es ist anzunehmen, dass das veränderte Ausbildungsinteresse der Jugendlichen an einzelnen Berufen eine sehr viel größere Rolle spielt als die Novellierung der HwO.
Die Novellierung der Handwerksordnung wird in diesem
Punkt also deutlich überschätzt. Und: Ja, die Anzahl der
Klein- und Kleinstbetriebe hat sich erhöht, allerdings
ebenfalls in den zulassungspflichtigen Bereichen. Sie hat
sich in den Jahren 1995 bis 2015 in beiden Bereichen
fast verdreifacht. Sie lag allerdings bei den Betrieben aus
dem B1-Bereich schon vor 1995 deutlich höher als in den
anderen Bereichen.
(Manfred Todtenhausen [FDP]: Ja!)
Sie sehen: Es ist also deutlich komplizierter als gedacht. Die Antwort auf die Kleine Anfrage, die wir ge- (D)
stellt haben – mehrere Kollegen haben ja schon darauf
hingewiesen –, gibt eine breite Antwort auf viele Fragen.
Allerdings ist es ein Sammelsurium. Wir wünschen uns,
dass wir, bevor wir hier Schritte unternehmen, noch mal
einen deutlichen Blick darauf werfen, insbesondere was
die Evaluation im Hinblick auf die Einhaltung von Artikel 12 GG und die Europarechtskonformität angeht. Es
gibt Experten, die hier von der Büchse der Pandora sprechen. Frau Grotelüschen hat das angesprochen: Das kann
tatsächlich genau das Gegenteil von dem bewirken, was
wir wollen. Da müssen wir sehr vorsichtig sein.
(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN –
Manfred Todtenhausen [FDP]: Absolut! Da
müssen wir vorsichtig sein!)
Was wir tun sollten, ist, den Meisterbrief zu stärken, Anreize zu setzen. Es gibt Bundesländer – Frau
Grotelüschen, Sie haben darauf hingewiesen –, die durch
Ausbildungsprämien – ähnlich dem Meister-BAföG –
unterstützen, allen voran Niedersachsen mit 4 000 Euro
und Mecklenburg-Vorpommern auf Platz zwei mit
2 000 Euro und 5 000 Euro für die Jahrgangsbesten. Wir
sollten Anreize schaffen und zeigen, dass der Meisterbrief nicht nur Qualität bedeutet, sondern auch Chancen
für einen Bildungsaufstieg eröffnet, dass er den Einstieg
für alle Bildungswege offenhält, dass die Entscheidung
für eine Ausbildung oder ein Handwerk in jungen Jahren
gleichbedeutend damit ist, dass einem später alle Türen
für den beruflichen Werdegang offenstehen. Darauf sollten wir einen Blick werfen. Insofern brauchen wir hier
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(A) keine Schnellschüsse, sondern eine ernsthafte Auseinandersetzung mit dem Thema.
Vielen Dank.
(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
Präsident Dr. Wolfgang Schäuble:

Nächster Redner ist der Kollege Jens Koeppen, CDU/
CSU.
(Beifall bei der CDU/CSU)
Jens Koeppen (CDU/CSU):

Vielen Dank, Herr Präsident. – Liebe Kolleginnen und
Kollegen! Vor fast genau 15 Jahren, am 1. Januar 2004,
hat die damalige rot-grüne Bundesregierung eine neue
Handwerksnovelle auf den Weg gebracht. Diese Handwerksnovelle hatte zum Ziel, 53 Handwerksberufe aus
der Anlage A der Handwerksordnung in die Anlage B
einzutragen und die Meisterpflicht für diese 53 Berufe
abzuschaffen. Ich mache es mir jetzt nicht einfach, und
es ist auch nicht trivial, wenn ich sage: Da wurde falsch
gehandelt. Zur damaligen Zeit – das muss man denjenigen, die diese Änderung gemacht haben, zugestehen –
gab es eine verdammt hohe Arbeitslosigkeit, gab es viele
Ausbildungswillige, die zu Hause gesessen haben und
ausgebildet werden wollten. Deswegen war das, obwohl
ich es für falsch hielt, aus damaliger Sicht absolut nachvollziehbar und verständlich.
Aber die Erwartungen, die daran geknüpft wurden –
das
ist nun einmal bei Gesetzen und Verordnungen so –,
(B)
wurden nicht erfüllt. Es gab – wie soll ich sagen? – eine
Fehlentwicklung. Was ist passiert? Die Gesellen sind aus
den guten Meisterbetrieben abgewandert und haben gesagt: Das, was der Alte kann, kann ich schon lange. – Sie
haben sich letztendlich selbstständig gemacht. Das führte dazu, dass die Zahl der Auszubildenden zurückging;
denn als Nichtmeisterbetrieb haben sie nicht die Voraussetzung gesehen, auszubilden. Es gab einen Qualitätsverlust, der nachweisbar ist. Es gab einen Ausbildungsrückgang. Viele Betriebe haben sich neu gegründet, aber es
waren in erster Linie Solo-Selbstständige, unter anderem
auch aus Osteuropa. Es entstand ein Lohndumping, eine
Preisspirale nach unten, ein Preiswettbewerb, der die
Qualität beeinflusst hat. Deswegen sagen wir schon länger: Wir müssen etwas tun. Das haben wir im Koalitionsvertrag auch so festgehalten.
Ich selbst bin gelernter Elektromonteur und Elektromeister für Industrieelektronik und Elektromeister für
das Elektroinstallateurhandwerk. Ich habe diese Entwicklung immer für falsch gehalten. Herr Todtenhausen,
da haben wir etwas gemeinsam.
(Manfred Todtenhausen [FDP]: Ja!)
Aber was mich besonders bedrückt: Warum haben wir
verlernt, wirklich stolz auf das deutsche Handwerk zu
sein und zu sagen, es ist systemrelevant?
(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)
Es gibt 1 Million Betriebe mit 5,5 Millionen Beschäftigte. Das deutsche Handwerk macht 560 Milliarden Euro

Umsatz. Es gibt über 21 000 bestandene Meisterprüfun- (C)
gen, über 96 000 bestandene Gesellenprüfungen, und –
das finde ich sehr gut; das passt vielleicht auch für die
Politik; diese Zahl wünscht sich jeder – 85 Prozent der
Deutschen vertrauen nach Umfragen immer noch dem
deutschen Handwerk. Das ist eine absolut klasse Zahl
und Entwicklung.
(Beifall bei der CDU/CSU und der SPD sowie bei Abgeordneten der FDP – Manfred
Todtenhausen [FDP]: Das ist gut!)
Wie können wir jetzt diese Fehlentwicklung stoppen
und möglicherweise umdrehen? Zwei Anträge liegen
vor. Ich möchte zu den Anträgen sagen: Ja, das, was dort
beschrieben wurde – auch im Antrag der AfD –, kommt
von den Verbänden, den Kammern. Das, was dort steht,
ist letztendlich eine Binsenwahrheit. Aber, was bei Ihrem
Antrag zu kritisieren ist, ist, dass Sie eine sogenannte
Rückvermeisterung wollen. Das geht in die Hose; das
kann ich Ihnen sagen. Wir müssen schauen, wie wir das
machen. Eine Rückvermeisterung kann nicht stattfinden; denn viele Betriebe wollen gar nicht zurück in die
Anlage A und viele Betriebe, wenn wir es richtig sehen,
können auch nicht zurück. Da geht es nicht um den Instrumentenbauer; da geht es auch nicht um verschiedene
Gewerke, die das wollen. Wir müssen dies mit Sinn und
Verstand angehen. Es nützt uns auch kein Aktionismus.
Wir müssen hier behutsam und mit einem transparenten
Verfahren vorgehen. Es ist nun einmal rechtlich, insbesondere europarechtlich, eine sehr heterogene Gemengelage. Wir müssen schauen, was mit dem Bestandsschutz
ist – Astrid Grotelüschen hat es gerade angesprochen –, (D)
weil sich gerade viele Betriebe eingerichtet haben und
so weiter agieren wollen. Das ist auch möglich. Die Betriebe, wie Sie beschrieben haben, alle aus der Anlage B
zu löschen und in die Anlage A einzutragen, wird nicht
funktionieren. Das kann auch gar nicht funktionieren,
schon gar nicht, wenn sie einmal gelöscht sind. Wo sollen sie hin, etwa zur IHK? Frau Kollegin Poschmann hat
es schon angesprochen. Also, kein Aktionismus, sondern
behutsames Vorgehen.
Sie haben auch – deswegen erledigt sich der FDP-Antrag ein bisschen – gefordert, dass die Entwicklung durch
Gutachten begleitet werden soll. Diese beiden Gutachten
sind auf dem Weg. Es hat sich jetzt ein bisschen überschnitten. Haben Sie noch nicht beide Gutachten? Sind
sie schon da? Das weiß ich jetzt gar nicht.
(Manfred Todtenhausen [FDP]: Doch!)
Professor Burgi untersucht die rechtlichen Möglichkeiten, und Professor Haucap und Professor Rasch überprüfen die ökonomischen, die volkswirtschaftlichen und die
betriebswirtschaftlichen Auswirkungen. Diese Gutachten sind auf dem Weg. Wir werden jetzt eines machen:
Wir werden mit allen Branchen Anhörungen durchführen. Das ist eine Menge Arbeit. Wie wir das machen,
wissen wir noch nicht. Aber wir müssen es machen, um
den Leuten das Gefühl zu geben, dass wir es ernst meinen. Dabei werden wir klare Kriterien festlegen. Die Gefahrengeneigtheit wird immer wieder genannt, sie wird
in diesen Kriterien enthalten sein, auch der Vertrauensschutz. Was nützt es uns, wenn die Gewährleistung bei
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(A) so vielen Solobetrieben, die in die Insolvenz gehen, nicht
mehr vorhanden ist? Hier spielt die Bestandsfestigkeit
der Betriebe eine Rolle. Die Ausbildung wird eine Rolle
spielen. Die Qualität wird eine Rolle spielen.
Alles in allem bitte ich darum, nicht das Kind mit dem
Bade auszuschütten, sondern behutsam an die Thematik heranzugehen. Von mir aus können wieder so viele
Meisterbetriebe wie möglich zugelassen werden, damit
die Qualität wieder steigt, aber wir müssen hier mit der
Spitzzange statt mit dem Brecheisen oder mit der Holzhammermethode agieren.
Vielen Dank.
(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeordneten der SPD und des Abg. Manfred
Todtenhausen [FDP] – Klaus-Peter Willsch
[CDU/CSU]: Gut, wenn einer etwas von der
Sache versteht!)
Vizepräsidentin Petra Pau:

Das Wort hat der Abgeordnete Thomas Kemmerich
für die FDP-Fraktion.
(Beifall bei der FDP)
Thomas L. Kemmerich (FDP):

Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten Damen und
Herren! Der deutsche Handwerksmeister, das Handwerk,
die duale Ausbildung stehen weltweit für deutsche Qualität, für made in Germany, ja, für German Mittelstand. Wo
(B) wir heute noch gute Auslastungen verzeichnen können,
sehe ich morgen sehr große Probleme. Strukturprobleme,
Ausbildungen, Weiterbildungen, die ehrenamtliche Organisation, Nachfolge und natürlich der Fachkräftemangel sind die Probleme, die das Handwerk belasten.
Aber es gibt auch viele hausgemachte Probleme, die
die Großen Koalitionen seit 2005 verursacht haben. Betrachten wir einmal einen modernen Handwerksbetrieb,
einen modernen Handwerksmeister. Was haben sie alles
auszuführen? Sie sind gleichzeitig Rechtsanwalt, Müll
experte, Arbeitsschutzobmann, Datenschützer, Buchhalter, Steuerberater, Seelsorger, Verkehrssicherheitsexperte, Zollbeamter, oftmals noch Berufslehrer. All das sind
Dinge, die sie von ihren eigenen Tätigkeiten abhalten.
Noch schlimmer: Diese Tätigkeiten müssen sie mit einer
hohen Akribie ausführen; denn sonst drohen durch die
öffentliche Hand drakonische Strafen.
(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten
der CDU/CSU)
Da mag es nicht verwundern, dass die Jugendlichen heute oftmals nicht mehr in handwerkliche oder gewerbliche
Berufe streben, sondern eine akademische Ausbildung
bevorzugen. Da müssen wir ansetzen.
Das Handwerk braucht heute neue politische Unterstützung. Das Handwerk braucht in dieser neuen Zeit vor
allen Dingen eines: mehr gesellschaftliche Anerkennung.
(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten
der CDU/CSU)

Wir brauchen eine zeitgemäße Berufsausbildung. Es (C)
ist gesagt worden, es muss für die jungen Menschen
attraktiv sein, sich im Handwerk zu tummeln und ausbilden zu lassen. Eine klare Zukunftsperspektive muss
gewährt werden. Wir brauchen weniger belastende Bürokratie. Wir brauchen mehr Vertrauen in die Unternehmer und Unternehmerinnen. Wir brauchen die Förderung
der Meisterausbildung in Form von BAföG oder Meisterprämien. Das ist gesagt worden. Der Meisterbrief ist
unverzichtbarer Bestandteil der beruflichen Bildung,
gerade in kleinbetrieblichen und KMU-Strukturen. Er ist
zu erhalten. Natürlich macht es Sinn, ihn auch noch weiter auszuweiten. Es ist gesagt worden, dass der ZDH ein
Gutachten in Auftrag gibt. Es gibt Berufe, die hier sehr
geeignet sind. Man muss dies im Jahre 2018/2019 neu
überdenken, um Fehlentwicklungen zu korrigieren.
(Beifall bei der FDP)
Das ist das, was das Handwerk braucht. Wir brauchen
keine Anträge, wie sie die AfD formuliert. Dazu ist von
meinem Kollegen alles gesagt worden.
Lassen Sie uns daran arbeiten, dass wir mehr Meister
statt Master schaffen.
Vizepräsidentin Petra Pau:

Kollege Kemmerich.

Thomas L. Kemmerich (FDP):

Das Handwerk hat goldenen Boden, aber es sollte ihn
auch behalten.
Vielen Dank.
(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten
der CDU/CSU)
Vizepräsidentin Petra Pau:

Das Wort hat die Kollegin Gabriele Katzmarek für die
SPD-Fraktion.
(Beifall bei der SPD)
Gabriele Katzmarek (SPD):

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und
Kollegen! Bei meinen Schulbesuchen und in Gesprächen mit Schülerinnen und Schülern frage ich regelmäßig nach, welchen Berufswunsch die Schülerinnen und
Schüler denn haben und welchen Beruf sie erlernen wollen, wenn sie die Schule zum Beispiel nach dem folgenden Schuljahr verlassen. Ich bekomme ganz, ganz selten
eine Antwort, die lautet: Ich will in einem Handwerksberuf meine Ausbildung machen, ich will ein Handwerk erlernen. – Jetzt kann man sagen, das sei nur meine Wahrnehmung oder habe etwas mit der Struktur der Schulen
bei uns in Baden-Württemberg zu tun. Aber nein, das ist
keine subjektive Wahrnehmung. Die Zahlen von 2017
besagen, dass 19 000 Ausbildungsplätze im Handwerk
nicht besetzt wurden.
Da muss man sich natürlich fragen, warum das Handwerk nicht attraktiv ist, warum die jungen Leute nicht
ins Handwerk gehen und ob das daran liegt, dass es in

(D)
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(A) bestimmten Gewerken keine Meisterpflicht mehr gibt.
Das könnte ja, auch wenn man der Logik der Anträge
folgt, durchaus dahinterstecken. Aber dann, meine sehr
geehrten Damen und Herren, müsste es ja signifikante
Unterschiede zwischen den Berufen geben, in denen es
eine Meisterpflicht gibt, und denen, in denen es keine
Meisterpflicht gibt. Dann müsste man feststellen, dass
die Berufe ohne Meisterpflicht nicht so attraktiv sind und
die Auszubildenden nicht in diese Berufe hineingehen.
So ist es aber bei weitem nicht.
Deshalb ist die Frage der Attraktivität des Handwerks
weiterzufassen. Grundprobleme des Handwerks wurden hier schon aufgezeigt, einmal von meiner Kollegin
Poschmann, aber auch von Klaus Ernst, aber auch ich
will sie wiederholen, damit deutlich wird, worüber wir
reden müssen, wenn es um die Attraktivität im Handwerk geht. Die Beschäftigten im Handwerk verdienen
im Durchschnitt 20 Prozent weniger als die Beschäftigten in allen anderen Branchen. Nur noch 30 Prozent der
Beschäftigten fallen unter einen Tarifvertrag. Da frage
ich mich: Ist das attraktiv? Wenn ich mich frage, wo ich
arbeiten gehen will, dann muss ich feststellen: garantiert
nicht dort.
Im „handwerk magazin“ wird geschrieben – es sind
also keine Zahlen, die wir selbst erstellt haben –: Der
Durchschnittsverdienst eines Handwerkers liegt zwischen 1 800 und 2 900 Euro brutto. Jetzt soll mir bitte
schön mal jemand erklären, wie attraktiv das ist, wie es
möglich sein soll, eine Familie mit 1 800 Euro brutto zu
versorgen, und warum man in einem solchen Beruf, auch
(B) wenn er wieder durch die Meisterpflicht aufgewertet
wird, eine Ausbildung machen soll. Das muss mir mal
jemand erklären. Ich kann es nicht.
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen
und Kollegen, natürlich müssen wir über die Einführung
der Meisterpflicht in einigen Gewerken nachdenken. Das
tun wir; das wurde heute auch schon erwähnt. Letztendlich geht es bei der Steigerung der Attraktivität des Handwerks aus meiner Sicht aber um mehr. Das Handwerk ist
wichtig, das hat heute jeder Redner hier gesagt. Das ist
keine Frage.
Vizepräsidentin Petra Pau:

Frau Kollegin Katzmarek, gestatten Sie eine Frage
oder Bemerkung aus den Reihen des Koalitionspartners?
Gabriele Katzmarek (SPD):

Wenn der Koalitionspartner mit mir hier heute diskutieren will, dann soll er es bitte tun.
Eckhard Pols (CDU/CSU):

Vielen Dank, Frau Präsidentin, dass Sie diese Zwischenfrage zulassen.
Gabriele Katzmarek (SPD):

Nein, Frau Katzmarek lässt sie zu. Aber macht nichts.

Eckhard Pols (CDU/CSU):

Na ja, die Frau Präsidentin hat sie ja auch zugelassen. – Frau Kollegin, ich habe bei Ihren Ausführungen
gerade so ein bisschen gestutzt. Ist Ihnen eigentlich bekannt, dass man im Handwerk nur ausbilden kann, wenn
man auch eine Meisterprüfung hat?

(C)

(Beifall der Abg. Astrid Grotelüschen [CDU/
CSU] und Tino Chrupalla [AfD])
Die vielen Betriebe im Handwerk, die ohne Meister
geführt werden, dürfen überhaupt keine Lehrlinge ausbilden. Da wir im Handwerk das Problem haben, dass
Nachwuchs fehlt und wir diesen generieren müssen, geht
die Diskussion bei Ihnen ein bisschen daran vorbei. Ist
Ihnen das bekannt?
Gabriele Katzmarek (SPD):

Mir ist bekannt, dass es eine Ausbildereignungsprüfung nach der Ausbilder-Eignungsverordnung braucht.
Ich hoffe, das ist Ihnen auch bekannt.
(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN sowie bei Abgeordneten der
LINKEN)
Sie ist die Voraussetzung für die Ausbildung. Es muss
also erst eine Ausbildereignungsprüfung vorliegen, erst
dann kann man ausbilden.
(Eckhard Pols [CDU/CSU]: Eben nicht!)
– Doch! Ich fang mit Ihnen hier jetzt keine Kontroverse
an.
(Beifall bei Abgeordneten des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN – Zuruf des Abg. Tino
Chrupalla [AfD])
Da können wir gerne noch mal nachschlagen.
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen
und Kollegen, zum Schluss lassen Sie mich bitte noch auf
einen Punkt hinweisen: Für die Menschen, die im Handwerk arbeiten, ist es wichtig, dass wir über sie reden, aber
schöne Worte alleine helfen ihnen natürlich nicht. Was
diese Menschen brauchen, ist, dass ihre Arbeit, die gut,
richtig und wichtig ist, auch wertgeschätzt wird, wertgeschätzt wird zum Beispiel durch Tarifverträge, durch
gute Bezahlung, durch faire Arbeitszeiten und durch gute
Rahmenbedingungen. Das Ziel muss es sein, die Arbeit
dieser Menschen in unserem Land wertzuschätzen. Die
beiden Anträge, die uns vorliegen, gehen darauf absolut
nicht ein. Deshalb werden wir sie ablehnen.
Herzlichen Dank.
(Beifall bei der SPD)
Vizepräsidentin Petra Pau:

Das Wort hat der Abgeordnete Mario Mieruch.
Mario Mieruch (fraktionslos):
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen
und Herren! Das Handwerk hat goldenen Boden. Und so
wunderbar vielfältig und leistungsfähig unser Handwerk

(D)
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(A) ist, so komplex ist das Thema, das wir heute hier diskutieren.
Mehr sozialversicherungspflichtig Beschäftigte, mehr
Innovation hatte sich die damalige rot-grüne Bundesregierung erhofft. Wir erlebten stattdessen eine Explosion
der Zahl der Betriebe und eine Implosion der von ihnen
geleisteten Qualität. Kunden haben keine Gewissheit
mehr, ob die Leistung stimmt. Pfusch beim Fliesenlegen
oder unzureichendes Wissen über Parkettboden waren
die Paradebeispiele, die heute schon mehrfach genannt
wurden. Viele Solo-Selbstständige, die massenweise auf
den Markt drängten, hielten sich nicht einmal an die Gewährleistungspflicht. Das entstandene Preis- und Lohndumping führte letzten Endes dazu, dass es für Betriebe
mit qualitativem Anspruch – und somit letztlich auch die
Entscheidung, selbst ein Unternehmen in diesem Markt
umfeld zu gründen – immer schwerer wurde.
Insofern ist es sehr begrüßenswert, dass die Problem
lage erkannt wurde und dass man sich willens zeigt,
Lösungen zu finden. Eines ist dabei sicher: Für eine gesunde Wirtschaft müssen wir unnütze Vorschriften streichen, bürokratische Hürden abbauen und leistungsbereiten Bürgern Wege ebnen. Beim Meister war das früher
einfach: Er sicherte vergleichbare Qualität und die Weitergabe von Geschick und Tradition. Er hat das Wissen
von Jahrhunderten an zukünftige Generationen weitergegeben und war lange Zeit ein Stück unserer deutschen
Identität. Geiz war halt früher nicht immer geil.
Die Zeit läuft jedoch weiter. Seit der Abschaffung der
Meisterpflicht hat es durchaus Veränderungen gegeben,
(B)
die wir bei einer konstruktiven Lösungsfindung beachten sollten: Wie binden wir zum Beispiel die seit Jahren
erfolgreichen und leistungsfähigen Betriebe ein, die sich
ohne Meisterpflicht etabliert haben? Wie unterstützen
wir eine Wiederbelebung der Meisterprüfung, die Ausbildung von Lehrlingen und die Weiterbildung von Gesellen, wie das heute auch schon mehrfach angesprochen
wurde? Muss es künftig überall zwingend der Meister
sein, oder finden wir innovative Lösungen, die Lebensleistung langjähriger Gesellen und Facharbeiter wertzuschätzen und entsprechend zu würdigen? Wie schaffen
wir einen verlässlichen Rahmen, klassisches Handwerk
auch im Zuge der Digitalisierung innovativ weiterentwickeln zu können? Wie gehen wir mit Subunternehmern
um, die sich nicht an tarifliche Absprachen halten, um
Preise zu drücken? Das alles sind Fragen, die beantwortet
werden wollen.
Meine Damen und Herren, die letzten 15 Jahre waren nicht immer optimal, aber wir müssen uns darüber
im Klaren sein, dass die Wiedereinführung des Meisters
alleine nicht der Schlüssel zum Glück sein wird. Es lohnt
sich aber immer wieder, jene zu fragen, die es betrifft.
Vielen Dank.
Vizepräsidentin Petra Pau:

Das Wort hat der Abgeordnete Karl Holmeier für die
CDU/CSU-Fraktion.
(Beifall bei der CDU/CSU)

Karl Holmeier (CDU/CSU):

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Verehrte Kolleginnen
und Kollegen! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Das deutsche Handwerk bildet das Rückgrat unserer Wirtschaft und auch unseres Wohlstandes. Das deutsche Handwerk ist vor allem in ländlichen Regionen ein
wichtiger Arbeitgeber. Handwerklich geprägte Regionen
weisen eine geringere Arbeitslosigkeit und auch eine
höhere Ausbildungsquote bei Jugendlichen auf. Die hervorragende Arbeit des deutschen Handwerks ist über die
Landesgrenzen hinaus bekannt und Synonym für höchste
Qualität.

(C)

Grundlage hierfür ist die ausgezeichnete Ausbildung
vor allem 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 Berufsfelder im Handwerk ist auch der Koalition ein (D)
wichtiges Anliegen. Es wurde auch schon mehrfach gesagt: Wir haben uns im Koalitionsvertrag vorgenommen,
den Meisterbrief zu erhalten und zu verteidigen. Wir
werden prüfen, wie wir den Meisterbrief für einzelne
Berufsfelder EU-konform wieder einführen können. Das
Bundesministerium für Wirtschaft kommt dem Prüfauftrag aus dem Koalitionsvertrag derzeit nach. Wir führen
bereits in einer Arbeitsgruppe die notwendigen Gespräche und werden dann im Deutschen Bundestag eine Anhörung dazu durchführen.
Zurückblickend: Die Novellierung der Handwerksordnung im Jahre 2004 war Teil der Agenda 2010 der
damaligen rot-grünen Bundesregierung. In Deutschland
war damals die Arbeitslosigkeit doppelt so hoch wie heute. Vorrangiges Ziel war es, Arbeitslose zur Gründung
selbstständiger Existenzen anzuregen und zu motivieren.
Dass die Arbeitslosigkeit nicht durch die Abschaffung
der Meisterpflicht wirksam bekämpft werden kann, war
der CDU/CSU-Fraktion damals schon bewusst, und wir
haben dagegengestimmt.
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 für wichtig.
Der heute vorliegende Antrag der AfD enthält jedoch einige gravierende handwerkliche Fehler. Es ist kein guter Ansatz, für alle 53 zulassungsfreien Handwerke den
Meisterbrief wieder einzuführen. Dies müssen wir in ein-
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(A) zelnen Berufsfeldern sorgfältig prüfen. Wir können das
nicht pauschal für alle fordern. Dazu brauchen wir auch
den Antrag der AfD nicht. Wir arbeiten bereits in einer
Arbeitsgruppe, und wir werden die gefundenen Ergebnisse auch umsetzen.
Vizepräsidentin Petra Pau:

Kollege Holmeier, gestatten Sie eine Frage oder Bemerkung des Kollegen Klaus Ernst?
Karl Holmeier (CDU/CSU):

Bitte, ja.
Klaus Ernst (DIE LINKE):

Lieber Kollege Holmeier, danke, dass Sie die Frage
zulassen. – Ich möchte Sie auf Folgendes aufmerksam
machen: Als ich noch in Stuttgart gearbeitet habe, ging
ein Spruch durch Stuttgart. Er hieß: Die größte Bäckerei
und die größte Metzgerei in Stuttgart ist Daimler-Benz. –
Dort arbeiteten nämlich sehr viele ausgebildete Metzger
und ausgebildete Bäcker am Band. Ich habe versucht, darauf aufmerksam zu machen.
Sind Sie denn mit mir der Auffassung, dass wir, wenn
wir das ändern wollen, wenn wir also Leute in ihrem
erlernten Beruf halten wollen, auch über die Frage der
Tarifverträge reden müssen? Ich habe das angesprochen.
Ich habe jetzt noch niemand aus Ihrer Fraktion gehört,
der sich dazu geäußert hat.
(B)

Ist es nicht notwendig, dass Sie, wenn Sie mit Ihrem
Koalitionspartner diese Frage klären, auch darüber nachdenken, wie wir in diesen Bereichen mehr vernünftige
Arbeitsbedingungen, einen vernünftigen Urlaub, vernünftige Regelungen organisieren können, damit wir die
Fähigkeiten, die es bei den Menschen gibt, zum Beispiel
beim Bäcker, wirklich erhalten. Ich bin für kleine Bäckereien, absolut. Aber dann muss man doch die Arbeitsbedingungen so attraktiv gestalten, dass die Leute ihren Job
mit Lust und Freude ausüben.
(Beifall bei der LINKEN sowie der Abg.
Beate Müller-Gemmeke [BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN])
Karl Holmeier (CDU/CSU):

Ich glaube, man darf nicht generell sagen: Die Handwerksbetriebe zahlen schlecht und sind schlechte Arbeitgeber. – In keinster Weise. Das Handwerk ist ein hervorragender Arbeitgeber. Sicherlich spielt die Bezahlung in
den Berufen eine ganz entscheidende Rolle. Wir wissen
auch ganz klar, dass viele Ausgebildete den Handwerksbetrieb verlassen, aus ihrem Handwerksberuf aussteigen
und in die Industrie wechseln, weil gerade in der Industrie in den letzten Jahren viele, viele Arbeitsplätze entstanden sind.
Aber zu den Bäckern. Die Arbeitszeit spielt dort sicherlich auch eine Rolle – nicht nur die Bezahlung,
sondern auch die Arbeitszeit. Deshalb müssen wir uns
insgesamt fragen: Wie können wir in einzelnen Berufen

bestimmte Sachen verbessern? Da spielt die Bezahlung (C)
sicherlich eine Rolle, ganz klar.
(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)
Meine sehr verehrten Damen und Herren, das deutsche Handwerk befindet sich momentan auf einem konjunkturellen Hoch. Der Indikator für die Geschäftslage
im Handwerk befindet sich im Herbst dieses Jahres zum
vierten Mal in Folge auf einem Allzeithoch. Ebenso
stieg die Zahl der Beschäftigten. Das Handwerk hat im
Jahr 2018 circa 30 000 zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen. Die Mehrzahl der Handwerksbetriebe beurteilt auch
für die Zukunft die wirtschaftliche Lage als sehr gut.
Es gibt viele Herausforderungen, denen sich das
Handwerk und auch die Politik stellen müssen. Wir
werden alles daransetzen, dass wir das Handwerk dabei
unterstützen. Hierzu gehören neben der Stärkung des
Meisterbriefs noch zahlreiche zusätzliche Maßnahmen.
Der Handwerksberuf muss zudem für junge Menschen
wieder attraktiver werden und ihr Interesse wecken.
Entscheidend für unser Handwerk und für die Berufsentscheidung junger Menschen für das Handwerk
sind die Wertigkeit und die 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 junger Menschen.
(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU und
der SPD)
Ich sage Ihnen, meine Damen und Herren: In meinem
Wahlkreis bauen wir gerade den letzten Abschnitt einer
neuen Berufsschule. Das ist die modernste Berufsschule Deutschlands mit der modernsten digitalen Ausstattung. Wir haben zusätzlich Berufswahltage. Wir haben
zusätzlich Baufachtage, die das Handwerk in den Schulen durchführt. Wir stellen fest, dass das Interesse der
Schulabgänger für das Handwerk enorm gestiegen ist.
Die Zahl der Auszubildenden steigt, und das Interesse
am Handwerk ist bei weitem größer geworden, als es vor
einiger Zeit war.
Wir werden mit einem Berufsbildungspakt die berufliche Bildung stärken und modernisieren, damit wir
uns den Wettbewerbsvorteil und vor allem das duale
Ausbildungssystem erhalten. Die berufliche und die akademische Bildung müssen gleichwertig sein; denn ohne
qualifizierte Fachkräfte verliert Deutschland enormes
wirtschaftliches Potenzial. 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.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir werden
die Wiedereinführung des verpflichtenden Meisterbriefs
für einzelne Handwerksbranchen umfassend prüfen. Bei
den Berufen, bei denen dies geboten und rechtlich auch
möglich ist, werden wir den verpflichtenden Meisterbrief
wieder einführen. Wir müssen da sehr behutsam vorge-

(D)
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(A) hen. Die Anträge der AfD und der FDP zur Wiedereinführung des Meisterbriefs lehnen wir deshalb ab.
Vielen Dank.
(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)
Vizepräsidentin Petra Pau:

Für die SPD-Fraktion hat nun Martin Rabanus das
Wort.
(Beifall bei der SPD)
Martin Rabanus (SPD):
Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Am Ende einer solchen Debatte ist man ein bisschen in
der Versuchung, eine Zusammenfassung zu liefern, was
natürlich nur schwer möglich sein wird.

Beginnen will ich mit dem AfD-Antrag. Da haben
meine Kollegin Sabine Poschmann, aber auch alle anderen Redner völlig zu Recht festgestellt: Er kommt
spät um die Ecke und ist oberflächlich. Der Antrag ist
schlecht gemacht.
(Tino Chrupalla [AfD]: Wo ist denn Ihrer?)
Er ist insbesondere von Unkenntnis geprägt. – Dem will
ich nicht viel hinzufügen, außer einen Ausspruch, der
wohl auf Konrad Adenauer zurückgeht, der da lautet:
„Wir leben alle unter dem gleichen Himmel, aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont.“ – Das beschreibt
den Antrag, finde ich, ganz gut.
(B)

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)
Der zweite vorliegende Antrag, liebe Kolleginnen und
Kollegen der FDP, hätte auch ein bisschen substanzieller
sein können; das hätten wir uns jedenfalls gewünscht.
(Reinhard Houben [FDP]: Bringen Sie doch
selbst einen ein! – Dr. Stefan Ruppert [FDP]:
Sie arbeiten ja gar nicht!)
Sie bringen sechs – auf Neudeutsch – Bullet Points zusammen, in denen Sie ein bisschen Bestandsaufnahme,
ein wenig Gutachten haben wollen, und das mit einem
Schuss Kopenhagen-Prozess verrühren.
(Manfred Todtenhausen [FDP]: Wo ist denn
Ihr Vorschlag?)
Das, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist wirklich ernüchternd.
Mir hat übrigens auch der freundliche Hinweis von
Ihnen gefehlt, dass Sie 2004 – jedenfalls nach meiner
Kenntnis – der Handwerksnovelle zugestimmt haben.
(Reinhard Houben [FDP]: Ja, warum damals
auch nicht? – Manfred Todtenhausen [FDP]:
Das war aus damaliger Sicht auch richtig!)
Es hat auch der freundliche Hinweis gefehlt, dass Sie
2009 bis 2013 mitregiert haben und etwas hätten bewegen können. Der freundliche Hinweis, dass Sie letztes
Jahr etwa um diese Zeit entschieden haben, nicht Verantwortung für Deutschland zu übernehmen, hat auch gefehlt. Auch das hätte man sagen können – aber gut.

Liebe Kolleginnen und Kollegen der FDP, das ist uns (C)
also insgesamt ein wenig zu dünn. Deshalb handeln wir
als Koalition; auch das ist deutlich geworden. Richtig,
wir haben keinen Antrag formuliert.
(Manfred Todtenhausen [FDP]: Es liegt gar
nichts vor!)
Aber klar geworden ist doch, dass sich die Koalition mit
dem Bereich Handwerk intensiv auseinandersetzt. Das
ist hier auch mehr als deutlich vorgetragen worden.
(Beifall bei der SPD – Dr. Stefan Ruppert
[FDP]: Ihr Aufstieg ist unaufhaltsam!)
Wir unterstützen die Menschen auch dabei, Meister
zu werden, und zwar – auch darauf will ich noch einmal
hinweisen – nicht erst seit jetzt, seit gestern, sondern seit
der letzten Wahlperiode mit der Reform des Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetzes. Und das wirkt.
Vizepräsidentin Petra Pau:

Kollege Rabanus, ich habe die Uhr angehalten und
frage Sie, ob Sie eine Frage oder Bemerkung von Herrn
Chrupalla zulassen.
Martin Rabanus (SPD):

Nein. Das wollen wir jetzt nicht in die Länge ziehen,
und das wird es auch nicht besser machen.
(Steffi Lemke [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: So ist es! – Zuruf von der SPD: Um
Gottes willen! – Bernd Westphal [SPD]: Der
hat schon genug dummes Zeug erzählt!)
Also: Die Reform des Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetzes wirkt. Wir haben 2017 in diesem System
165 000 Menschen mit insgesamt 640 Millionen Euro
gefördert. Das ist etwas, was auch einen Unterschied
markiert: Wir haben hier auf der einen Seite Anträge, und
auf der anderen Seite wird gehandelt. Das ist die Politik
und die Linie der Koalition.
(Beifall bei der SPD sowie der Abg. Astrid
Grotelüschen [CDU/CSU])
Wir werden das fortführen. Wir werden in dieser Wahlperiode eine weitere Reform des Meister-BAföGs auf
den Tisch legen. Die SPD-Fraktion hat erste Eckpunkte
dazu beschlossen. Wir sind uns klar, dass wir die Förderzahlen weiter erhöhen müssen, dass wir den Weg zum
Meister für diejenigen attraktiver und möglich machen
müssen, die Familie und Fortbildung vereinbaren wollen,
und dass wir das System insgesamt flexibler machen und
aufeinander bezogene Fortbildungen förderfähig machen
müssen. Das nur zu diesem Bereich als ein Schlaglicht.
Vieles andere könnte man noch nennen. Wichtig für
uns als SPD – aber das ist in der Koalition auch unstreitig – ist, dass wir die Gleichwertigkeit der beruflichen
und der akademischen Bildung erreichen wollen. Das gilt
für das Handwerk – das ist der Schwerpunkt der heutigen
Debatte –, und das gilt genauso für die anstehende Reform des BBiG für eine Mindestausbildungsvergütung in
anderen Berufen.

(D)
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(A)

Damit bin ich dann auch am Ende meiner Ausführungen angekommen. Meine sehr verehrten Damen und
Herren, ja, wir haben uns viel vorgenommen, aber hier
zeigt sich der Unterschied: auf der einen Seite Anträge,
die uns nicht weiterbringen, auf der anderen Seite eine
Koalition, die handelt. Und das ist auch gut so.

d) Beratung des Antrags der Abgeordne- (C)
ten Maria Klein-Schmeink, Dr. Kirsten
Kappert-
Gonther, Kordula Schulz-Asche,
weiterer Abgeordneter und der Fraktion
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Bedarfsgerechte Versorgung für alle Patientinnen und Patienten sicherstellen und
therapeutische Berufe durch attraktive
Arbeits- und Ausbildungsbedingungen
aufwerten

Herzlichen Dank.
(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten der CDU/CSU – Manfred Todtenhausen
[FDP]: Ihr hättet die Chance gehabt! Jetzt habt
ihr sie verpasst!)

Drucksache 19/6130
Überweisungsvorschlag:
Ausschuss für Gesundheit (f)
Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung

Vizepräsidentin Petra Pau:

Ich schließe die Aussprache.
Interfraktionell wird Überweisung der Vorlagen auf
den Drucksachen 19/4633 und 19/6415 an die in der
Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Die Vorlage auf Drucksache 19/6415 – Tagesordnungspunkt 4 b – soll federführend beim Ausschuss für
Wirtschaft und Energie beraten werden. Sind Sie damit
einverstanden? – Das ist der Fall. Dann sind die Überweisungen so beschlossen.

ZP 2

Ich rufe die Tagesordnungspunkte 18 a bis 18 d sowie
die Zusatzpunkte 2 bis 5 auf:

(B)

18.   a) Erste Beratung des von der Bundesregierung
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes für
schnelle Termine und bessere Versorgung
(Terminservice- und Versorgungsgesetz –
TSVG)

Drucksache 19/2689
Überweisungsvorschlag:
Ausschuss für Gesundheit (f)
Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz
Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

ZP 3

Drucksachen 19/6337, 19/6436

Flächendeckende Versorgung mit Physiotherapie und anderen Heilmitteln sichern

Drucksache 19/6419
Überweisungsvorschlag:
Ausschuss für Gesundheit

ZP 4

Beratung des Antrags der Abgeordneten Dr. Axel
Gehrke, Paul Viktor Podolay, Dr. Robby Schlund,
weiterer Abgeordneter und der Fraktion der AfD
Einheitliches Prüfverfahren zur fachlichen
Eignung ausländischer Ärzte aus Drittstaaten

Drucksache 19/4887
Überweisungsvorschlag:
Ausschuss für Gesundheit (f)
Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

c) Beratung des Antrags der Abgeordneten
Dr. Kirsten Kappert-Gonther, Maria KleinSchmeink, Kordula Schulz-Asche, weiterer
Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Beratung des Antrags der Abgeordneten Dr. Axel (D)
Gehrke, Stephan Brandner, Jürgen Braun, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der AfD
Bevorzugung von Importarzneimitteln beenden, Importquote abschaffen, Arzneimittelsicherheit verbessern

Überweisungsvorschlag:
Ausschuss für Gesundheit (f)
Haushaltsausschuss

b) Beratung des Antrags der Abgeordneten
Dr. Achim Kessler, Susanne Ferschl, Doris
Achelwilm, weiterer Abgeordneter und der
Fraktion DIE LINKE

Erste Beratung des von den Abgeordneten
Katrin Helling-Plahr, Michael Theurer, Christine
Aschenberg-Dugnus, weiteren Abgeordneten
und der Fraktion der FDP eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch – Krebspatienten
die Chance auf eigene Kinder ermöglichen,
fertilitätsbewahrende Behandlung zur Regelleistung machen

Drucksache 19/6423
Überweisungsvorschlag:
Ausschuss für Gesundheit

ZP 5

Beratung des Antrags der Abgeordneten Christine
Aschenberg-Dugnus, Michael Theurer, Grigorios
Aggelidis, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der FDP

Im Notfall gut versorgt – Patientengerechte Reform der Notfallversorgung

Regionalisierung der Bedarfsplanung, Niederlassungsfreiheit als Regelfall

Drucksache 19/5909

Drucksache 19/6417

Überweisungsvorschlag:
Ausschuss für Gesundheit

Überweisungsvorschlag:
Ausschuss für Gesundheit

