
Werte - 
erhalten und 
schaffen
Erwartungen der Handwerkskammern in  
Mecklenburg-Vorpommern zur Landtagswahl 2021



Das Handwerk ist mit seinen ca. 20 000 
Betrieben in Mecklenburg-Vorpom-
mern ein unentbehrlicher Dienstleister, 
Versorger sowie mit der größte Arbeit-
geber und Ausbilder. 

Gerade die Coronazeit hat die Be-
deutung des Handwerks mit seinen 
systemrelevanten Gewerken, seiner 
Flexibilität und den Potenzialen ver-
deutlicht. Die handwerklichen Betriebe 
stehen für Verantwortung, Qualität und 
Stabilität. Ohne Handwerk geht nichts. 

Es sind vor allem die Handwerksbetrie-
be, die auch in den ländlichen Regio-
nen zuverlässig die Gewerbesteuer 
an die Kommunen zahlen. Handwerk 
ist traditionell und innovativ sowie mit 
seiner Übernahme von Verantwortung 
eng mit den Regionen verwurzelt.

Deshalb erwartet das Handwerk von 
der Landespolitik eine stärkere Ent-
lastung, um diese Strukturen weiter zu 
sichern. Es müssen jetzt die Weichen 
gestellt werden für Wachstum nach 
der Coronakrise. Mecklenburg-Vor-
pommern braucht eine nachhaltige, 
konsistente, mutige und innovationsför-
dernde Wirtschaftspolitik. 

Dafür muss die Landespolitik für den 
wirtschaftlichen Mittelstand den Weg 
ebnen – mit weniger Bürokratie und 
Vorschriften, mit mehr Förderung und 
Entlastung. 

Die kleinen und mittleren Betriebe 
brauchen wieder mehr Luft, um sich 
auf ihre Kernkompetenzen konzentrie-
ren zu können.

Für die nächsten 5 Jahre hat das 
landesweite Handwerk folgende 
Erwartungen und Forderungen

>>

Wertschätzung für das  
Handwerk

Das Handwerk steht in Mecklenburg-Vorpommern für 

- ca. 112 000 Beschäftigte

- 5 437 Auszubildende



Das Handwerk erwartet:

 » Ausbildung und Studium gleich-
wertig behandeln - auch finanziell; 
Betriebe von Ausbildungskosten 
entlasten und eine „echte“ Drittel-
finanzierung auf Basis der Ist-Kos-
ten bei der Überbetrieblichen Lehr-
lingsunterweisung (ÜLU) dauerhaft 
sicherstellen; Weiterbildung im 
Handwerk und Meisterabschluss 
fördern.

 » Keine weiteren Zentralisierungen 
von Berufsschulstandorten im Land 
für ein attraktives und breit gefä-
chertes Berufsschulangebot.

 » Schnellere und umfassende Aus-
stattung der Berufsschulen mit 
digitaler Technik und Förderung 
digitaler Lehr- und Lernformate. 
Die Azubis sind durch das Land mit 
den erforderlichen Endgeräten zur 
Teilhabe am digitalen Unterricht 
auszustatten.

 » Keine Konkurrenz zum Bildungsauf-
trag der handwerklichen Bildungs-
zentren ermöglichen.

 » Ausreichend Finanzmittel für die 
Sanierung, Instandhaltung, Mo-
dernisierung und Ausstattung der 
Berufsbildungszentren des Hand-
werks auf aktuellem baulichen und 

technischen Stand bereitstellen.

 » Zur Sicherstellung der Versorgung 
mit Fachlehrkräften an den Berufs-
schulen ist eine breite Imagekam-
pagne für die Berufsschullehrer-
laufbahn dringend erforderlich.

 » Mobilität stärken und Erreichbar-
keit der Lernorte sicherstellen; 
Finanzierung des AzubiTicket MV 
langfristig sicherstellen und Gel-
tungsbereich auf angrenzende 
Bundesländer ausweiten; Fahrkos-
ten von Azubis bei Nutzung eigener 
Kfz fördern.

 » Berufsorientierung an allen Schul-
arten umsetzen und in der Quali-
tät steigern, insbesondere in der 
gymnasialen Oberstufe; Zeiträume 
für Praktika erweitern.

 » Die „Meisterkampagne“ fortführen; 
Ausbildungskampagnen und Azubi-
Marketing unterstützen.

 » Ausbildungsbetriebe im Zuge 
der Einführung der Mindestaus-
bildungsvergütung wie in kultur-
prägenden und landestypischen 
Handwerksberufen finanziell unter-
stützen, um das kulturelle Erbe 
traditioneller Handwerkstechniken 

Bestmögliche Ausbildung  
der Fachkräfte von  
morgen und übermorgen

Das Handwerk erwartet die weitere 
Gleichstellung von beruflicher und  
akademischer Bildung. 
Das hohe Ausbildungsengagement  
des Handwerks muss von der Politik  
eine höhere Wertschätzung und Unter-
stützung erfahren.

<<



Die Gewinnung und Sicherung von 
Fachkräften bleibt die größte Heraus-
forderung für das Handwerk.

Mehr junge Menschen müssen für 
eine duale Ausbildung und beruf- 
liche Karriere im Handwerk begeis-
tert werden. Sie bietet gerade in  
Krisenzeiten eine echte Chance!

<<

generationenübergreifend sicher-
zustellen.

 » Bereitstellung von bezahlbaren, 
ausreichend verfügbaren Azubi-
Wohnangeboten an den Berufs-
schulstandorten.

 » Förderung digitaler Formate zur 
Berufsorientierung als Ergänzung 
praxisorientierter Berufsorientie-
rung (z. B. Videokonferenzen vom 
Ausbildungsbetrieb in das Klassen-
zimmer).

 » Verankerung eines festen Stunden-
kontingents für digital gestützte 
Berufsorientierung in allen weiter-
führenden Schularten.

 » Fachkräftebedarf im Handwerk 
durch gezielte Initiativen sichern. 

 » Verstetigung des „Meister-Extra“ 
für erfolgreich abgelegte Meister-
prüfungen.



Digitalisierung und 
Innovation

Die Generierung eigener Innovationen und die Un-
terstützung beim Technologietransfer sind Garant 
für die Wettbewerbsfähigkeit der Handwerksbetrie-
be in Mecklenburg-Vorpommern.

Gerade die Corona-Krisenzeit hat gezeigt, dass  
die Digitalisierung ein technologischer Innovations-
treiber ist. Eine leistungsfähige digitale Infrastruk-
tur ist für Kommunen und Wirtschaft ein Standort-
faktor besonderer Güte.

<<

Das Handwerk erwartet:

 » Digitalisierung und Breitband und 
4G/5G-Ausbau flächendeckend 
forcieren.

 » Mobilfunkinfrastruktur auf lan-
deseigenen Liegenschaften und 
in Abstimmung mit den Gebiets-
körperschaften auf kommunalen 
Gebäuden und Einrichtungen zur 
Verfügung stellen. 

 » Vorbehalte der Bürgerinnen und 
Bürger beim Aufbau der Mastenin-
frastruktur sind durch das Land und 
die Kommunen zügig aufzulösen.

 » Digitalisierungs- und Innovations-
förderung niederschwellig und 
bedarfsgerecht auf kleine Betriebe 
anpassen. 

 » Aufbau einer digitalen Kommu-
nikationsplattform für den Wis-
senstransfer zwischen Wirtschaft 
und Wissenschaft, um für die 
Unternehmen die Partnersuche 
an Hochschulen und Forschungs-
einrichtungen zu erleichtern, den 
gegenseitigen Austausch zu stär-
ken und gemeinsame FuE-Aktivitä-
ten anzuschieben.

 » Einrichtung von Demonstrations-
räumen in den Städten, um Unter-
nehmen und potenziellen Fachkräf-
ten digitale Technologien und ihre 
Einsatzmöglichkeiten in der Praxis 
sichtbar zu machen – auch als Bei-
trag zur Funktions- und Nutzungs-
vielfalt von Städten.

 » Förderung der IT-Berater bei den 
Handwerkskammern zur Unterstüt-
zung der Betriebe bei der Einfüh-
rung und Umsetzung von Digitali-
sierungsmaßnahmen verstetigen.



Das Handwerk erwartet:

 » Lockdown-Folgen für besonders 
betroffene Branchen und Unter-
nehmen mit unbürokratischen ziel-
gerichteten Hilfen abfedern. 

 » Steuerliche Verfahrenserleich-
terungen verlängern (u. a. Ver-
längerung der Stundungsfristen, 
Verzicht auf Stundungszinsen, 
Vollstreckungsaufschub, Erlass von 
Säumniszuschlägen, Anpassung 
der Steuervorauszahlungen).

 » Unternehmen größtmögliche Ver-
rechnung ihrer krisenbedingten 
Verluste im Einkommenssteuer-
recht ermöglichen (Anhebung des 
Verlustrücktrags, Erweiterung der 
Veranlagungszeiträume).

 » Tilgungszeiträume für die Rückzah-
lung von Verbindlichkeiten an Bund 
und Land langfristig ausdehnen.

 » Finanzieller Ausgleich für corona-
bedingt verschuldete Betriebe (zum 
Erhalt des Unternehmenswertes).

 » Keine zusätzliche Belastung des 
Handwerks und seiner Beschäftig-
ten bei Steuern und Abgaben.

 » Unternehmen ermöglichen, vor 
Steuern Rückstellungen für Krisen-
zeiten zu bilden und damit Liquidi-
tätsreserven zu schaffen.

 » Handwerk wendet sich gegen 
einen Corona-Soli in Form einer 
Vermögenssteuer.

Neustart, Standortsicherung 
und Nachhaltigkeit

Das Handwerk in Mecklenburg-Vorpom-
mern hat sich in der Corona-Krisenzeit als 
unverzichtbarer Stabilisator in den Regio-
nen erwiesen. Dennoch ist es – teils dras-
tisch – von den gesellschaftlichen und öko-
nomischen Auswirkungen der Pandemie 
betroffen. Es kommt jetzt darauf an, dass 
die Landespolitik durch gute Rahmenbe-
dingungen den wirtschaftlichen Neustart 
der Handwerksbetriebe unterstützt und 
wirtschaftliches Handeln erleichtert.

<<



 » Bewährte Förder- und Unterstüt-
zungsangebote für das Handwerk 
wie z. B. die Förderung der Bera-
ter der Wirtschaftskammern und 
die Meisterprämie zur Sicherung 
von Betriebsübernahmen sind zu 
verstetigen und bedarfsgerecht 
weiterzuentwickeln.

 » Existenzgründungen und Nach-
folgen im ländlichen Raum gezielt 
fördern und Lust am Unternehmer-
tum stärken. 

 » Wiedereinführung des „Mikrodar-
lehens“ zur Förderung von Exis-
tenzgründungen und Jungunter-
nehmen.

 » Bei allen Fördermitteln Priorität auf 
die unbürokratische Vergabe von 
Zuschüssen als Pauschalen legen.

 » Erleichterte Bedingungen und 
coronabedingte Sonderregelungen 
bei der Auftragsvergabe dauerhaft 
beibehalten und auf weitere Berei- 
che ausweiten.

 » Bereits beschlossene, aber auch 
geplante investive Vorhaben des 
Landes und der Kommunen zügig 
realisieren. Öffentliche Aufträge für 
Sanierungsprojekte von Straßen, 
Brücken, Schulen, (digitaler) Infra- 
struktur usw. gezielt mittelstands-

freundlich vergeben. Bekenntnis zu 
Teil- und Fachlosvergaben.

 » Verwaltungsabläufe und Genehmi-
gungsverfahren in Behörden und 
Ämtern zügig digitalisieren (z. B. 
Bearbeitung von Bauanträgen, Kfz-
Zulassungen). 

 » Bau-, Planungs- und Genehmi-
gungsrecht anpassen mit dem Ziel 
einer deutlichen zeitlichen Verkür-
zung bei der Umsetzung von Infra-
strukturvorhaben.

 » „Kleine“ Bauvorlageberechtigung 
für die Meisterinnen und Meister 
des Maurer- und Betonbauerhand-
werks und des Zimmererhandwerks 
zur Verfahrenserleichterungen bei 
der Auftragsvergabe beibehalten.

 » (Nah-)Versorgungsstrukturen in 
den ländlichen Regionen nachhal-
tig erhalten; Gewerbliche Struk-
turen fördern und Richtlinie zur 
Förderung von Unternehmensgrün-
dungen und -entwicklungen von 
Kleinstunternehmen im ländlichen 
Raum in MV weiterentwickeln (z. B. 
Öffnung auch für Betriebe des Bau-
gewerbes bzw. aller Gewerke der 
Anlage A und B der HwO).

 » Regionale Dienstleister stärken; 
Projekte wie die Landesinitiative 

„Neue Dorfmitte M-V“ weiterhin 
finanziell fördern; Nachhaltige 
Geschäftsmodelle, lokale und 
regionale Wertschöpfungsketten 
unterstützen, z. B. durch Anbau, 
Verarbeitung und Vermarktung 
erneuerbarer Rohstoffe, Bauma-
terialien wie Holz, Reet oder Ge-
treide; Nahversorgung, Mobilität 
und Kommunikation in ländlichen 
Gemeinden um digitale Dienste 

erweitern und fördern; Aufbau von 
Landschlachtereien fördern.

 » Regionalpolitische Förderinst-
rumente stärker auf Klein- und 
Kleinstunternehmen ausrichten; 
Kulturprägende und landestypische 
Handwerksberufe, traditionelle Fer-
tigungstechniken sowie handwerk-
liche Restaurierung und Denkmal-
pflege gezielt fördern.



Mobilität und  
Verkehrsinfrastruktur

Eine gute Verkehrsinfrastruktur und 
ein funktionsgerechtes und leistungs-
fähiges Straßennetz insbesondere in 
den ländlichen Räumen des Landes 
ist für das Handwerk ein zentraler 
Standortfaktor und sichert die Versor-
gungsstrukturen und die Wohn- und 
Lebensqualität in Städten und Ge-
meinden.

<<

 » Schaffung kostenloser Park-and-
Ride-Parkplätze zur schnellen und 
umweltfreundlichen Erreichbarkeit 
der Innenstädte.

 » Straßenverkehrsrechtliche Rege-
lungen sind auf Erfordernisse des 
gewerblichen und handwerklichen 
Verkehrs und die spezifischen 
Transportaufgaben auszurichten.

 » Unbürokratische Parkmöglichkei-
ten und Schaffung von Arbeits- und 
Ladezonen für die störungsfreie 
Abwicklung notwendiger Hand-
werksverkehre ermöglichen. Kein 
Rückbau von Parkplätzen zu Lasten 
des Handwerks.

 » Konsequente Umstellung der Lan-
des- und kommunalen Fuhrparks 
auf emissionsarme Antriebe und 
zügiger Ausbau der E-Ladeinfra-
struktur im öffentlichen Bereich, 
insbesondere in den Tourismusre-
gionen.

 » Förderprogramm des Landes für 
E-Mobilität von Unternehmen 
(Klimaschutzförderrichtlinie Unter-
nehmen M-V) erweitern und Grund-
förderung für E-Fahrzeuge einschl. 
Infrastruktur aufstocken. 

Das Handwerk erwartet:

 » Erhöhung der Investitionen für 
Neubau, Ausbau und Sanierung der 
Landesstraßen und Brücken sowie 
des kommunalen Straßenbaus.

 » Verkehrsinfrastrukturprojekte zügig 
umsetzen (u. a. Neubau der Orts-
umgehung Wolgast, Planung und 
Umsetzung des Straßenneubaus 
Mirow-Wittstock zur A19, Ausbau 
der B96 von Neubrandenburg bis 
Berlin, Lückenschluss der A20 bei 
Triebsees).

 » Beschleunigung und Vereinfachung 
von Planungsverfahren.

 » Erreichbarkeit der Städte und der 
Innenstadtbereiche für Handwerks-
verkehre sichern.

 » Sensorischbasierte Verkehrsma-
nagement- und Parkleitsysteme zur 
intelligenten und bedarfsgerechten 
Steuerung der Verkehrsströme 
in Echtzeit und zur Verringerung 
des Parksuchverkehrs einführen 
(Smart-City, Smart-Region).

 » Keine flächendeckende Auswei-
sung von Tempo-30-Zonen auf 
ganze Stadtgebiete oder Hauptver-
kehrsstraßen. 



Energie, Klima und Umwelt

Das Handwerk lebt Nachhaltigkeit – jeden Tag. 
Handwerkerinnen und Handwerker schaffen 
langlebige Produkte und sinnstiftende Werte, 
achten auf sparsamen Materialeinsatz und ge-
hen verantwortungsvoll mit Ressourcen um. 
Ohne Handwerk keine Energiewende, kein Kli-
maschutz, keine moderne Mobilitäts- und Ge-
bäudetechnik.

Das Handwerk bekennt sich zu den nationalen, 
europäischen und internationalen Klimazielen 
der nächsten Jahrzehnte, die zu erheblichen 
gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Verän-
derungen führen werden. Die politischen Maß-
nahmen und Instrumente müssen jedoch auf 
marktwirtschaftlichen Ansätzen beruhen, tech-
nologieoffen, mittelständischen Bedarfen Rech-
nung tragen und praxistauglich sein.

<<

 » Ausbau des ÖPNV für eine brei-
te Abdeckung in den ländlichen 
Regionen durch attraktive Verbin-
dungen und Optimierung der Nah-
verkehrspläne über Grenzen der 
Verkehrsverbünde hinweg auch an 
die Bedürfnisse von Arbeitnehmern 
und Azubis. 

 » Erreichbarkeit der Betriebsstandor-
te in Ballungsräumen, in peripheren 
Gewerbegebieten und in ländlichen 
Räumen muss sowohl mit dem Auto 
als auch mit dem ÖPNV gegeben 
sein. 

 » Entwicklung von verkehrspoliti-
schen Lösungen für touristische 
Hotspots (z. B. Insel Usedom). 

 » Erweiterung des Azubi-Tickets zu 
einem „Bildungs-Ticket“ auch für 
Meisterschüler und angehende 
Betriebswirte, Fachwirte und Fach-
kaufleute. 



Das Handwerk erwartet:

 » Energie und Klimaschutz muss be-
zahlbar bleiben. Das Landesener-
giekonzept ist weiterzuentwickeln 
und die Energieversorgung durch 
Erneuerbaren Energien unter Be-
teiligung der Handwerksbetriebe 
mit auskömmlichen Investitions-
anreizen auszubauen. Betrieb-
liche Maßnahmen zur effizienten 
Energieverwendung sind gezielt zu 
unterstützen. 

 » Dezentrale Stromerzeugung, -spei-
cherung und -nutzung bei privat 
und gewerblich genutzten Gebäu-
den mit landesspezifischer Förde-
rung unterstützen.

 » Schlüsselposition des Handwerks 
(z. B. Kfz- und Elektrohandwerk) 
bei der Umsetzung CO2-neutraler 
Techniken aufgrund seiner Schnitt-
stellenfunktion zwischen Industrie 
und Endkunden berücksichtigen.

 » Grundsätzliche Technologieoffen-
heit sicherstellen (z. B. batterie-
elektrische Antriebe, synthetische 
Kraftstoffe, Wasserstoffnutzung 
etwa in der Heizungs- und Gebäu-
detechnik). 

 » Die Ergebnisse sogenannter 
Power-to-X-Lösungen und die 
Potentiale der Wasserstoff- und 
Brennstoffzellentechnologie des 
„HyStarter“-Projekts des Land-
kreises Vorpommern-Rügen in die 
anderen Regionen des Landes hin-
eintragen und Machbarkeitsstudien 
landesseitig fördern. Einführung 
eines Landes-Förderprogramms zur 
Etablierung der Wasserstoff- und 
Brennstoffzellentechnologie in 
Mecklenburg-Vorpommern (z. B. 
der Einbau von Brennstoffzellen-
Heizsystemen in Wohn- und Nicht-
wohngebäuden).

 » Erweiterung der Klimaschutzrichtli-
nie des Landes zur gezielten För-
derung von Maßnahmen zur Redu-
zierung des Ressourcenverbrauchs 
(z. B. Trinkwasser), z. B. innovative 
Recycling- und Verwertungsver-
fahren oder ressourceneffiziente 
Produkterstellung.

 » Vereinfachung des Antragsverfah-
rens für Unternehmen, z. B. durch 
Verzicht einer komplizierten Nach-
weisführung von CO2-Reduzierung 
bei Energieeffizienzmaßnahmen.

 » Stärkung regionaler Produzenten 
und Dienstleister sowie lokaler und 
regionaler Wertschöpfungsketten 
des Handwerks.

 » Förderinstrumente für Innovations-, 
Kooperations-/Netzwerk- und Ver-
marktungsprojekte der Betriebe 
zur Etablierung und den Ausbau 
regionaler Wirtschaftskreisläufe 
in ländlichen/strukturschwachen 
Regionen handwerksfreundlich 
ausgestalten.

 » Entwicklung von Quartieren in 
Städten und Gemeinden gemein-
sam mit dem örtlichen Handwerk 
mit seiner Fach- und Beratungs-
expertise und Nutzung handwerk-
licher Kompetenzen bei der Ge-
bäudesanierung und beim Einsatz 
neuer Technologien für eine de-
zentrale, erneuerbare und effiziente 
Energie- und Wärmeerzeugung.



In der Corona-Krise wurden an sehr vielen Stellen Ver-
waltungsprozesse bei der Beantragung, Bewilligung, 
Auszahlung und Dokumentation der Unterstützungs-
maßnahmen verschlankt und unbürokratisch vollzo-
gen. An anderen Stellen wie den Infektionsschutzvor-
gaben hingegen sind sie beträchtlich angewachsen. 

Bewährte bürokratische Entlastungen gilt es auch 
nach Beendigung der Corona-Pandemie aufrecht zu er-
halten und weitere Entlastungspotentiale konsequent 
auszuschöpfen.

Bürokratieabbau

<<

 » Landesrechtlichen Regelungsbe-
stand auf wirtschaftsfreundlichen 
Verwaltungsvollzug prüfen und 
Dokumentations- und Statistik-
pflichten reduzieren; Keine Mehr-
facherhebungen einmal erhobener 
Daten. 

 » Das Thema Bürokratieabbau bei 
einem Landesministerium konzen-
trieren und ein Informations- und 
Service-Portal auf Landesebene 
einrichten.

 » Landeseigene Förderbürokratie 
konsequent abbauen und Förder-
voraussetzungen und -vorgaben 
vereinfachen.

 » Eigene politische Wirkungsmög-
lichkeiten bei Gesetzgebungsent-
stehungsprozessen bei Bund und 
EU sowie für Landesinitiativen zum 
Bürokratieabbau nutzen.



bestimmten Betriebsgröße bei allen betreffenden Gesetzen 
und Auflagen, insbesondere im Sozial- und Arbeitsrecht so-
wie im Umweltrecht.

» Bereits in der Verwaltung und Behörden vorhandene Daten 
sollten für andere Verwaltungsverfahren nutzbar bzw. ver-
netzt sein. Öffentliche Register digitalisieren.

» Konsequente Anwendung des Prinzips „One in One out“ 
auch auf Landesebene.

» Etablierung digitaler Antrags- und Genehmigungsverfahren 
und Ablösung analoger Verwaltungsleistungen durch digita-
le standardisierte Lösungen.

» Konzentration des Themas Bürokratieabbau und Einrichtung 
eines Informations- und Service-Portals auf Landesebene in 
einem Ministerium des Landes (Justizministerium). 

» Antragsverfahren für Fördermittel vereinfachen und digital 
ermöglichen – idealerweise über eine Landesstelle.

» One-stop-shop für Baugenehmigungsverfahren.

» Aufbewahrungsfristen verkürzen.

» Bundesratsinitiativen des Landes im Interesse des Hand-
werks einbringen, z. B. zur Abschaffung der Vorfälligkeit der 
Sozialversicherungsbeiträge.

» Die aus den coronabedingten Unterstützungs- bzw. Förder-
maßnahmen für die Wirtschaft ausgesetzten oder abgemil-
derten bürokratischen und regulatorischen Hemmnisse sind 
auf Verzichtbarkeit bzw. eine mögliche Verstetigung neutral 
und ergebnisoffen durch Bund und Länder zu reflektieren.

» Landesrechtlichen Regelungsbestand auf wirtschaftsfreund-
lichen Verwaltungsvollzug prüfen und anpassen und Er-
messens- und Gestaltungspielräume vollumfänglich in allen 
Verwaltungsebenen ausschöpfen. Frühzeitige Einbindung 
der Wirtschaft in Gesetzgebungsprozesse.

» Die Landesregierung muss sich auf europäischer Ebene mit 
Nachdruck dafür einsetzen, dass bürokratische europäische 
Fördervorgaben auf das unabdingbar notwendige Maß zu-
rückgeführt werden.

» Einrichtung einer Clearingstelle in Mecklenburg-Vorpom-
mern zur präventiven Einflussnahme auf die Gesetzge-
bungsentstehungsprozesse bei Bund und EU zur Vermei-
dung von Bürokratie im (abgeleiteten) Landesrecht.

» Durchsetzung des „Once-Only“-Prinzips zur Reduzierung 
von Statistikpflichten, Vermeidung von Doppelerhebungen 
sowie für die Erhebung von Statistiken staatlicher Stellen.

» Einführung von Kleinbetriebsregelungen mit vereinfachten 
Anforderungen bzw. Freistellungsmöglichkeiten bis zu einer 

Das Handwerk erwartet:
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