
Positionspapier 

 

Den Meister für alle möglich machen 
 
Die unterzeichnenden Verbände begrüßen den Beschluss des CDU-Parteitags vom 5. 

bis 7. Dezember 2016 (Beschluss C51) für die Stärkung des Meisterbriefs als qualifikati-

onsgebundenen Berufszugang. 

 

Sie unterstützen als reformwillige Mitglieder ihrer Wahlgruppe den Zentralverband des 

Deutschen Handwerks (ZDH) und den Unternehmerverband Deutsches Handwerk 

(UDH), sich für die Wiedereinführung der Meisterpflicht in ausgewählten Handwerks-

berufen auszusprechen. Sie bieten dem ZDH an, sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten 

an der Diskussion zur Positionierung zu beteiligen mit dem Ziel, die bei der Novellie-

rung der Handwerksordnung begangenen Fehler zu korrigieren. 

 

Sie unterstützen die Bildung einer Arbeitsgruppe des ZDH/UDH für eine verfassungs- 

und europarechtskonforme Wiedereinführung der Meisterpflicht und die Stärkung 

des Meisterbriefs als qualitätsgesicherten und anerkannten Bildungsabschluss in aus-

gewählten Berufen. Sie unterstreichen ihren Anspruch, sich als sach- und fachkundi-

ge Verbände mit beratender Funktion an dieser Arbeitsgruppe zu beteiligen.  

 

Die Unterzeichner setzen sich für die nachfolgenden sieben Thesen und Forderungen 

ein: 

 

1. Der Meisterbrief stärkt Mittelstand und Arbeitsmarkt  

 

Die zum 1. Januar 2004 in Kraft getretene Novelle der Handwerksordnung (HWO) 

wurde in Zeiten hoher Arbeitslosigkeit beschlossen. Grundlage hierfür war die Be-

fürchtung, durch den Meisterbrief würden Märkte abgeschottet.  

 

12 Jahre später hat sich die arbeitsmarktpolitische Lage grundlegend geändert. Der 

Meisterbrief ist heute in vielen Handwerksberufen der Garant für die nachhaltige Exis-

tenzsicherung.  

 

Wir fordern: Die Fehler der Novelle müssen jetzt im Sinne der Mitglieder durch die 

Wiedereinführung der Meisterpflicht in ausgewählten Berufen behoben werden. Der 

Meisterbrief soll wieder die ihm zustehende Anerkennung und Wertschätzung be-

kommen. 

 

2. Der Meisterbrief schützt Verbraucher – der Verbraucher schützt den Meisterbetrieb 

 

Der Meisterbrief steht nach wie vor für die hohe Qualität handwerklicher Arbeit. In 

der Meisterausbildung werden die fachlichen und betriebswirtschaftlichen Grundla-

gen für die langfristig erfolgreiche Führung eines Handwerksunternehmens gelegt. 

Nur wer fachlich gut ausgebildet ist, kann gute Leistungen für den Endkunden erbrin-

gen.  

 

Da, wo keine Meisterpflicht oder eine Pflicht zur Weiterbildung besteht, besteht die 

Gefahr von Seiteneinsteigern mit zweifelhaften Qualifikationen. Der Meisterbrief muss 

als Qualitätssiegel aufgewertet werden – auch im Sinne des Verbrauchers.  
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Der Meisterbrief schützt den Verbraucher und der Verbraucher schützt durch seine 

Beauftragung den Meisterbetrieb.  

 

Wir fordern, Aspekte des Verbraucherschutzes bei der Diskussion um die Wiederein-

führung des Meisterbriefes stärker zu berücksichtigen.  

 

3. Der Meisterbrief ist politischer Konsens 

 

Parteiübergreifend hat sich die Politik immer wieder zur Stärkung des Meisterbriefes 

bekannt. Bekanntestes Beispiel im Jahr 2016 ist der Beschluss (Drucksache 18/7395) 

zur Mitteilung der EU-Kommission über die aktuelle Binnenmarktstrategie, in dem der 

Deutsche Bundestag den Erhalt der bewährten Regelungen im Handwerk fordert.  

 

Beim Bundesparteitag der CDU Deutschlands im Dezember dieses Jahres hat sich die 

CDU für eine Stärkung des Meisterbriefs (Großer Befähigungsnachweis) als qualifikati-

onsgebundenen Berufszugang im Handwerk ausgesprochen. Handlungsoptionen 

sollen seitens des CDU/CSU-Bundestagsfraktion geprüft werden, um dieses Ziel in der 

neuen Wahlperiode zu erreichen.  

 

Eine hierzu eigens einzurichtende Arbeitsgruppe soll u.a. „die Wiedereinführung der 

Meisterpflicht für neu gegründete Unternehmen für die im Zuge der Handwerksreform 

betroffenen 53 Berufe, in denen dies verfassungs- und europarechtskonform möglich 

ist“ prüfen.  

 

Wir unterstützen die Politik dabei, diesen gemeinsamen Konsens umzusetzen und die 

Meisterpflicht für neu gegründete Unternehmen in den genannten Berufen wieder 

einzuführen. 

 

4. Der Meisterbrief ist in Europa kein Hindernis 

 

Die Europäische Union hat 2015 veröffentlicht, sie hege keine Absicht, den Meisterb-

rief abzuschaffen. Sie wolle nicht in die einzelstaatliche Zuständigkeit bei der Regulie-

rung von Berufen eingreifen, jedoch auch künftig Reformdruck ausüben. So will die 

EU-Kommission europaweit gültige Dienstleistungs-Ausweise einführen und Leitlinien 

für neue Berufsordnungen aufstellen.  

 

Das entsprechende Paket, das die Einführung einer Dienstleistungskarte und einer 

Verhältnismäßigkeitsprüfung für neue Berufsreglementierungen enthält, ist am 13. 

Dezember 2016 nicht verabschiedet, sondern auf das Jahr 2017 vertagt worden. Es 

muss jetzt darum gehen, die Eckpunkte einer europarechtskonformen Wiedereinfüh-

rung der Meisterpflicht festzulegen.  

 

Wir fordern: Der Meisterbrief muss über den europäischen Bestandsschutz hinaus ver-

breiterte Zugangsmöglichkeiten bekommen. Nur so lässt sich die Berufsfreiheit euro-

parechtskonform umsetzen. 

 

5. Der Meisterbrief ist ein Schlüssel zur Bildung 

 

Seit der Entscheidung zum neuen Qualifikationsrahmen 2012 werden Handwerksmeis-

ter und Bachelorabsolventen auf dem gleichen Bildungsniveau eingestuft. Diese 

Aufwertung macht jedoch nur Sinn, wenn auch in der Praxis die Möglichkeit zum 

Meisterabschluss in möglichst vielen Berufen besteht.  
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Berufsbildung und Meisterbrief müssen in Zukunft weiter gestärkt werden, u.a. durch 

die bundesweite Einführung des Berufsabiturs und Zugangsmöglichkeiten für Meister 

zu Master-Studiengängen, die Erweiterung der Schutzzielbestimmung Meisterprü-

fungsverordnung über die bisherigen Kriterien hinaus, erhöhte Leistungen beim Meis-

ter-Bafög, erhöhte Förderung der Berufsbildungs- und Kompetenzzentren durch Bund 

und Länder sowie die Qualitätssicherung und -verbesserung durch bundesweite 

Standards für die Meisterschulen (Meister-PISA). Je mehr Meister in Handwerksberufen 

ausgebildet werden, desto mehr Möglichkeiten zum Studieren entstehen und desto 

stärker wird das Handwerk.  

Wir fordern, den Meisterbrief als höhere berufliche Bildung anzuerkennen und weiter 

zu stärken. Er muss zu einem Bildungsstandard werden wie das Abitur oder der 

Hauptschulabschluss. 

 

6. Der Meisterbrief ist keine halbherzige Lösung 

 

Alle Regierungsparteien haben sich im Koalitionsvertrag vom 16. Dezember 2013 für 

den Erhalt der Meisterpflicht ausgesprochen. Doch der Bestandsschutz allein reicht 

nicht aus. Ausgewählte Handwerke, die durch ihre Zuordnung zur Anlage B der 

Handwerksordnung in den vergangenen Jahren massiv gefährdet wurden, sollten 

durch die Wiedereinführung der Meisterpflicht gestärkt werden.  

 

Das Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie betont*: „Die Meisterpflicht ist her-

vorragend geeignet, die Qualität im Handwerk und den Verbraucherschutz zu si-

chern und die Ausbildung des Fachkräftenachwuchses zu gewährleisten. Daher ist es 

der Bundesregierung ein wichtiges Anliegen, die Meisterpflicht zu erhalten.“ Das darf 

allerdings nicht nur die 41 zulassungspflichtigen Handwerksberufe der Anlage A der 

Handwerksordnung betreffen, sondern muss auch die hier vertretenen reformberei-

ten meisterfokussierten Berufe der Anlage B einschließen.  

 

Wir fordern: Ja zum Meisterbrief, wo er die Qualität des Handwerks, den Verbrau-

cherschutz, die Existenzsicherheit der Betriebe und die Nachwuchs-Ausbildung för-

dert.  

 

7. Der Meisterbrief muss für alle offen sein 

 

Die Novelle der Handwerksordnung hat seit 2004 durch die Deregulierung der Meis-

terberufe entgegen ihrer ursprünglichen Intention zu einer massiven Schwächung des 

Meisterbriefs und zur  Zersplitterung einiger Märkte geführt.  

 

Um das Handwerk auch in Zukunft leistungsfähig zu erhalten, brauchen wir jetzt eine 

Öffnung, Stärkung und Wiedereinführung des Meisterbriefs. Er muss als Bildungsoption 

für alle meisterorientierten Berufe offen stehen. Als Qualitätssiegel und hochwertiger 

Leistungsstandard steht er in weiten Teilen des Handwerks für die Schaffung neuer 

Arbeits- und Ausbildungsplätze.  

 

Wir fordern: Macht den Meister für alle möglich! 

 

 

*Schreiben an den Zentralverband Werbetechnik vom 7. Juli 2015 

 

Unterschreibende Verbände:  


