
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN SH · Alter Markt 9 · 24103 Kiel 

   

Bankverbindung: GLS Gemeinschaftsbank eG - DE85 4306 0967 2032 4205 00 (GENODEM1GLS)         www.sh-gruene.de 

 

 
 
 
 
 
 
Beantwortung der Wahlprüfsteine des Landeshandwerksrats Schleswig-Holstein 
 
 
1. Welchen Stellenwert hat die Handwerkspolitik in Ihrer Partei und wie wollen Sie den 
Mittelstand vor dem Hintergrund des Fachkräftebedarfs und der Herausforderungen des 
Klimawandels und der Digitalisierung stärken? Wo liegen dabei die Schwerpunkte? Wie stehen 
Sie zum Unternehmertum? 
 
Ein zukunftsfähiges Schleswig-Holstein braucht starke Unternehmen. Insbesondere das 
Handwerk ist unverzichtbar für die klimaneutrale Transformation unserer Gesellschaft. Wir 
bekennen uns zum Mittelstand und zum Handwerk und verstehen die Unternehmen im 
Land als wichtige Partner*innen bei den vor uns liegenden Herausforderungen.  
 
Wir werden das System der Dualen Ausbildung weiter stärken. Eine intensivere berufliche 
Orientierung an den allgemeinbildenden Schulen gemeinsam mit der Agentur für Arbeit, 
den Coaches und Betrieben ist dafür ein wichtiger Baustein. Wir werden uns darüber hinaus 
für neue Qualifizierungsmodelle und eine vereinfachte Fachkräftezuwanderung stark 
machen. 
 
Die Betriebe werden wir beispielsweise bei der Digitalisierung durch die Stärkung von 
Beratungsnetzwerken wie dem DiWiSH e.V. und gezielte Förderprogramme wie den 
Digitalbonus und die Einführung einer Förderung von Digitalassistent*innen in den 
Betrieben wirksam unterstützen. 
 
2. Wie wird sich Ihre Partei im Sinne der Erwartungen des Schleswig-Holsteinischen Handwerks 
für eine moderne, zukunftsfähige und verlässlich finanzierte duale Ausbildung einsetzen und 
wie soll die Handlungsfähigkeit der handwerklichen Bildungseinrichtungen in diesem Rahmen 
sichergestellt bleiben? 
 
Die berufsbildenden Schulen und Regionalen Berufsbildungszentren (RBZ) sind eine  
starke Säule in unserem Bildungssystem. Mit ihren verschiedenen Schularten bieten sie 
neben der dualen Ausbildung an der Berufsschule viele weitere Möglichkeiten, sich auf eine 
Ausbildung vorzubereiten, fachschulische Ausbildungen zu absolvieren und Schulabschlüsse 
bis hin zur allgemeinen Hochschulreife zu erlangen. Dieses flexible System wollen wir 
stärken und ausbauen. 
 
Wir werden auch künftig im Rahmen der finanziellen Handlungsspielräume des Landes die 
erforderlichen Investitionsmittel für die duale Ausbildung zur Verfügung stellen. Das gilt 
auch für die Investitionen in Sanierung oder Neubau von Bildungseinrichtungen. Das gilt 
auch für den Standort Lübeck.  



Wir werden weiter konstruktiv an einer guten Lösung im Sinne der Stärkung der beruflichen 
Bildung arbeiten. Klar ist, dass wir alles daransetzen müssen, das Travemünder Modell der 
Lernortkooperation zu erhalten. 
 
3. Welche weiteren Maßnahmen sind aus Sicht Ihrer Partei geboten, um die Gleichwertigkeit 
von beruflicher und akademischer Ausbildung sicherzustellen? Welche Instrumente wird ihre 
Partei anwenden, um die bestmögliche Aus- und Weiterbildung zu gewährleisten? 
 
Eine intensivere berufliche Orientierung ist ein wichtiger Baustein, damit Jugendliche ihre 
Stärken erkennen und sich über ihren Ausbildungs- oder Studienwunsch klar werden. Wir 
wollen die Kooperation zwischen Schulen und Handwerksbetrieben bei der 
Berufsorientierung intensivieren und unterstützen Informationskampagnen für 
Schüler*innen, die sowohl über Ausbildungsberufe als auch über akademische Berufe 
aufklären. Wir werden im engen Dialog mit den Handwerkskammern sowie den Industrie- 
und Handelskammern ein Klimaschutzfachkräfteprogramm auflegen und eine breite 
Kampagne für Ausbildungen, Umschulungen und Fortbildungen in diesen Zukunftsbranchen 
starten. Um regionale Strukturen im Handwerk zu erhalten, setzen wir uns dafür ein, dass 
mehr junge Menschen eine handwerkliche Ausbildung machen. Deshalb wollen wir die 
Ausbildungsberufe und dualen Studiengänge im Handwerk auch für Abiturient*innen 
attraktiver machen. Wir unterstützen das Ziel, eine Ausbildungsgarantie einzuführen. 
 
4. Welche Maßnahmen und Instrumente sieht Ihre Partei vor, um den Sanierungsstau in 
öffentlichen Einrichtungen (Schulen, Behörden, Sportstätten, Schwimmhallen etc.) abzubauen 
und gleichzeitig die regionale Auftragsvergabe zu stärken? 
 
Wir haben in den vergangenen Jahren mit GRÜNER Regierungsbeteiligung begonnen, den 
massiven Sanierungsstau bei der öffentlichen Infrastruktur und den Investitionsstau bei den 
Zukunftsinvestitionen mit dem Programm IMPULS abzubauen. Diesen Kurs werden wir auch 
in den kommenden Jahren halten und geben deshalb ein Investitionsversprechen. 
 
Um die Tarifbindung und den Einsatz nachhaltiger Materialien zu stärken und gleichzeitig 
die Vergabeprozesse so auszugestalten, dass vermehrt kleine und mittlere Unternehmen 
aus Schleswig-Holstein im Rahmen der Auftragsvergabe zum Zuge kommen, werden wir das 
Tariftreue- und Vergabegesetz überarbeiten. 
 
5. Wie soll nach Auffassung Ihrer Partei der Verkehr der Zukunft aussehen und wie muss 
entsprechend die öffentliche Infrastruktur ausgebaut werden, um einen leistungsfähigen 
Wirtschaftsstandort mit einer hohen Lebensqualität verbinden zu können? In welcher Höhe 
stellen Sie dafür Mittel bereit? 
 
Zu einer funktionsfähigen Verkehrsinfrastruktur gehören für uns alle Verkehrsträger- und -
wege. Von unseren Häfen und Kanälen über die Schienen und Straßen bis zu Rad- und 
Fußwegen braucht es eine funktionierende Verkehrsinfrastruktur. Wir haben in den 
vergangenen Jahren über die Sondervermögen IMPULS und MOIN.SH sowie den 
zielgerichteten weiteren Einsatz von Landes- und Bundesmitteln jährlich über 100 Mio. 
Euro für Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur zur Verfügung gestellt. Das wollen wir 



beibehalten. Wir werden neben der Sanierung von Straßen insbesondere einen Fokus auf 
den Ausbau der Radverkehrs- und Bahn-Infrastruktur setzen. 
 
Zur öffentlichen Infrastruktur gehört für uns jedoch auch der Ausbau von Strom- und 
Glasfasernetzen. Auch hier sind wir jeweils bundesweite Vorreiter. Wir werden auch hierfür 
weiterhin die notwendigen Finanzmittel zur Verfügung stellen und beispielsweise ein 
Programm für den Anschluss von Gewerbegebieten an das Glasfasernetz auf den Weg 
bringen. 
 
6. Welchen Ansatz werden Sie mit Blick auf den Klimaschutz und die Umstellung auf 
erneuerbare Energien im Gebäudesektor verfolgen? Werden Sie die Modernisierungen 
anreizende Förderkulisse ausbauen, umbauen oder ergänzen und wenn ja, wie? Wie soll die 
Grundsteuer berechnet werden? 
 
Die Wärmewende ist ein entscheidender Bestandteil unserer Klimaschutzstrategie. Die 
Ampelkoalition hat sich das Ziel gesetzt, bis 2030 50% erneuerbare Wärme zu erreichen. In 
Schleswig-Holstein wollen wir als Energiewendevorreiter dieses Ziel deutlich übertreffen. 
Um den Ausbau der erneuerbaren Wärme und energetische Sanierungen voranzubringen, 
brauchen wir massive Investitionen und Anreize. Diese müssen auch durch das Land 
getätigt werden. Im Gebäudebereich streben wir eine Steigerung der energetischen 
Sanierungsrate auf etwa 4% pro Jahr an. Dies ist eine gewaltige Aufgabe, die wir nur 
gemeinsam mit dem Handwerk, den Hochschulen, unseren Förderbanken und Kammern 
bewältigen können. Wir werden einen gemeinsamen Pakt für die Gebäudesanierung 
schließen. Bei der Grundsteuer schließen wir uns dem Bundesmodell an. 
 
7. Welche mittelstandsorientierten Maßnahmen planen Sie im Sinne einer effizienten 
Verwaltung zu ergreifen und welche Maßnahmen halten Sie dabei für so akut, dass Sie sie für 
eine spürbare Entbürokratisierung von Verwaltungsprozessen sofort umsetzen 
wollen? 
 
Im Vordergrund des Abbaus bürokratischer Hemmnisse muss insbesondere die zügige und 
nutzerorientierte Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes stehen. Durch die Umsetzung 
volldigitaler Prozesse auf Seiten der Verwaltung sowie der Kammern können den Betrieben 
vielfältige Erleichterungen entstehen. Insbesondere wollen wir darüber hinaus die 
Potentiale der Automatisierung bei Berichts- und Dokumentationspflichten nutzen und die 
Beantragung von Fördermitteln deutlich erleichtern. 
 
Zudem werden wir bei der Novellierung von Gesetzen und Verordnungen auf eine 
bürokratiearme Ausgestaltung aller Vorschriften drängen. 
 
8. Wie will ihre Partei das Handwerk als Anker der regionalen Wirtschaftsstruktur insbesondere 
im ländlichen Raum stärken? Welche Ziele verfolgt ihre Partei in der Wohnungsbaupolitik und 
wie wollen Sie sicherstellen, dass Wohnraum bezahlbar bleibt? 
 
Das Handwerk ist ein wichtiger Arbeitgeber im ländlichen Raum. Wir werden uns auch 
künftig dafür einsetzen, dass sich Handwerksbetriebe auch im ländlichen Raum gut 



entwickeln können, indem wir die Entwicklung von Gewerbeflächen, den Anschluss an das 
Glasfasernetz, die Sanierung unserer Infrastruktur und die Attraktivität von ländlichen 
Regionen als Wohnort vorantreiben. 
 
Wohnen muss für alle bezahlbar sein. Daher setzen wir uns dafür ein, bezahlbaren 
Wohnraum in Schleswig-Holstein langfristig zu sichern und werden den teilweise sehr 
hohen Mieten durch die Wiedereinführung der Mietpreisbremse und der 
Kappungsgrenzenverordnung entgegenwirken. Die erfolgreichen 
Wohnraumförderungsprogramme sollen weitergeführt und mit Bundesmitteln aufgestockt 
werden. Um die gesetzliche Grundlage für eine soziale Wohnungspolitik zu legen, 
werden wir ein Wohnraumschutzgesetz für Schleswig-Holstein auf den Weg bringen, 
welches die Spekulation mit Wohnraum eindämmt.  
 


