
Zukunft meistern – 
Wettbewerbsfähige Rahmenbedingungen  
für das regionale Handwerk 



Das Handwerk im Kammerbezirk Osnabrück- 
Emsland-Grafschaft Bentheim leistet mit 
seinen rd. 88.000 Beschäftigten in mehr als 
10.600 meist inhabergeführten Betrieben  
einen wesentlichen Beitrag für Wirtschaft und 
Gesellschaft in der Region.

Das Handwerk ist zentraler Partner in den  
regionalen Wertschöpfungsketten und mit 
seinen Organisationen Treiber von Innovation 
und Qualifizierung. 
 
Auch in Sachen Ausbildungsbereitschaft ist 
und bleibt das Handwerk eine verlässliche 
Größe. Aktuell bieten über 40 % der Hand-
werksbetriebe im Kammerbezirk jungen Men-
schen Ausbildung und damit ein stückweit 
Zukunft in unserer Region.

Ungeachtet der guten konjunkturellen Lage 
bestehen für das Handwerk aktuell große 
Herausforderungen. Dazu zählen der sich ver-
schärfende Nachwuchs- und Fachkräfteman-
gel ebenso wie die Umsetzung der Energie-
wende vor Ort. 

Aus Sicht der Handwerkskammer Osnabrück- 
Emsland-Grafschaft Bentheim sind zur Stär-
kung der Wettbewerbsfähigkeit des Hand-
werks regionale Rahmenbedingungen zu ver-
bessern. Die nachstehenden fünf Forderungen 
sind dabei von zentraler Bedeutung:
 

Peter Voss 
Präsident der Handwerkskammer Osnabrück-
Emsland-Grafschaft Bentheim

Peter Voss, Präsident

»
«

Das Handwerk ist zentraler Partner 
der regionalen Wirtschaftsbereiche 
und mit seinen Organisationen Motor 
von Innovation und Qualifizierung.

Hintergrund
Regionalpolitisches Positionspapier 2015/2016 der  
Vollversammlung der Handwerkskammer Osnabrück- 
Emsland-Grafschaft Bentheim vom 3. Dezember 2015



Gerade das personalintensive Handwerk 
braucht qualifizierte Fachkräfte, um leistungs- 
und wettbewerbsfähig zu bleiben. Jedoch 
zeichnet sich schon heute – nicht zuletzt auf-
grund eines veränderten Bildungsverhaltens 
– ein Fachkräftemangel im Handwerk unserer 
Region ab. Künftig wird dieser Mangel noch 
verschärft, da durch den demografischen 
Wandel die Bewerberzahlen für Ausbildungs-
plätze noch weiter zurückgehen werden.

Vor diesem Hintergrund ist es notwendig, 
in Kooperation mit den relevanten Akteuren 
der Region, die Attraktivität der beruflichen 
Bildung zu erhöhen. Eine entscheidende  
Voraussetzung dafür ist die Gleichwertigkeit 
von beruflicher und akademischer Bildung.  
Zudem muss es gelingen, über eine gute 
Schulausbildung und umfassende Informati-
onen zur Berufsorientierung auch weiterhin 

viele Schulabgänger für die duale Ausbildung 
im Handwerk zu gewinnen. Junge Menschen 
mit Migrationshintergrund – einschließ-
lich internationaler Fachkräfte und Flüchtlin-
ge – können dabei zukünftig von besonderer  
Bedeutung sein. 

 Berufswahlorientierung an allen allge-
 meinbildenden Schulen weiter ausbauen  
 und stärken

 Koordinierte Beratungsstrukturen beim  
 Übergang von der Schule in den Beruf  
 einrichten

 Wohnungsnahe Beschulung der Auszubil- 
 denden weiterhin sicherstellen 

 Menschen mit Migrationshintergrund und  
 Flüchtlinge mit Einstiegsqualifikationen  
 und ausbildungsbegleitenden Hilfen für  
 eine berufliche Ausbildung im Handwerk  
 gewinnen und fördern

Stärkung der dualen Ausbildung

Zukunft meistern

Die Digitalisierung führt zu tiefgreifenden 
Veränderungen der Wertschöpfungsketten 
und Marktprozesse aller Wirtschaftsbereiche 
– auch in der Handwerkswirtschaft. 

Es ergeben sich neue Möglichkeiten der Kun-
denansprache und der Absatzwege. Prozes-
se und Verwaltungsverfahren können be-
schleunigt und effizienter organisiert werden.  
Digitale Produktionsverfahren eröffnen neue 
Märkte und Geschäftsfelder. 

Damit das regionale Handwerk die Chancen 
der Digitalisierung nutzen kann, bedarf es  
Infrastruktur und Beratung. 

 Flächendeckende Breitbandversorgung – 
 auch für kleine und mittlere Handwerks- 
 betriebe im ländlichen Raum – realisieren

 Regionale Beratungsleistungen und  
 Modellprojekte zur Digitalisierung  
 der Wertschöpfung im  
 Handwerk unterstützen  
 und fördern

Förderung der Digitalisierung in der 
Handwerkswirtschaft



Die Region hat u.a. mit dem Bau der A31 be-
wiesen, dass der Ausbau der Verkehrsinfra-
struktur nachhaltig wirtschaftliche Prosperi-
tät unterstützt. 

Auch die Handwerkswirtschaft ist maßgeblich 
von einer leistungsstarken Verkehrsinfrastruk-
tur abhängig. Vor diesem Hintergrund ist die 
bestehende Verkehrsinfrastruktur zu erhalten 
und sind die zentralen Verkehrsinfrastruktur-
projekte der Region weiter voranzutreiben 
und zeitnah umzusetzen.

 Verkehrsinfrastruktur – insbesondere Stra- 
 ßen und Brücken – erhalten und verbessern

 Vierspuriger Ausbau der E233 zwischen  
 Meppen und Cloppenburg zeitnah umsetzen

 Lückenschluss der A33 in Richtung Bielefeld 
 umsetzen

 Lückenschlüsse der A33 Nord zur A1  
 vorantreiben

 Bei der Vergabe öffentlicher Aufträge ist  
 sicherzustellen, dass auch regionale  
 mittelständische Handwerksbetriebe  
 Aufträge erhalten

Ausbau und Sicherung der regionalen 
Verkehrsinfrastruktur

Zukunft meistern

Die Energiewende in der Region ist ohne das 
Handwerk nicht umsetzbar. Über 25 Gewer-
ke sind mit der Gewinnung, der effizienten 
Nutzung und der Einsparung von Energie  
befasst. Ob Heizungserneuerung oder Wärme-

pumpe, Photovoltaik-Anlagen 
oder Dämmung, neueste „smart 
home“-Technologien oder Elekt-
romobilität – das Handwerk ist 
dabei.
Als wichtiger Ansprechpartner 
und Berater von Privatpersonen, 
Investoren und Unternehmen 
übernimmt das Handwerk dabei 
eine herausgehobene Funktion 
und wirkt unterstützend über  

gezielte Beratungs-, Informations- und (Wei-
ter-) Bildungsangebote an der erfolgreichen 
Energiewende in der Region mit.

 Informationskampagnen und qualifizierte  
 Beratungsangebote zur energetischen  
 Gebäudemodernisierung und Elektromobili- 
 tät in der Region anbieten und unterstützen 

 Energetische Modernisierung des öffent- 
 lichen Gebäudebestandes weiter umsetzen

 Regionale Versorgungsinfrastruktur zur  
 E-Mobilität weiter ausbauen 

 Bei der Vergabe öffentlicher Aufträge ist  
 sicherzustellen, dass auch regionale  
 mittelständische Handwerksbetriebe  
 Aufträge erhalten

Umsetzung der Energiewende  
in der Region



Zukunft meistern

Veränderte Bildungsgewohnheit und der 
demographische Wandel werden die Hand-
werksbetriebe unserer Region in Zukunft vor 
das Problem eines zunehmenden Fachkräfte-
mangels stellen. 
 
Fehlende Fachkräfte schränken die Leistungs-
fähigkeit der Handwerksbetriebe ein und 
bremsen damit gleichzeitig die wirtschaftli-
che Entwicklung der Region. Um den weite-
ren Erfolg des Handwerks und der Region zu  
sichern, sind Maßnahmen zur Fachkräfte- 
sicherung dringend geboten. 

Insbesondere Menschen mit Migrationshin-
tergrund – einschließlich internationaler Fach-
kräfte und Flüchtlingen – sowie Frauen und 
älteren Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mern sowie Langzeitarbeitslosen sind dabei 
durch Qualifizierungsangebote Perspektiven 
für Beschäftigung und Karrieren im Hand-
werk aufzuzeigen. Einen maßgeblichen Bei-
trag zur beruflichen Qualifizierung leisten die 
überbetrieblichen Berufsbildungsstätten und  
Kompetenzzentren des Handwerks. 

 Menschen mit Migrationshintergrund und  
 Flüchtlinge über berufliche Qualifizierung  
 und Unterstützungsangebote für die Hand-  
 werksbetriebe unserer Region gewinnen

 Erwerbsquote von Frauen im Handwerk  
 durch berufliche Qualifizierung und Maß- 
 nahmen zur Vereinbarkeit von Familie und  
 Beruf erhöhen

 Bildungsreserven bei Langzeitarbeitslosen,  
 Studienaussteigerinnen und Studienaus- 
 steigern und älteren Arbeitnehmerinnen  
 und Arbeitnehmern mobilisieren

 Überbetriebliche Berufsbildungsstätten  
 und Kompetenzzentren des Handwerks  
 stärken und Doppelstrukturen bei dem  
 Aus- und Aufbau von regionalen Bildungs- 
 stätten und Kompetenzzentren vermeiden

Unterstützung der betrieblichen 
Fachkräftesicherung
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