
 „Das Handwerk muss digitaler werden“  
 
Der Präsident der Handwerkskammer Lübeck, Ralf Stamer, fragte auf der 55. Amtsköste: Wie könnte 
das Handwerk trotz Fachkräfte-Knappheit noch mehr leisten? Die Antwort laute „Wir müssen 
digitaler werden!“, so Stamer. Indem man überflüssige Aufgaben vermeide, könne man mehr 
Fachkräfte-Potenzial gewinnen. Als Beispiel dafür nannte er etwa das digitale Auftrags- und 
Bestellwesen. Handwerker könnten mittels Tablet direkt beim Kunden Aufträge registrieren und 
damit Angebote und Rechnungen erstellen. Ebenso könnte eine digitale Zeiterfassung helfen, den 
Aufwand in Auftragsbearbeitung und Lohnbuchhaltung zu minimieren. Und es gebe noch einen 
Vorteil: „Betriebe, die digital vorangehen, sind viel attraktiver für junge Menschen, die eine 
Ausbildung machen wollen.“ 

Kahl hatte zuvor auf das Digitalangebot der Kreishandwerkerschaft aufmerksam gemacht: „Wir sind 
auf den Zug der Digitalisierung aufgesprungen und haben unter www.handwerk-mittelholstein.de ein 
Internetportal zur Präsentation der Innungsbetriebe, für Information und Netzwerkarbeit in der 
Region aufgebaut.“  

Ein weiteres wichtiges Kapitel der landesweiten Handwerkspolitik sprach Stamer mit einer Prämie an, 
die solche Meister auf Antrag erhalten, die einen Betrieb neu gründen oder einen bestehenden 
übernehmen: bis zu 10.000 Euro Zuschuss sind möglich. Seit Juni habe mehr als 100 Stellungnahmen 
zur Meistergründungsprämie gegeben – sie leiste „einen spürbaren Beitrag zum 
Gründungsgeschehen und zum Generationswechsel im Handwerk“, so Stamer. Bundesweit hingegen 
werde nun die Meisterpflicht in 12 Gewerken wieder eingeführt, darunter beispielsweise die 
Fliesenleger und Raumausstatter. Das sei der richtige Weg für mehr Qualität im Handwerk und 
zugleich ein klares Signal für mehr Verbraucherschutz.  

Steter Kampf gegen Schwarzarbeit 

Stadtpräsidentin Anna-Katharina Schättiger hob die Bedeutung der 3670 Handwerksbetriebe in Stadt 
und Kreis insbesondere für bei der Ausbildung hervor. „Das Handwerk trägt damit zur Stabilisierung 
unseres Gesellschaftssystems bei. Wir als Stadt Neumünster unterstützen Sie nach besten Kräften“, 
sagte sie gerichtet an die Inhaber zahlreicher Unternehmen. Etwa bei der Bekämpfung der 
Schwarzarbeit: 2018 habe man sich mit 217 eingeleiteten Verfahren einer gemeinsamen 
Ermittlungsgruppe der Kreise Plön und Ostholstein deutlich gegenüber dem Vorjahr steigern können.  

In 2018 seien von 387 Aufträgen mit einem Gesamtvolumen von 34,5 Millionen Euro immerhin 111 
in Neumünster geblieben – mit einem Auftragswert von 7 Millionen Euro.  
„Da, wo es vergaberechtlich möglich ist, geben wir dem Handwerk aus der Region immer den 
Vorzug“, so Schättiger. In naher Zukunft seien Großprojekte wie die Sanierung und der Neubau der 
Rudolf-Tonner-Schule sowie der Bau einer Dreifelsporthalle geplant. Zu guter Letzt warnte die 
Stadtpräsidentin davor, bei einem geringen Wirtschaftswachstum als zuvor gleich von einer 
„schlechten Lage“ zu sprechen. 
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