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Sehr geehrte Vollversammlungsmitglieder, 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

meine sehr verehrten Gäste, 

 

 

Ich begrüße Sie herzlich zur Herbst-Vollversammlung der Handwerksammer 

Freiburg. 

 

Die Konjunktur brummt nach wie vor. Da erzähle ich Ihnen nichts Neues. Auch 

über die Folgen haben wir in den vergangenen Jahren immer wieder gesprochen, 

und wir müssen weiterhin darüber sprechen.  

 

Die Konjunktur ist für uns Segen und Fluch zugleich. Selbstverständlich beschert 

sie uns volle Auftragsbücher, gute Umsatzzahlen; sie ermöglicht es uns, in unsere 

Betriebe zu investieren.  

 

Auf der anderen Seite verdeutlicht sie uns auf brutale Weise, wo wir in Bezug auf 

den demographischen Wandel und hinsichtlich unseres Fachkräftebedarfs stehen. 

Wir erreichen in vielen Bereichen unsere Kapazitätsgrenzen. Die Auftragslage 

kann sich bei dem aktuellen Auftragsvolumen kaum mehr verbessern, wenn es 

uns nicht gelingt, die Zahl der Mitarbeiter im Handwerk zu erhöhen. 

 

Aber woher nehmen? Wir sind hier in unserer Region nahezu bei 

Vollbeschäftigung, Herr Ramm, Chef der Agentur für Arbeit hat es bei der 

Pressekonferenz zum Ausbildungsmarkt kürzlich nochmals betont.  

 

Die aktive Ausbildung junger Menschen und die Bindung an das eigene 

Unternehmen ist selbstverständlich der zentrale Ansatz für eine nachhaltige 

Strategie in der Nachwuchssicherung. Hier wird der Wirtschaft – nicht zu Unrecht 

– vorgeworfen, zu spät zu dieser Einsicht gelangt zu sein.  
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Kritik sehen wir uns auch immer wieder hinsichtlich der Ausbildungsvergütungen 

und Löhne in manchen Bereichen des Handwerks ausgesetzt.  

 

Kritik von außen ist immer ein guter Anlass, sein eigenes Tun zu reflektieren. Wir 

werden uns also anschauen müssen, ob es da Potenzial nach oben gibt. Die 

rückläufigen Ausbildungszahlen im vergangenen Jahr sind da ein deutliches 

Warnsignal. Auch wenn der BWHT jetzt steigende Ausbildungszahlen vermeldet. 

Wir sind in Freiburg nicht der einzige Kammerbezirk mit rückläufigen Zahlen. 

 

Wir müssen also beim Thema Nachwuchsgewinnung absolut fokussiert bleiben. 

Vor allem, wenn man schaut, dass wir in unserem Kammerbezirk zum 1. 

September rund 80 Ausbildungsverhältnisse mit Flüchtlingen abgeschlossen 

haben. Ohne diese hätten wir ein noch deutlicheres Minus verzeichnet. 

 

Das zeigt aber auch: Bei der Integration leisten wir sehr gute Arbeit. Unsere 

Zusammenarbeit mit allen relevanten Akteuren, darunter die Arbeitsagenturen und 

die IHK, zeigt Wirkung. Die signalisierte Bereitschaft des Handwerks, bei der 

Integration der vielen Menschen einen starken Beitrag leisten zu wollen, war mehr 

als nur ein Lippenbekenntnis. 

 

Diese Bereitschaft macht auch verdammt deutlich, dass es im Handwerk keine 

Tendenz gibt, schwierigen Fällen aus dem Weg zu gehen. Sich bei der Ausbildung 

junger Menschen mit Fluchthintergrund zu engagieren, ist beileibe kein 

Spaziergang.  

 

Wir müssen uns daher auch nicht vorwerfen lassen, uns an anderer Stelle aus der 

Verantwortung zu stehlen. Es liegt nicht in unserem Interesse, Jugendliche in 

irgendwelchen Maßnahme-Schleifen zu parken. Auch hier gehört es zur Wahrheit 

dazu, dass nicht alle jungen Leute in den Arbeitsmarkt integrierbar sind. Hierzu 

suchen wir auch das Gespräch mit den Gewerkschaften.  
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An dieser Stelle möchte ich deutlich sagen: Integration beziehungsweise Inklusion 

sind gelebte Realität in vielen handwerklichen Betrieben. Wir haben aber auch 

schon immer darauf hingewiesen, dass Migration ein Baustein bei der 

Beantwortung der demografischen Entwicklung sein muss. Jetzt haben uns die 

aktuellen Migrationsbewegungen unter Stress gesetzt – keine Frage. Es ist aber 

trotzdem nur schwer zu fassen, wie wir als Gesellschaft gerade reagieren. 

 

Wir fokussieren uns einerseits auf das laute Geschrei einer frustrierten Minderheit 

in diesem Land, bemühen uns deren Ängste und Sorgen ernst zu nehmen; und 

fragen uns andererseits, wie es sein kann, dass Menschen, die sich in unsere 

Gesellschaft erfolgreich integrieren und den Wunsch haben, bei uns zu bleiben, 

diese Möglichkeit vorenthalten wird. 

 

Wir vermischen in der aktuellen Diskussion die Aufnahme von Menschen aus 

humanitären Gründen und aus Gründen unserer eigenen wirtschaftlichen 

Interessen, und das auf eine sehr unglückliche Art und Weise. 

 

Drängende politische Fragen werden wieder einmal auf dem Rücken unserer 

Unternehmen ausgetragen. Der völlig ungeklärte Umgang mit dem gescheiterten 

Dublin-System taucht in den Betrieben nicht in Form von Zahlen auf, hier treffen 

Menschen aufeinander, arbeiten miteinander, werden Kollegen und oft auch 

Freunde.  

 

Wenn dann wie jüngst in Eichstetten geschehen einer dieser motivierten 

Mitarbeiter abgeschoben wird, lässt sich unabhängig von diesem konkreten Fall 

erkennen: Wieder einmal haben wir es nicht geschafft, frühzeitig und durchdacht 

auf gesellschaftliche Entwicklungen zu reagieren.  
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Lassen Sie mich hierbei eines klar stellen. Ich schimpfe hier nicht über die Politiker 

in Stuttgart und Berlin, die machen nichts anderes als das, was wir als 

Gesellschaft von Ihnen erwarten. Wir haben als Gesellschaft gepennt. Und wir 

sind im Begriff es weiter zu tun. Wir diskutieren heute im Gespräch mit Politikern 

oder den Medien die gleichen Fragen, wie wir sie schon im Anschluss an die 

Jugoslawienkriege in den 90er Jahren diskutiert haben.  

 

Wir sollten jetzt aber nicht die gleichen Fehler wir vor zwanzig Jahren begehen. 

Wir sollten endlich als Gesellschaft dazu stehen, dass wir ohne Zuwanderung 

nicht auskommen und die heute bestehenden Möglichkeiten, Zugang auf unseren 

Arbeitsmarkt zu erhalten, nicht ausreichend sind.  

 

Wir müssen uns mit der Ausgestaltung eines modernen Einwanderungsgesetzes 

beschäftigen. Wir sollten uns auch mit der Frage beschäftigen, ob ein solches 

Gesetz nicht auch diejenigen berücksichtigen kann, die in jüngster Vergangenheit 

aus ökonomischen Gründen bei uns Zuflucht gesucht und bereits Zugang auf 

unseren Arbeitsmarkt gefunden haben.  

 

Die Verschiebepolitik von Menschen zwischen Staaten, ob in Herkunftsländer oder 

EU-Staaten, in denen eine Erstregistrierung stattgefunden hat, ist nicht nur zutiefst 

inhuman, sie ist auch völlig ineffizient. Eigentlich ein Wahnsinn, und die aktuellen 

politischen Debatten in ganz Europa lassen nicht wirklich Gutes erwarten.  

 

Wir ziehen uns lieber in unsere nationalen Schneckenhäuser zurück, als uns mit 

ernsthaften Lösungen auseinanderzusetzen. Es wird spannend zu sehen, wie sich 

die USA unter der Präsidentschaft von Donald Trump entwickeln werden, wie 

unsere französischen Nachbarn und Freunde und nicht zuletzt wir uns 2017 an 

den Wahlurnen verhalten werden. 
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Meine Damen und Herren, 

 

hiermit möchte ich es bei der Bewertung der aktuellen politischen Lage belassen 

und mich unseren eigenen Hausaufgaben zuwenden. 

 

Wir sind als Vorstand und Präsidium vor nunmehr zwei Jahren mit ambitionierten 

Zielen angetreten. Wir wollten uns nicht irgendwann vorwerfen lassen, die Zeichen 

der Zeit nicht erkannt zu haben. Wir haben uns vorgenommen, unter dem 

Arbeitstitel „Handwerkskammer 2025“ die zentralen Handlungsfelder der Kammer 

für die Zukunft rechtzeitig zu erkennen und auch zu beackern.  

 

Wir sind dabei! 

 

Wir haben dabei aktuell ein Problem: Es gelingt uns noch nicht in dem 

gewünschten Maß, unsere Arbeit nach außen nachvollziehbar zu erklären. Hier 

werden uns auf unserem Weg Steine in den Weg geräumt, die wir Stück für Stück 

aus dem Weg räumen.  

 

Dieser Weg steht nach wie vor allen offen. Es ist im Übrigen ein Weg, das 

wiederhole ich an dieser Stelle gerne, für den wir als Vorstand gewählt und in den 

vergangenen beiden Jahren mehrfach bestätigt wurden. Es ist daher völlig 

undenkbar, dass wir von diesem Weg abkommen, nur weil er nicht den 

Vorstellungen Einzelner entspricht.  

 

Wir waren uns der Schwere unserer Aufgabe vor zwei Jahren noch nicht bewusst. 

Wir haben erkennen müssen, dass gedachte Selbstverständlichkeiten nicht auf 

einem so soliden Fundament stehen, wie es in unseren Augen notwendig ist.  
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Das gilt für die Umsetzung des Leitbildes der Handwerkskammer Freiburg, und 

das gilt für das Freiburger Modell mit einem starken Ehrenamt und 

gleichberechtigten Geschäftsführern.  

 

Wir haben uns bestimmt nicht für den einfachsten Weg entschieden. Er hat zur 

Folge, dass die Handwerkskammer Freiburg und das gesamte südbadische 

Handwerk gerade einige Kratzer und Schrammen abbekommen.  

 

Wir müssen nun dafür Sorge tragen, dass diese Kratzer und Schrammen erstens 

wieder verheilen und wir uns zweitens in dieser Form nicht noch einmal 

präsentieren. 

 

Gerade deswegen möchte ich mich an dieser Stelle für das Vertrauen bedanken, 

das Sie mir in der Vollversammlung, das mir die Kreishandwerkerschaften und die 

Innungen in der jetzigen Situation entgegenbringen. Mir, dem gesamten Präsidium 

und Vorstand.  

 

Dieses Vertrauen zeigt sich nicht nur über den Zuspruch, den wir als Vorstand 

erhalten, es zeigt sich vor allem auch durch die konstruktive Zusammenarbeit, der 

wir uns im südbadischen Handwerk seit nunmehr zwei Jahren verschrieben 

haben. 

 

Wer in diesem Jahr den Tag des Handwerks besucht hat, weiß wovon ich 

spreche. Ob in Offenburg, Waldkirch, Freiburg oder Lörrach, überall war die 

ausgeprägte Lust zu spüren, gemeinsam etwas auf die Beine zu stellen. Wer in 

diesem Jahr auf der Obermeister-Tagung im Schwarzwald-Stadion mit dabei war, 

konnte dort ebenfalls die wachsende Geschlossenheit spüren. Aber nicht nur die, 

sondern auch den Wunsch, miteinander ins Gespräch zu kommen. 

auszutauschen.   
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Diese Form des Austauschs kommt kein Jahr zu früh. Auf uns warten einige 

Aufgaben, über die es zu sprechen und die es gemeinsam anzupacken gilt. Das 

will ich an einem Thema festmachen: 

 

Wir haben uns in diesem Jahr mit Handwerk 4.0 auseinandergesetzt. Wir haben 

uns vorgenommen, die Zahl an Fragezeichen, die uns dieser Begriff beschert, zu 

reduzieren. Auch und vor allem aus dem Blickwinkel einer Handwerkskammer, um 

besser zu verstehen, welche Aufgaben hier auf uns warten - und im Besonderen 

mit dem Blick auf die Anforderungen, die wir zukünftig an uns und unsere 

Beschäftigten im Handwerk stellen werden. 

 

Wir sehen ganz aktuell in den USA und in weiten Teilen der Welt, was geschieht, 

wenn Veränderungsprozesse nicht aktiv mitgestaltet werden; wenn ganze 

Branchen förmlich wegbrechen. Wir sehen, dass sich dort weite Teile der 

Bevölkerung abgehängt fühlen. 

 

Auch bei uns zeigen sich bereits die Folgen gesellschaftlicher Veränderungen: Wir 

nehmen bei uns wahr, dass rund ein Viertel der Unternehmen unter fünfzig 

Mitarbeitern in Deutschland auf der Suche nach Fachkräften und Auszubildenden 

resigniert.  

 

Wir nehmen wahr, dass die Unternehmensnachfolge trotz aller Initiativen und 

Kampagnen ein gewaltiges Problem darstellt.  

 

Wir nehmen als Folge wahr, dass unsere Betriebe an den Rändern zahlenmäßig 

ansteigen. Die Einmannunternehmen und die mit mehr als 50 Beschäftigten. Aber 

die starke Mitte von Unternehmen zwischen 5 und 10 Mitarbeitern, auf die wir uns 

immer stützen konnten, schrumpft. 
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Wir nehmen wahr, dass die Auszubildenden hinsichtlich ihrer Vorqualifizierung an 

den Rändern zahlenmäßig ansteigen. Die mit deutlichen Lernschwierigkeiten und 

die mit Abitur und Fachhochschulreife. Aber die starke Mitte von jungen Menschen 

mit einem soliden Haupt- oder Realschulabschluss, auf die wir uns immer stützen 

konnten, schrumpft.  

 

Das baden-württembergische Handwerk wird sich 2017 unter dem Motto 

Handwerk 2025 mit den zentralen Handlungsfeldern des Handwerks beschäftigen, 

in enger Abstimmung mit dem baden-württembergischen Wirtschaftsministerium.  

 

Wir haben als Wirtschaft, wir haben vor allem als Handwerk in Deutschland, das 

einer besonderen inneren Dynamik folgt, natürlich mehr als gute Möglichkeiten, 

diesen Prozess erfolgreich zu gestalten.  

 

Wir sind Handwerker. Wir können das. 

 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 

 


