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Begrüßung: 
 
Johannes Ullrich 
Präsident der Handwerkskammer Freiburg 
 
anlässlich: Obermeister-Tagung 2017 
 
 
Montag, 6. Februar 2017, 12:00 Uhr 
 
Ort: Münsterbauverein Freiburg 
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Sehr geehrte Obermeisterinnen und Obermeister, 

Sehr geehrte Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer der Innungen, 

 

Herzlich willkommen zur Obermeistertagung 2017! 

 

Ich bin froh, dass die Veranstaltung im vergangenen Mai überwiegend ein sehr 

positives Feedback bekommen hat; so dass wir uns jetzt zu Beginn des neuen 

Jahres bereits wiedersehen. 

 

Mit dem frühen Zeitpunkt haben wir einen Wunsch umgesetzt, Ihnen bereits zu 

Beginn des Jahres einen Eindruck davon zu vermitteln, was die Kammer in den 

kommenden Monaten vordringlich beschäftigen wird.  

 

Das möchten wir gern tun: Im vergangenen Herbst haben sich das Präsidium der 

Kammer und die Geschäftsführung zu einer Klausur getroffen. Hier haben wir 

nochmal für uns die zentralen Themen und Ziele abgesteckt.  

 

Grundsätzlich gilt: Diesen Zielen möchten wir uns mit der größtmöglichen 

Transparenz widmen. Wir möchten Sie heute weiter mit auf unseren Weg 

nehmen. Wir möchten, dass Sie zum einen ein Verständnis davon haben, was 

sich in der Handwerkskammer Freiburg tut, und zum anderen, dass Sie diesen 

Weg aktiv begleiten und sich einmischen. Das ist weiterhin exakt das, worum es 

uns geht. Von dieser Idee soll auch in diesem Jahr der Charakter dieser Tagung 

geprägt sein.  

 

Wenn wir unseren Weg erfolgreich beschreiten, werden wir von nun an Jahr für 

Jahr spüren, dass und wie sich die Handwerkskammer Freiburg mit Blick auf ihre 

Zukunftsfähigkeit aufstellt.  
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Nicht nur die Kammer, das Handwerk als Ganzes sieht sich großen Aufgaben 

gegenüber. Wir werden davon im Laufe des Nachmittags noch einiges hören.  

 

So viel an dieser Stelle: Die aktuelle Initiative „Handwerk 2025“, die vom BWHT 

und dem baden-württembergischen Wirtschaftsministerium ins Leben gerufen 

wurde, macht einmal mehr deutlich, wie notwendig es war, dass wir in der 

Kammer in den aktuellen zwei Jahren die Weichen auf Zukunft gestellt haben.  

 

Wir hatten keine Zeit zu verlieren. Wir sind jetzt an dem Punkt, dass wir beginnen 

können, unsere selbst gesteckten Ziele in die Tat umzusetzen. Wir haben die 

Fenster geöffnet. Wir haben frische Luft rein gelassen. Wir können nach vorne 

schauen.  

 

Wir sind in Zeiten des Wandels. Genauso, wie sich die Kundenerwartungen an 

unsere Unternehmen ändern, ändern sich auch die Erwartungen der Unternehmer 

an die Kammer. Wir werden uns intensiv mit unseren Beratungsleistungen 

auseinandersetzen und den neuen Anforderungen anpassen.  

 

Eine starke Netzwerkarbeit war schon immer ein selbstverständlicher Bestandteil 

der Kammerarbeit. Hierauf werden wir aufbauen. Auch hier sind wir gefordert, 

neue Netzwerkpartner ins Auge zu fassen. Der technologische Fortschritt macht 

zum Beispiel eine stärkere Bindung an die Wissenschaft interessant. 

 

Ein Wunsch, der auf der Obermeistertagung im vergangenen Mai aufkam, lautete, 

den Austausch zwischen Kammer und Innungen zu intensivieren. Auch hier 

konnten wir in den vergangenen Monaten ansetzen. Gemeinsam mit Wolfram 

Seitz-Schüle habe ich viele 6-Augen mit Obermeistern geführt. Ein Schwerpunkt 

lag hierbei im Landkreis Lörrach, wo uns das Thema regionale Schulentwicklung 

besonders beschäftigt hat.  
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Das Beispiel macht deutlich, dass unser Ansatz der richtige ist. Vor einem Jahr 

sind wir mit diesem Anspruch vor Sie getreten: „Wir möchten grundsätzlich den 

Dialog untereinander optimieren, um uns als Handwerk in der Region 

schlagkräftiger zu machen – hierfür müssen wir unsere Kräfte aufeinander 

abstimmen, unsere Erwartungshaltungen ausloten und uns als Akteure im 

Handwerk in der Region in den zentralen Handlungsfeldern positionieren.“ 

 

Wir sind im Landkreis gemeinsam präsent gewesen, im Dialog mit der Schule, mit 

dem Landkreis. Und wir haben wie ich finde gute Ergebnisse erzielt, auch wenn – 

und das wird sich bei der Suche nach Kompromissen niemals vermeiden lassen – 

nicht alle Erwartungen zu 100 Prozent befriedigt werden konnten.  

 

Wir haben noch weitere Ziele. Das dringendste: Dem wachsenden 

Fachkräftebedarf erfolgreich zu begegnen. Zu diesem Thema aber von meiner 

Seite jetzt kein Vortrag. Diesem Thema werden wir uns jetzt gemeinsam widmen.  

 

Ich freue mich, dass Sie alle heute da sind und bin gespannt auf die nun 

folgenden Impulse und Diskussionen.  

  


