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Sehr geehrte Vollversammlungsmitglieder, 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

meine sehr verehrten Gäste, 

 

 

Die Gegenwart ist extrem kompliziert. Immer wieder ist von einer Zeitenwende die 

Rede. Wir erleben weltweit Krisen, Krieg und Terror. Die Folgen dieser Krisen 

spüren wir in unserer globalisierten Welt bis vor unsere Haustüre. Das führt bei 

vielen Menschen zu Verunsicherung, ja bis zu Existenzängsten. Aber nicht nur 

Krisen, auch die neuen Technologien entwickeln sich in einer Rasanz, dass einem 

beinahe schwindelig werden könnte. 

 

Vermutlich liegt es gerade an dieser Unsicherheit, dass wir uns heute so sehr mit 

der Zukunft beschäftigen. Einige Hinweise darauf: „Die Zukunft ist unsere 

Baustelle“ lautete das Motto der Imagekampagne 2016. „Handwerk 2025. Wir 

schaffen Zukunft“ lautet die gemeinsame Initiative des Baden-Württembergischen 

Handwerks und des Wirtschaftsministeriums. „Zusammenhalten. Zukunft 

gestalten.“ lautet die Überschrift über den Wahlprüfsteinen des ZDHs. 

 

Diese intensive Beschäftigung mit der Zukunft ist wichtig und notwendig. Vielleicht 

kommt sie auch etwas verspätet. Sie hilft uns, einen intensiveren Blick auf die 

Gegenwart zu richten. Sie zwingt uns, mehr als nur die nächsten zwei/drei Jahre 

ins Visier zu nehmen.  

 

Diese intensive Beschäftigung mit der Zukunft führt aber auch dazu, dass wir es 

mit einer schier unglaublichen Vielfalt an Themen zu tun haben. Es ist nun unsere 

Aufgabe, strukturiert an diese Themen heran zu gehen und dabei den Überblick 

zu bewahren.  
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Ich werde jetzt unmöglich zu allen Themen detailliert Stellung nehmen können.  

Aber ich möchte heute das Angebot aussprechen, wenn Sie Fragen zu 

bestimmten Themen haben, sich an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 

Kammer zu wenden. Wir bauen den Umgang, die Auswahl und die Fokussierung 

auf Themen in der Kammer intensiv aus. Wenn Sie eine schnelle Einschätzung 

der Kammer zu bestimmten Themen wünschen: Nutzen Sie unseren Service.  

 

Ein paar Themen möchte ich jetzt kurz anreißen: Auf kommunaler Ebene haben 

wir es in Freiburg gerade mit der geplanten Gewerbesteuererhöhung zu tun.  

Da haben wir uns gemeinsam mit sämtlichen Wirtschaftsvertretern aus der Region 

entschieden dagegen gestellt. Weil wir hier extrem aufpassen müssen. Wir 

können es nicht akzeptieren, dass Stadträte die Gewerbesteuererhöhung 

ausgerechnet mit den für die Stadt Freiburg notwendigen Investitionen begründen 

– und dies trotz sprudelnder Gewerbesteuereinnahmen. Trotz eines deutlichen 

Einnahmenpluses der Kommunen durch die Gewerbesteuer schafft man es nicht 

für Investitionen ausreichende Mittel bereitzustellen.  

 

Dabei erkennen wir die Notwendigkeit vieler Investitionen an. Was wir anzweifeln, 

ist das hier eine vernünftige Haushaltspolitik betrieben wird. Das Handwerk in 

Freiburg – die Wirtschaft in Freiburg – kann nicht die Kuh sein, die immer 

gemolken wird, wenn es in der Kasse wieder knapp wird. Die Kuh gibt nur so 

lange Milch, wie sie auch gut genährt und gepflegt wird. Die Art und Weise, wie 

aktuell in Freiburg bei vielen Gemeinderatsvertretern Wirtschaftsförderung 

verstanden wird, ist da doch recht fragwürdig.  

 

Sie zeugt leider auch von einer weit verbreiteten Unkenntnis davon, wie es in 

unseren Unternehmen aussieht. Gerade wir Gewerbesteuer zahlenden 

Unternehmen sind es doch, die sich mit der Kommune, mit der Region verbunden 

fühlen.  
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Wir sind es doch, die nachhaltig wirtschaften und nicht alleine am schnellen Profit 

interessiert sind. Und jetzt ausgerechnet an unsere Rücklagen für dringend 

erforderliche Investitionen zu gehen, ganz nach dem Motto: „Die erzählen uns ja 

ständig, dass die Konjunktur brummt. Dann holen wir uns doch noch mehr.“  

 

Diese Politik ist von Seiten des Gemeinderats extrem kurzsichtig – und auch 

extrem riskant. Wir haben, liebe Kolleginnen und Kollegen, eine Umfrage unter 

knapp 3.000 Betrieben gestartet und um deren schriftliche Stellungnahmen 

gebeten. Aus diesen selbst verfassten und formulierten Stellungnahmen kann man 

eine extrem negative Grundstimmung in den Betrieben, die Gewerbesteuer 

bezahlen, erkennen. Eine Stimmung, wie ich sie persönlich so nie erlebt habe. 

 

Ich freue mich, dass heute mein Präsidentenkollege Dr. Steffen Auer der IHK zu 

uns sprechen wird, mit dem ich nicht nur in dieser Frage eine enge und 

vertrauensvolle Zusammenarbeit pflege. Denn in Zeiten, in denen Unternehmer 

eben kaum mehr in Gemeinderäten zu finden sind, und das trifft auf alle weiteren 

Parlamente ja genauso zu, sind wir als Sprachrohr für unsere Betriebe umso mehr 

gefordert. Umso wichtiger ist es, dass wir über die verschiedenen Branchen 

hinweg einen regelmäßigen und vertrauensvollen Austausch suchen.   

 

Noch ein weiteres Stichwort möchte ich an dieser Stelle einwerfen: Fahrverbote in 

Umweltzonen. Vorneweg: Das Ganze ist ein äußerst fragwürdiges Vorgehen und 

faktisch ein Vorgang, der einer Enteignung gleich kommt; da ein neugekauftes 

Fahrzeug mit einem Federstrich in seinem Wert massiv gemindert wird. Die 

schrittweise Erweiterung der Fahrverbote in Umweltzonen stellt viele 

Handwerksbetriebe vor große Herausforderungen. Eine Abschaffung oder 

Erschwerung von Ausnahmeregelungen würde vor allem Unternehmen mit teuren 

Sonderfahrzeugen hart treffen und wäre absolut inakzeptabel. Ein Thema, was im 

Land mit Blick auf Stuttgart gerade intensiv diskutiert wird.  

 

 



 

 

Handwerkskammer Freiburg  ·  Bismarckallee 6  ·  79098 Freiburg Seite 5 von 8 

Richten wir den Blick kurz noch auf Bundesebene: Hier ist natürlich alles geprägt 

von den bevorstehenden Bundestagswahlen. Die Vollversammlung des 

Zentralverbands des Deutschen Handwerks hat auf ihrer Sitzung im Rahmen der 

Internationalen Handwerksmesse in München die Wahlprüfsteine verabschiedet. 

Diese finden Sie als Textvorlage auf Ihren Tischen. Wir nutzen die Möglichkeit, um 

mit unseren Abgeordneten intensive Gespräche zu führen und unsere Ziele, 

Forderungen und Wünsche so darzustellen, das diese gehört und auch 

verstanden werden. 

 

Auf europäischer Ebene hatten wir es gerade mal wieder mit der Frage zu tun, ob 

die Meisterpflicht in Deutschland zu halten ist. Dieses Mal unter der Überschrift 

eines Dienstleistungspakets, mit dem sich die Europäische Kommission an den 

grundsätzlichen Abbau von Berufsreglementierungen heran tastet. Hierzu hat das 

Handwerk entschieden Nein gesagt. Eine weitere Aushöhlung der Meisterpflicht 

würde die duale Ausbildung im Handwerk, wie wir sie heute kennen, in ihren 

Grundfesten erschüttern. Bildung ist aber keine europäische Baustelle. Die 

Verantwortung hierfür tragen die Nationalstaaten.  

 

Damit hier keine Missverständnisse aufkommen: Wir stehen zum europäischen 

Binnenmarkt, wir stehen zur Idee eines gemeinsamen Europas, mehr noch: Es ist 

für uns, für mich ganz persönlich, eine Herzenssache. Umso ärgerlicher ist es, 

dass wir uns immer wieder mit Fragen herum schlagen müssen, die eindeutig 

gegen das Subsidiaritätsprinzip verstoßen.   

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, sie sehen, die Themen gehen uns nicht aus. Und 

sie fordern unsere ganze Aufmerksamkeit. Und um es noch mal deutlich zu sagen: 

Kammern und Verbände als Interessensvertreter nehmen eben dann eine umso 

wichtigere Stellung ein, wenn die Lebenswirklichkeit und die Wahrnehmung derer, 

die über solch fundamentale Fragen entscheiden, ein gutes Stück voneinander 

entfernt sind.  
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Nun weg von politischen Themen und hin zu unseren eigenen Hausaufgaben. Wie 

sind wir als Handwerkskammer Freiburg aufgestellt, um unserem Auftrag gerecht 

zu werden?  

 

Sie werden sich erinnern: Wir haben ja bereits vor zwei Jahren das Projekt 

Handwerkskammer 2020 ins Leben gerufen. Dieser Prozess ist in vollem Gange – 

er braucht Zeit, nimmt aber Konturen an. Wir sind nach wie vor in einem 

regelmäßigen Austausch mit dem Personalrat der Kammer und mit den 

Arbeitnehmervertretern der Vollversammlung. Da ist eine gute Kontinuität drin. 

Und das, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist auch gut so. 

 

Wir werden von nun an Jahr für Jahr spüren, dass und wie sich die 

Handwerkskammer Freiburg mit Blick auf ihre Zukunftsfähigkeit aufstellt. 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 vergangenen 

24 Monaten die Weichen auf Zukunft gestellt haben.  

 

Wir haben uns als Präsidium, gemeinsam mit der Geschäftsführung, in einer 

Klausur das Leitbild der Kammer angeschaut. Wenn wir uns diesem Leitbild 

annähern möchten, haben wir noch einiges zu tun. Wir haben gerade die neu 

geschaffene Stelle für Personal und Organisationsentwicklung besetzt. Wir 

sortieren die Führungsebenen der Kammer neu. Das Organigramm nimmt Kontur 

an.  

 

Ja, 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 sie den neuen Anforderungen anpassen. Das macht auch 

die neu geschaffene Stelle des Geschäftsbereichsleiters für Beratungsdienste 

deutlich.  
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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

das Handwerk kann in einer turbulenten Welt wie der heutigen ein Stabilitätsfaktor 

sein. Und diese Rolle nehmen wir auch bereits ein. Zwei Beispiele: Migration ist 

ein Fakt. Dem kann man sich stellen, oder man kann so tun, als hätte man damit 

nichts zu tun. Wir stellen uns als Handwerk den Folgen der globalen 

Wanderungsbewegungen. Ganz praktisch, in dem wir in unseren Betrieben einen 

entscheidenden Anteil an der Integrationsarbeit leisten und die Schwierigkeiten, 

die uns hierbei begegnen, im Dialog mit der Politik auszuräumen versuchen. 

 

Wir stellen uns als Zweites der Krise der Europäischen Union. Ganz praktisch, in 

dem wir die Zusammenarbeit mit unseren europäischen Partnerkammern weiter 

intensivieren. In diesem Jahr feiern wir 50 Jahre Partnerschaftsjubiläum mit 

Besançon. Wir hoffen, dass dieses Jubiläum als Impuls für eine intensivere 

Zusammenarbeit wirken wird.  

 

Und wir wirken auf verschiedenen Handlungsebenen. Als Kammer sind wir die 

Schnittstelle zwischen den Betrieben und der Politik. Neben unserem Projekt 

Handwerkskammer 2020 hat sich die bereits erwähnte Initiative Handwerk 2025 

entwickelt. Im Verbund aller acht Handwerkskammern im Land, verschiedenen 

Landesverbänden, im Dialog mit der Landesregierung und unterstützt durch die 

Wissenschaft geht es in diesem Jahr darum, die zentralen Handlungsfelder um 

konkrete Handlungsempfehlungen zu ergänzen.    

 

Das wird uns helfen. Es wird einerseits direkten Einfluss auf den Doppelhaushalt 

2018/2019 des Landes haben und es gibt uns zum anderen Orientierung in der 

Strukturierung unserer Arbeit für die kommenden Jahre, konsequent ausgerichtet 

auf die Bedarfe der Betriebe. Wir planen die Vollversammlung im Herbst zu 

nutzen, um die Ergebnisse der Expertengruppen zu präsentieren.  
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Sie sehen: In der Handwerkskammer Freiburg bewegt sich was: Wir haben Fahrt 

aufgenommen, es ist Druck auf dem Kessel. 

 

Also: Weitermachen, mitmachen! Gemeinsam für eine gute Zukunft für unser 

Handwerk – für unsere Wirtschaft! 

 

Gott schütze das ehrbare Handwerk! 


