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Sehr geehrte Vollversammlungsmitglieder, 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

meine sehr verehrten Gäste, 

 

Ein kluger Kopf hat einmal gesagt: „Wenn man ständig das Wesentliche dem 

Dringlichen opfert, vergisst man die Dringlichkeit des Wesentlichen.“   

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

Das beschreibt die Situation ziemlich gut, in der wir uns als Vorstand aktuell 

bewegen. Wir sind – gemeinsam mit der Geschäftsleitung – gefordert, permanent 

abzuwägen, was das Dringliche und was das Wesentliche ist, und wessen man 

sich als nächstes annimmt. Das alleine ist schon an Herausforderung genug. 

Diesen Abwägungsprozess nach innen und außen deutlich und nachvollziehbar zu 

machen, nochmal eine ganz andere. 

 

Ich bin daher froh, heute die Gelegenheit zu haben, mich der zweiten 

Herausforderung zu stellen. Ihnen deutlich zu machen, was sich in der Kammer 

gerade so alles tut. Wir haben es uns in diesem Jahr zur Aufgabe gemacht, das 

Wesentliche eben nicht dem Dringlichen zu opfern, mit all den Konsequenzen, die 

diese Entscheidung mit sich bringt.  

 

Zum Wesentlichen gehörten für uns – also für Präsidium, Vorstand und 

Geschäftsführung – in den vergangenen Monaten die Auseinandersetzung mit der 

Kammerstruktur und deren entsprechende Abbildung im Organigramm. Auf das 

neue Organigramm, das Ihnen in der aktuellen Form mit der Einladung 

zugeschickt wurde, werde ich gleich noch genauer eingehen.  

 

In einem nächsten Schritt werden wir uns nun mit der Geschäftsordnung zu 

befassen haben, die auch in Zukunft auf der Grundlage des oft bemühten, aber 

nur schwer fassbaren Prinzips des Freiburger Modells beruhen wird und die 
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wiederum Grundlage für die Zusammenarbeit von Haupt- und Ehrenamt für die 

nächsten Jahre sein wird.  

 

Diese intensive Auseinandersetzung mit strukturellen Fragen, das ist uns bewusst, 

findet außerhalb der Wahrnehmungsgrenzen der Meisten von uns statt. Da 

musste im Alltag dieses oder jenes, was der eine oder andere zwischenzeitlich als 

dringlich erachtet hat, hinten anstehen. Das kann Mitarbeiter in der Kammer, 

Ehrenamtsträger im Handwerk genauso wie Partner und eine interessierte 

Öffentlichkeit betroffen haben.  

 

Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sind der festen Überzeugung, dass sich 

dieser angestoßene Prozess lohnt. Unser Organigramm bringt schon heute eine 

neue Klarheit mit Blick auf die Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten in der 

Führungsmannschaft mit sich und bildet somit ein verlässliches und zukunftsfestes 

Fundament.  

 

Was uns dabei antreibt ist die Idee einer „Handwerkskammer 2020“. Ende 2019 

wird die Amtszeit des jetzigen Vorstands enden. Bis dahin können wir die Ziele, 

die wir uns 2014 bei unserer Wahl gesetzt haben, trotz aller Unwägbarkeiten der 

ersten Jahre erreichen.  

 

Auch wenn wir uns hierfür in stundenlangen Sitzungen immer wieder quälen 

mussten – am Ende des Tages bleibt die Überzeugung, dass es sich lohnt an 

unseren Zielen fest zu halten. An der Idee einer Kammer, die sich als 

kommunikatives Bindeglied zwischen handwerksinternen und externen Strukturen 

positioniert, an der Idee einer Kammer, die Politik und Gesellschaft im Dialog mit 

Kompetenz entgegen tritt und die für die Betriebe ein modernes 

Dienstleistungsangebot bereit stellt.  

 

Und das Schöne, liebe Kolleginnen und Kollegen: Wenn wir genau hinschauen, 

sehen wir, dass wir dem Ziel Stück für Stück näher kommen.  
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Ein paar Stichworte hierzu: Das Organigramm wurde lange angekündigt. Es liegt 

jetzt in einer Form vor Ihnen, dass es sich lohnt, darüber ein paar Worte zu 

verlieren. Aber eines ist auch klar: Dieses Organigramm ist Abbild der aktuellen 

Struktur und wird auch in Zukunft immer wieder Anpassungen unterliegen.  

 

Was zeichnet das neue Organigramm denn nun aus? Wir haben, wie Sie den 

Unterlagen entnehmen können, die Geschäftsbereiche neu geordnet. Wir haben 

die Anzahl der Geschäftsbereiche von drei auf fünf erhöht und nun nicht mehr an 

die Anzahl der Geschäftsführer geknüpft. Geschäftsbereiche, die nicht direkt 

einem der beiden Geschäftsführer zugeordnet sind, werden durch 

Geschäftsbereichsleiter verantwortet. Zwei werden Sie heute noch erleben: Herrn 

Dr. von Ungern-Sternberg, unser Leiter des Geschäftsbereichs Beratungsdienste 

und Handwerksrolle, und Herr Dr. Gebert, der seit November den 

Geschäftsbereich Gewerbe Akademie leitet.  

 

Wir haben eine zur Organisation passende Gliederung in fünf Geschäftsbereiche 

vorgenommen, mit klaren Zuständigkeiten bei fünf Verantwortlichen. Eine ganz 

wesentliche Veränderung ist die Neuorganisation des Geschäftsbereichs Gewerbe 

Akademie.  

 

Wir haben die Gewerbe Akademie organisatorisch so aufgestellt, dass sie trotz 

der fünf verschiedenen Standorte zukünftig als Einheit funktionieren kann. 

Sämtliche Abteilungen wirken von nun an über alle Standorte hinweg. Wir alle 

werden diesen Schritt in unserem täglichen Sprachgebrauch unterstützen können; 

Indem wir zukünftig nicht mehr von den Gewerbe Akademien, sondern nur noch 

von der Gewerbe Akademie und ihren Standorten sprechen.  

 

Als einen ersten inhaltlichen Auftrag haben wir im Vorstand beschlossen, unsere 

ÜBA einer näheren Betrachtung zu unterziehen. Das ist auch dringend notwendig. 

Unter dem Schlagwort „Qualitätsoffensive ÜBA“ ist die Geschäftsleitung 

aufgefordert, uns ein umfassendes Konzept vorzulegen, damit wir gemeinsam die  
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notwendigen Veränderungen diskutieren und herbeiführen können.  

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

An dem Beispiel möchte ich deutlich machen: Wir müssen unser Handeln vor 

allem danach ausrichten, was unsere Kernaufgaben und Kernkompetenzen sind, 

was unsere Mitgliedsbetriebe von uns erfordern. Mehr Aufmerksamkeit für die 

Qualität in der überbetrieblichen Ausbildung muss heute als Stichwort hierfür mal 

genügen.  

 

Mit Blick auf die Fachkräfte von morgen ist gerade auch die Bedeutung unserer 

Werkstätten für die Berufsorientierung noch nicht in allen Bereichen des 

Handwerks in letzter Konsequenz erfasst. Eine Arbeitsgruppe der Kammer 

beschäftigt sich gerade mit der Positionierung der Kammer als Orientierungshilfe 

und Orientierungsort für junge Menschen bei der Berufswahlentscheidung.  

Mit der Gewerbe Akademie haben wir als regionales Handwerk einen 

fantastischen Ort, an dem sich junge Menschen ausprobieren und die eigenen 

Fähigkeiten kennenlernen können. Mit den Joberkundungstagen JET haben wir 

ein ausgezeichnetes Instrument, um Jugendlichen, deren Eltern und Lehrern auf 

eine sehr zielorientierte Art und Weise zu begegnen.  

 

Der Auftrag an die Arbeitsgruppe lautet daher: Im Zentrum eures Denkens muss 

immer JET als Leitbild einer erfolgreichen Berufsorientierung sein. Mit unseren 

Werkstätten haben wir als regionales Handwerk ein Ass im Ärmel, um das uns 

andere Branchen beneiden. Dieses Ass müssen wir in Zukunft noch geschickter 

ausspielen. Erste Zwischenergebnisse der Arbeitsgruppe sind vielversprechend 

und werden in die Neuausrichtung des Geschäftsbereichs Berufliche Bildung 

einfließen. 

 

Denn in einem nächsten Schritt werden wir die Leitung für den Geschäftsbereich 

Berufliche Bildung ausschreiben und mit der dann gefundenen Person die 



 

 

Handwerkskammer Freiburg  ·  Bismarckallee 6  ·  79098 Freiburg Seite 6 von 11 

konkrete Struktur und das spannende Zusammenspiel aus hoheitlichen Aufgaben 

und Service für die Betriebe konkretisieren. 

 

Die Geschäftsleitung wird dann zukünftig sicherstellen müssen, dass sich die 

Arbeit in den einzelnen Geschäftsbereichen als ein starkes Zusammenspiel 

darstellt. Denn eines ist klar: Die einzelnen Geschäftsbereiche können noch so 

exzellente Arbeit leisten, als Ganzes sind wir nur dann wirklich erfolgreich, wenn 

das Zusammenspiel funktioniert. Das gilt für uns als Kammer genauso wie für 

jedes Orchester oder jede Mannschaft. 

 

Das wird die Geschäftsführung sicherlich nicht alleine schaffen. Eine wichtige 

Bedeutung in der täglichen Arbeit nehmen daher die Stabstellen ein. Neben der 

bestehenden Stabstelle Kommunikation, die von Martin Düpper geleitet wird, hat 

im August mit Annette Rebmann Schmelzer die Stabstelle Personal- und 

Organisationsentwicklung die Arbeit aufgenommen. Das Zusammenspiel aller 

Akteure in der Kammer zu fördern, soll mit der Unterstützung der Organisations- 

und Personalentwicklung sowie eines begleitenden 

Kommunikationsmanagements erzielt werden.  

 

Es macht Spaß zu sehen, wie hier alle Beteiligten mit ihren verschiedenen 

Kompetenzen und Vorstellungen begonnen haben, der Handwerkskammer 2020 

ihren Stempel aufzudrücken. Neue Formen der Zusammenarbeit werden 

ausprobiert und neue Ideen für die Erfüllung des Dienstleistungsauftrags der 

Kammer entwickelt. 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

Soweit in aller Kürze, aber auch in der notwendigen Ausführlichkeit zum aktuellen 

Organigramm und den Ideen, die dahinter zu wirken beginnen. 

 

Lassen Sie mich nochmal das Stichwort Zusammenspiel aufgreifen. Die 



 

 

Handwerkskammer Freiburg  ·  Bismarckallee 6  ·  79098 Freiburg Seite 7 von 11 

 Notwendigkeit der Zusammenarbeit gilt ja nicht nur für die innere Organisation der 

Kammer. Wir müssen in den kommenden zwei Jahren weiter an der Bündelung 

sämtlicher Kräfte im Handwerk arbeiten. Wir haben schon viel erreicht in der 

Zusammenarbeit der Gliederungen – zwischen den Innungen, 

Kreishandwerkerschaften und der Kammer. Aber da ist noch Potenzial, daher wird 

diese Frage erneut Thema auf der nächsten Obermeistertagung sein, die im 

Februar im Schwarzwaldstadion stattfinden wird.  

 

Wir müssen zudem den Dialog mit unseren Mitgliedsbetrieben stärken. Vor allem 

müssen wir Ideen entwickeln, die große Gruppe derer zu erreichen, die unter 

unserer Wahrnehmungsbereich liegen, und deren Interesse an der Arbeit der 

Kammer nicht sonderlich ausgeprägt ist. Dieser Herausforderung kann sich keine 

Kammer mehr in Deutschland entziehen.  

 

Ein kleines, aber ganz konkretes Beispiel, was wir in diesem Jahr gemacht haben: 

Wir haben in diesem Jahr den E-Mailadressbestand von ca. 6.000 auf 8.500 

Adressen erhöht. Wir haben so eine wachsende Zahl an potenziell interessierten 

Handwerkern mit unseren Angeboten erreicht. Der Erfolg war auf unsere 

Veranstaltungen im Herbst deutlich spürbar. Das muss uns Mut machen, weit über 

dieses Email-Beispiel hinaus daran zu arbeiten, mit dem richtigen Angebot und 

über dem richtigen Kanal alte und neue Zielgruppen zu erreichen. 

 

Wir betten unser aktuelles Handeln in die Gemeinschafts-Initiative des baden-

württembergischen Handwerks und des Wirtschaftsministeriums „Handwerk 2025“ 

ein. Ein konkretes Ergebnis dieser Initiative ist die Schaffung einer durch die 

Landesregierung geförderten Personalberatungsstelle in allen acht baden-

württembergischen Handwerkskammern. Wir sind gerade dabei diese Stelle zu 

besetzen. Aber Handwerk 2025 ist mehr als Personalpolitik. Neben dem Thema 

Mitarbeiter beschäftigt sich die Initiative mit einem weiteren Megathema: Der 

fortschreitenden Digitalisierung im Handwerk.  
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Zu jedem der beiden Themen gäbe es vieles zu sagen. Ich werde mich heute 

darauf beschränken, Ihnen ein paar Maßnahmen zu nennen, die wir rund um 

diese beiden Stichworte am Laufen haben. Wenn direkt Fragen dazu aufkommen, 

können sie diese gerne in der anschließenden Aussprache an uns richten. Sie 

können aber auch jederzeit unsere Ansprechpartner in der Kammer kontaktieren. 

Ich wiederhole gerne den Apell, davon regen Gebrauch zu machen. 

 

Zum Stichwort Personal: Auf das wichtige Thema Nachwuchsmarketing bin ich 

eben schon kurz eingegangen. Wie sieht es aktuell aus auf dem 

Ausbildungsmarkt? Mein Statement im Rahmen der diesjährigen 

Ausbildungsmarkt-Pressekonferenz liegt auf Ihrem Tisch. Daher in aller Kürze: Mit 

2.463 neu eingetragenen Ausbildungsverträgen gegenüber dem Vorjahresmonat 

konnte die Handwerkskammer Freiburg am 30.09.2017 einen Zuwachs von plus 

24 Lehrverträgen bzw. ein Plus von einem Prozent verzeichnen. Zum gleichen 

Zeitpunkt 2016 mussten wir einen Rückgang von minus 1,3 Prozent im Vergleich 

zum Vorjahresmonat verzeichnen.  

 

Auf dem ersten Blick könnten wir somit zufrieden sein. Aber hinter diesen Zahlen 

verbirgt sich eine gewaltige Herausforderung. Dieser leicht positive Trend lässt 

sich in erster Linie mit der deutlich gestiegenen Zahl an Auszubildenden mit 

Fluchthintergrund erklären. Ohne diese Gruppe, anders kann ich es nicht sagen, 

wären wir deutlich ins Minus gerutscht. Und dieser Trend ist kein regionales 

Phänomen, er lässt sich bundesweit erkennen.  

 

2018 wird uns das Thema Integration auf sämtlichen Ebenen weiterhin intensiv 

beschäftigen. Da brauchen wir uns nichts vor zu machen. Wir sind grundsätzlich 

auf Migration angewiesen.  

 

Die neue Bundesregierung – wie auch immer sie sich zusammensetzen wird - wird 

daher bald den Rahmen für eine geordnete Einwanderungspolitik setzen müssen. 

Das würde auch für eine Minderheitsregierung gelten, die dann die Mehrheiten im  
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Parlament sicherstellen müsste.  

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

Ich will gar nicht im Detail die aktuellen Vorgänge in Berlin kommentieren. Aber 

auch an dem Beispiel zeigt sich wieder, dass wir in einer Zeit vieler Umbrüche 

leben; und dass wir uns auf liebgewonnene aber nachweislich nur vermeintliche 

Gewissheiten nicht mehr verlassen können. Umso wichtiger ist es, dass wir als 

starke Einheit diesen Umbrüchen begegnen und uns entsprechend aufstellen 

können.  

 

Natürlich sehen auch wir die schwierige Koalitionssuche mit Blick auf die 

wirtschaftliche Entwicklung mit einer gewissen Sorge. Aber unsere Wirtschaft zeigt 

sich aktuell robust und hat sich auch von internationalen Verwirrungen bisher nicht 

aus der Bahn werfen lassen. Wir haben also allen Grund zu der Annahme, dass 

wir auch diesen Findungsprozess auf nationaler Ebene schadensfrei überstehen 

werden.  

 

Gönnen wir auch den Parteien in Berlin die Zeit, das Wesentliche vom Dringlichen 

zu unterscheiden. Neue Antworten brauchen Zeit – das gilt auch für die Politik.  

 

Aber zurück zum konkreten Thema Migration: Wir erwarten konkrete Maßnahmen 

in der Einwanderungspolitik – etwa durch ein neues Einwanderungsgesetz, das 

seinen Namen auch verdient und auch für das Handwerk einen echten Mehrwert 

bringt.  

 

Wir erwarten, dass die Bundespolitik Verantwortung für die Jahre 2015 und 2016 

übernimmt und die Folgen dieser Politik nicht in dem Maße auf das duale 

Ausbildungssystem abwälzt, wie wir dies gerade erfahren müssen. Hierzu werden 

wir mit den neu gewählten Bundestagsabgeordneten in unserem Kammergebiet 

intensive Gespräche führen.  
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Als Partner der Schulen in der dualen Ausbildung werden wir auf die 

Landesregierung einwirken, in der jetzigen Situation die Schulen und Lehrer nicht 

alleine zu lassen, sondern mit zusätzlichen Deputaten zu versorgen.  

Wir müssen die Ausbildungsbetriebe darin unterstützen, auch bei hoher Motivation 

der Bewerber auf deren Ausbildungs- und Berufsschulreife zu achten. Aus 

Verantwortung gegenüber den Lehrern, den Ausbildern und allen anderen 

Auszubildenden, deren Ausbildung nicht leiden darf.   

 

Wir müssen nach außen deutlich machen, dass die Konsequenzen, die wir als 

Praktiker aus den Erfahrungen in den Schulen und Betrieben ziehen, nicht mit 

fehlender Humanität verwechselt werden dürfen. Das ist in der öffentlichen 

Debatte manchmal ein schmaler Grat, aber den müssen wir beschreiten.  

 

Das Thema „Digitale Transformation“ werden wir nächstes Jahr unter anderem auf 

der GETEC und auf der Landesgartenschau in Lahr bespielen. Wir haben zu 

dieser Thematik in diesem Herbst die Beteiligung an einem regionalen 

Zusammenschluss beschlossen, über den wir Sie in den kommenden Monaten 

gerne genauer informieren werden. Wir möchten uns diesem Thema gemeinsam 

mit unseren Partnerkammern in Besançon und Padua stellen. Denn auch hier sind 

europäische Lösungen gefragt, wie in vielen anderen Bereiche auch. 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

Ich habe heute den Fokus auf das Wesentliche gelegt. Es gäbe sicherlich noch 

viel Dringliches zu behandeln. Gerne hätte ich noch was zu unserem 

Mobilitätsprogramm und zu anderen Projekten gesagt, zu unseren 

Veranstaltungen, zu dem ein oder anderen politischen Thema, was uns bewegt – 

über das der drohenden Konsequenzen aus dem Dieselskandal hinaus, was wir 

heute noch gesondert behandeln werden.  
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Ich für meinen Teil belasse es an dieser Stelle dabei. Wie eingangs gesagt, bin ich 

froh, dass ich heute über vieles von dem, was uns in den vergangenen Monaten 

im Stillen beschäftigt hat, in dieser Ausführlichkeit berichten konnte.  

 

Es ist ein spannender Weg, auf dem wir uns befinden. Ein Weg, den wir, da 

wiederhole ich mich gerne, als Vorstand nicht alleine gehen können; für den wir 

auch weiterhin Ihre Unterstützung benötigen. Für diese Unterstützung müssen wir 

immer wieder werben. Es ist daher unsere Pflicht, Ihnen den eingeschlagenen 

Weg verständlich aufzuzeigen. Das war mir heute ein Herzensanliegen.  

Vielen Dank an alle, die uns seit drei Jahren auf unserem Weg begleiten und 

unterstützen. Vielen Dank auch all denen, die immer wieder kritisch, aber 

konstruktiv einhaken.  

 

Lasst uns den Weg für die nächsten beiden Jahre konsequent weiter verfolgen! 

Wir beginnen die Früchte unserer Arbeit zu ernten. Es ist der richtige Weg für 

unsere Kammer, für das Handwerk in Südbaden! 

 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit,   

Gott schütze das ehrbare Handwerk! 


