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Aufruf  
zur Beteiligung 

Aufstellung der Listen zur 
Vollversammlungswahl

Im Sommer 2019 wird die Vollver-
sammlung der Handwerkskammer 
Freiburg neu gewählt. Sie besteht aus 
insgesamt 42 gewählten Vertretern 
des Handwerks. Die 42 Mitglieder 
der Vollversammlung setzen sich aus 
28 selbstständigen Handwerkern und 
Inhabern von handwerksähnlichen 
Betrieben sowie aus 14 Gesellen und 
anderen Arbeitnehmern mit einer 
abgeschlossenen Berufsausbildung 
zusammen.

Die Voraussetzungen des aktiven 
und passiven Wahlrechts ergeben 
sich aus den §§ 96-99 der Hand-
werksordnung. Die Wahl erfolgt als 
Listenwahl, das heißt, es werden 
nicht einzelne Bewerber, sondern 
Listen mit Bewerbern gewählt. Der-
zeit steht die Aufgabe an, diese Listen 
aufzustellen.

Die Kreishandwerkerschaften 
Freiburg, Ortenau, Lörrach und Em-
mendingen rufen alle wählbaren 
selbstständigen Handwerker auf, 
sich bei der Aufstellung der Listen 
zur Wahl der Vollversammlung der 
Handwerkskammer Freiburg zu be-
teiligen.

Die Mitwirkungsmöglichkeit be-
steht unabhängig davon, ob die be-
teiligten Bewerber in Arbeitgeberver-
bänden organisiert sind. Wir bitten 
Sie, sich bei Interesse bei der jeweili-
gen Kreishandwerkerschaft bis zum 
28. Februar 2019 zu melden.

Webinare  
im Februar

Experten-Vorträge online

Inhaber und Mitarbeiter von Hand-
werksbetrieben müssen immer auf 
dem neuesten Stand sein und sich 
daher weiterbilden. Im Betriebsalltag 
die freie Zeit dafür zu finden, ist aber 
oftmals schwierig. Deshalb bietet die 
Handwerkskammer Freiburg in die-
sem Jahr mehrere kostenfreie On-
line-Seminare an, an denen Sie ganz 
bequem im eigenen Büro teilnehmen 
können.

Gemeinsam mit dem Digitallotsen 
Baden-Württemberg und Handwerk 
International Baden-Württemberg 
informieren Beraterinnen und Bera-
ter der baden-württembergischen 
Handwerkskammern sowie externe 
Experten in den einstündigen Webi-
naren über wichtige Themen für 
Handwerksbetriebe. Im Februar fin-
den wieder einige dieser Seminare 
statt:

  Das digitale Büro – Elektronische 
Vergabe im Überblick am  
18. Februar, 16 – 17 Uhr

  Gut zu wissen – Arbeitsvertrags-
muster am 20. Februar, 11 – 12 Uhr

  Das digitale Büro – Was bringen 
die elektronische Rechnung und 
das ZUGFeRD-Format? am  
25. Februar, 16 – 17 Uhr

Auch wenn Sie keine Zeit haben soll-
ten, live dabei zu sein, erhalten Sie 
als angemeldeter Teilnehmer die Un-
terlagen im Anschluss per E-Mail.

!! weitere Informationen  
zu den Veranstaltungen sowie  
die Anmeldemöglichkeit finden Sie 
 unter www.hwk-freiburg.de/webinare

Unter Spannung
EU-Expertin Dr. Carolin Rüger schätzt die Europawahlen im Mai und ihre Auswirkungen auf das Handwerk ein

Bis zu den EU-Parlamentswahlen im Mai geht 
die Handwerkskammer Freiburg in einer Serie 

der Frage nach, was uns die EU eigentlich bringt. 
Zum Auftakt hatten wir im November 2018 mit 
Kammerpräsident Johannes Ullrich über seine 
Sicht auf die EU gesprochen. Nun hat sich die 
Deutsche Handwerks Zeitung an die Wissenschaft 
gewandt und die Politikwissenschaftlerin Dr. Ca-
rolin Rüger zur EU, zu den Wahlen und möglichen 
Auswirkungen auf das Handwerk befragt.

dHZ: Frau Dr. Rüger, Sie sind Politologin und 
ausgewiesene Expertin für die Europäische Uni-
on – welche Gedanken gehen Ihnen persönlich 
mit Blick auf die Wahlen im Mai durch den Kopf?
dr. Carolin rüger: In erster Linie Spannung – 
und das in mehrfacher Hinsicht. Zum einen bin 
ich natürlich gespannt auf das Ergebnis der Wahl. 
Werden Nationalis-
ten und Populisten 
es fertigbringen, ih-
re aktuelle Stim-
mungsmache in ho-
he Stimmgewinne 
umzusetzen und so-
mit die pro-europäi-
sche Mehrheit im 
Europäischen Parla-
ment ins Wanken zu 
bringen? Die euro-
paskeptischen und 
-feindlichen Stim-
men sehe ich im 
Übrigen auch als 
Chance, denn die 
Debatte, warum wir 
die EU brauchen, 
war überfällig. Wo-
hin soll die Reise auf unserem Kontinent gehen? In 
die nationale Kleinstaaterei oder hin zu einem ge-
einten und gestärkten Europa, das den Herausfor-
derungen des 21. Jahrhundert gemeinsam die 
Stirn bieten kann?  Das Wahlergebnis hängt nicht 
zuletzt auch von der Wahlbeteiligung ab, denn er-
fahrungsgemäß relativiert eine hohe Wahlbeteili-
gung extreme Stimmen aus dem rechten und lin-
ken Lager. Ist den wahlberechtigten Unionsbür-
gern und -bürgerinnen inzwischen bewusst, dass 
das Europäische Parlament bei weitem keine 
„Quasselbude“ mehr ist, sondern ein ernstzuneh-
mender und starker Player im Machtgefüge der 
EU? Spannend ist auch die Frage, ob das Spitzen-
kandidaten-Verfahren, das bei der letzten Wahl 
2014 zum Einsatz kam, wieder zur Anwendung 
kommen wird. Das würde bedeuten, dass der Spit-
zenkandidat bzw. die Spitzenkandidatin aus der 
europäischen Parteienfamilie, die aus den Wahlen 
als Gewinnerin hervorgeht, Kommissionspräsi-
dent bzw. -präsidentin wird. 

dHZ: Johannes Ullrich, Präsident der Hand-
werkskammer Freiburg, setzt für die Wahlen auf 
einen „Brexit-Effekt“: Vieles sei für die Menschen 
selbstverständlich und in Großbritannien könne 
man gerade sehen, dass man vieles erst zu schät-
zen lernt, wenn man es zu verlieren droht. Teilen 
Sie diese Hoffnung?

dr. rüger: Ich teile die Ansicht, dass es einen Bre-
xit-Effekt gibt. Dieser lässt sich in Umfragen deut-
lich ablesen. Die letzten Eurobarometer-Umfra-
gen, die auf das Brexit-Referendum folgten, zeigen 
beispielsweise Rekordwerte der EU-Befürwortung. 
Mehr als zwei Drittel der Befragten sind der An-
sicht, dass das eigene Land von der Mitgliedschaft 
in der EU profitiert. Ein Wert, wie es ihn seit Be-
ginn der 1980er Jahre nicht mehr gab. In allen Mit-
gliedstaaten, Großbritannien übrigens einge-
schlossen, spricht sich inzwischen eine Mehrheit 
der Bevölkerung für die Mitgliedschaft in der EU 
aus. Befördert wird diese wachsende Zustimmung 
nicht nur durch den Brexit-Effekt, sondern auch 
durch die nicht gerade günstige internationale 
Großwetterlage. Klimawandel, innere und äußere 
Sicherheit, Handelsfragen, Migration, Digitalisie-
rung – das alles sind grenzüberschreitende The-
men, die man sinnvoll nur gemeinsam auf euro-
päischer Ebene angehen kann und für die es keine 
nationalen Lösungen gibt. Denn heute, wo der eu-
ropäische Anteil an der Weltbevölkerung immer 
mehr zurückgeht, gilt mehr denn je, was einer der 
Gründerväter der europäischen Integration, der 
Belgier Paul-Henri Spaak, schon vor langer Zeit 
gesagt hat: „Es gibt in Europa zwei Sorten von 
Staaten: kleine Staaten – und Staaten, die noch 
nicht realisiert haben, dass sie klein sind.“

„die debatte, warum wir die eu 
 brauchen, war überfällig.“

dHZ: Ein zentrales und sehr wichtiges Zukunfts-
thema im Handwerk ist der Fachkräftebedarf. 
Fachkräftezuwanderung aus Drittstaaten wird in 
diesem Zusammenhang häufig behandelt, ent-
sprechende Zuwanderung aus EU-Staaten we-
sentlich seltener. Gibt es dafür Gründe? 
dr. rüger: Über Fachkräfte aus dem EU-Ausland 
gibt es sicherlich weniger Debatten, weil diese – 
auf Basis der europarechtlich festgeschriebenen 
Arbeitnehmerfreizügigkeit – ohnehin beschäftigt 
werden können. Nicht umsonst stammen – nach 
dem hohen Anteil geflüchteter Menschen 2015/16 
– aktuell wieder zwei Drittel der Zuwanderer in 
Deutschland aus EU-Mitgliedstaaten. Ob das vom 
deutschen Kabinett im Dezember 2018 beschlos-
sene Einwanderungsgesetz für Menschen aus 
Nicht-EU-Staaten die Engpässe bei den Fachkräf-
ten und Hochqualifizierten vor allem auch in den 
kleinen und mittelständischen Unternehmen tat-
sächlich lindern kann, ist aktuell noch nicht seriös 
abzuschätzen. Ohne Zweifel bietet die Arbeitneh-
merfreizügigkeit im Rahmen der EU viele Chan-
cen, aber auch Herausforderungen. Der Gesund-

Vor den europawahlen steht die EU unter Spannung. Foto: European Union/Etienne Ansotte

heits- und Pflegesektor zeigt die Gefahren sehr 
deutlich. Während beispielsweise polnische, ru-
mänische, bulgarische oder griechische Ärzte und 
Ärztinnen, Pfleger und Pflegerinnen sich hierzu-
lande um alte Menschen kümmern oder Patienten 
und Patientinnen gesund pflegen, krankt in den 
Herkunftsländern wegen der Abwanderung der 
Fachkräfte das eigene Gesundheitssystem. Die 
Herausforderungen der Arbeitnehmerfreizügigkeit 
bestehen jedoch nicht nur in diesem Brain Drain 
bzw. Care Drain, sondern auch in gesellschaftli-
chen Problemen. Angesprochen sind hier nicht 
zuletzt die Familien der oft allein migrierten Fach-
kräfte. So ist schon von Euro-Waisen die Rede, 
Kinder, deren Eltern aufgrund besserer Arbeitsbe-
dingungen in einem anderen EU-Staat die Heimat 
verlassen haben. Trotz der geschilderten Risiken 
überwiegen die Vorteile der Arbeitnehmerfreizü-
gigkeit innerhalb des EU-Binnenmarktes. Zahlrei-
che Programme und Stellen wie etwa EURES oder 
SOLVIT fördern und unterstützen die Arbeitsmig-
ration von Fachkräften innerhalb der EU. Leider 
sind diese Dienste immer noch viel zu unbekannt. 
Wichtig ist, dass die Arbeitsmigration der Fach-
kräfte verantwortungsvoll, nachhaltig und nicht zu 
Lasten der europäischen Peripherie vonstatten-
geht. 

„die eu ist kein kompetenzstaubsauger.“

dHZ: Zuletzt noch eine Frage zu einem der kom-
plexeren Begriffe im Themenbereich EU: das 
Subsidiaritätsprinzip. Oft wird der EU lapidar 
vorgeworfen, alles bestimmen zu wollen, alles zu 
vereinheitlichen. Liegen da gefühlte Wahrheit 
und tatsächliche Einhaltung des Prinzips nicht 
weit auseinander? Muss die EU an ihrem Ruf ar-
beiten? 
dr. rüger:Ruf trifft es sehr gut. Es handelt sich 
tatsächlich eher um einen falschen „Ruf“ als um 
die Realität. Die EU ist kein Kompetenzstaubsau-
ger. Sie hat eben nicht die berühmte Kompetenz-
Kompetenz, also die Zuständigkeit, neue Ent-
scheidungsfelder an sich zu reißen. Die Mitglied-
staaten sind und bleiben die Herren der Verträge. 
Seit dem aktuell gültigen Vertrag von Lissabon gibt 
es sogar ein verschärftes Subsidiaritätskontrollsys-
tem. Die EU soll tatsächlich nur dann tätig wer-
den, wenn bestimmte Ziele von der lokalen, regio-
nalen oder nationalen Ebene nicht ausreichend 
erreicht werden können und wenn sie von der EU 
besser erreicht werden können. Dennoch ist nicht 
von der Hand zu weisen, dass vieles in der EU zu 
bürokratisch und überreguliert ist. Was dabei 
meist vergessen wird: Bürokratie entsteht oft erst 
dadurch, dass EU-Recht durch Umsetzung in nati-
onales Recht nochmals verkompliziert wird. Gera-
de die Juncker-Kommission hat hinsichtlich neuer 
Gesetzesinitiativen eher einen zurückhaltenden 
Kurs gefahren. Generell sind alle gut damit bera-
ten, den alten Grundsatz zu verfolgen, dass Euro-
pa groß in den großen Dingen und klein in den 
kleinen Dingen sein sollte. 

!! das komplette Interview finden Sie unter  
www.hwk-freiburg.de/InterviewRueger

Berufsorientierung 
an Gymnasien

48.000 Euro Förderung  
für Kammerprojekt

Mit insgesamt rund 440.000 Euro aus 
Mitteln des Bundes fördert das Mi-
nisterium für Wirtschaft, Arbeit und 
Wohnungsbau landesweit die prakti-
sche Berufsorientierung für Gymna-
siastinnen und Gymnasiasten. Aus 
diesem Förderprogramm „ProBeruf 
Berufserprobung für Gymnasien 
(ProBerufGYM)“ erhält die Hand-
werkskammer Freiburg eine Förder-
summe von 48.000 Euro. Damit wer-
den an mehreren Gymnasien im 
Kammerbezirk Freiburg auch 2019 
entsprechende Berufsorientierungs-
angebote durchgeführt: Gymnasias-
tinnen und Gymnasiasten ab Klasse 
9/10 können sich in den Werkstätten 
für die überbetriebliche Ausbildung 
der Gewerbe Akademie vier Tage 
lang praktisch erproben. Zudem 
nehmen die Schülerinnen und Schü-
ler an einem Tag an einer gut vorbe-
reiteten Betriebsbesichtigung teil.

!! mehr zum Projekt unter  
www.hwk-freiburg.de/bogy-pro-beruf

Preis für soziale 
Verantwortung

Mittelstandspreis 2019

Das freiwillige gesellschaftliche En-
gagement kleiner und mittlerer Un-
ternehmen in Baden-Württemberg 
ist eine wichtige Voraussetzung und 
tragende Säule für den sozialen Zu-
sammenhalt und nachhaltigen wirt-
schaftlichen Erfolg des Landes. Viele 
Unternehmen nehmen neben ihrer 
wirtschaftlichen auch ihre gesell-
schaftliche Verantwortung in vor-
bildlicher Weise wahr. Daher werden 
beispielhafte Corporate-Social-Res-
ponsibility (CSR)-Aktivitäten von 
kleinen und mittleren Unternehmen 
auch in diesem Jahr wieder mit der 
Lea-Trophäe des Mittelstandspreises 
für soziale Verantwortung in Baden-
Württemberg ausgezeichnet.

Für den Preis können sich ab so-
fort baden-württembergische Unter-
nehmen mit maximal 500 Vollbe-
schäftigten bewerben, die in Koope-
ration mit einer Organisation aus 
dem Dritten Sektor, z. B. mit einem 
Verein, einem Wohlfahrtsverband 
oder einer Umweltinitiative, ein Pro-
jekt zur Bewältigung gesellschaftli-
cher Herausforderungen realisiert 
haben. Bewerbungsschluss ist der 
31. März 2019.

!! weitere Informationen rund um 
den Preis, Bewerbungsunterlagen, 
 Online-Bewerbung und Praxisbeispiele 
unter www.mittelstandspreis-bw.de

Designpreis  
Focus Open

Wettbewerb 2019 gestartet

Das Design Center Baden-Württem-
berg schreibt den Internationalen 
Designpreis Baden-Württemberg 
„Focus Open“ aus. Der Staatspreis 
wird für zukunftsweisende, professi-
onelle und herausragende Gestal-
tungsleistungen verliehen. Der Wett-
bewerb ist für alle Branchen offen; 
auch kleinste Unternehmen können 
teilnehmen. Anmeldeschluss ist am 
8. März 2019. Der Nutzen für die 
Preisträger wird besonders bei der 
Markenkommunikation spürbar: Die 
Auszeichnungen bestätigen höchste 
Designqualität.

!! weitere Informationen:  
www.design-center.de/focus-open

dr. Carolin rüger ist Pro-
jektkoordinatorin von „mainEU-
ropa“ am Jean-Monnet-Lehr-
stuhl für Europaforschung der 
Universität Würzburg und Mit-
glied im Team Europe der Eu-
ropäischen Kommission.
 Foto: Daniel Biscan
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„Dietenbach ist von großer Bedeutung“
Bürgerentscheid zum geplanten Stadtteil am 24. Februar

Aktuell sind die Auftragsbücher 
bei vielen Handwerkern voll (le-

sen Sie dazu auch die Konjunktur-
Berichterstattung auf dieser Seite). 
Schon jetzt setzt die Handwerkskam-
mer Freiburg aber ein Signal für die 
Zukunft: Handwerkskammerpräsi-
dent Johannes Ullrich hat sich bei ei-
ner Pressekonferenz klar für den ge-
planten Freiburger Stadtteil Dieten-
bach ausgesprochen. Vorausgegan-
gen war im Dezember ein entspre-
chender einstimmig gefällter Vor-
standsbeschluss.

„Die Realisierung von Dietenbach 
garantiert in den nächsten 15 Jahren 
eine nachhaltige Auftragslage für das 
regionale Handwerk und sichert so 
Arbeitsplätze in der Region. Für das 
Handwerk ist die Ausweitung des 
Wohnungsbaus von großer Bedeu-
tung“, machte Ullrich deutlich.  
„Und das gilt nicht nur für direkt am 
Wohnungsbau beteiligte Bau- und 
Ausbaugewerke.“ Außerdem seien al-
le Handwerksunternehmen darauf 
angewiesen, dass Unternehmerin-
nen und Unternehmer, die Beschäf-

tigten mit ihren Familien und die 
Auszubildenden in Freiburg bezahl-
bare Wohnungen fänden. „Kleinbe-
triebe in Freiburg sind in ihrer Exis-
tenz bedroht, weil die Löhne der Mit-
arbeiter nicht mehr für die Miete 
ausreichen.“ Rund 12.500 Mitarbei-

Über den geplanten stadtteil dietenbach können die Freiburgerinnen und Frei-
burger am 24. Februar entscheiden. Foto: K9 Architekten/Latz + Partner/die-grille

ter und 900 Auszubildende sind aktu-
ell in Freiburger Handwerksbetrie-
ben beschäftigt. Die Freiburger sind 
am 24. Februar aufgerufen, bei ei-
nem Bürgerentscheid über den Bau 
des neuen Stadtteils zu entscheiden. 
„Wir haben uns als Kammer klar po-

Wintereinbruch? Fehlanzeige!
Handwerkskonjunktur im Kammerbezirk auch im 4. Quartal 2018 auf hohem Niveau

Zum Jahresende 2018 konnten die 
südbadischen Handwerksbetriebe 
weiter von einer sehr guten Konjunk-
tur profitieren. Das geht aus der vier-
teljährlichen Konjunkturumfrage der 
Handwerkskammer Freiburg hervor. 
Weiterhin bleibt das Baugewerbe 
Zugpferd dieser konjunkturellen 
Hochphase. Die Handwerker schlos-
sen das Jahr mit volleren Auftragsbü-
chern und gestiegenen Umsätzen ab. 
Für die ersten Monate 2019 bleiben 
sie optimistisch. 

Auch zum Jahresende 2018 stand 
die Handwerkskonjunktur im Kam-
merbezirk Freiburg auf einem soli-
den Fundament. 78,3 Prozent der be-
fragten Handwerker melden eine gu-
te Geschäftslage im vierten Quartal 
2018. Im Vorjahr waren es noch 74,4 
Prozent. 6,4 Prozent der Handwerks-
unternehmen zeigen sich mit ihrer 

Geschäftslage unzufrieden – im Vor-
jahr lag der Wert bei 3,9 Prozent.

Ins neue Jahr starten die südbadi-
schen Handwerker optimistisch. Drei 
von vier Betrieben (73,4 Prozent) 
rechnen für die kommenden Monate 
mit einer Fortsetzung der derzeit gu-
ten konjunkturellen Lage. 13,5 Pro-
zent der Befragten gehen davon aus, 
dass sich ihre Geschäftslage weiter 
verbessert, während 13,1 Prozent ei-
ne Verschlechterung befürchten.

Positive auftragslage

Insgesamt melden die Handwerksbe-
triebe in Südbaden für das vierte 
Quartal 2018 vollere Auftragsbücher. 
Jeder vierte Befragte (25,8 Prozent) 
kann einen Auftragszuwachs vermel-
den; jeder fünfte Betrieb (19,1 Pro-
zent) meldet Auftragsrückgänge.

Für die ersten Monate 2019 sind 
die südbadischen Handwerksbetrie-
be bezüglich ihrer Auftragsentwick-
lung zurückhaltender. 18,9 Prozent 
der Befragten rechnen mit einem hö-
heren Auftragsaufkommen, während 
fast jeder Vierte (24,5 Prozent) weni-
ger Auftragseingänge erwartet.

gestiegene umsätze

Die Auslastung der Betriebe im Kam-
merbezirk Freiburg hat sich in den 
letzten Wochen des Jahres 2018 et-
was entspannt. Zwar arbeiten aktuell 
immer noch 13,2 Prozent der befrag-
ten Betriebe über ihren eigentlichen 
Kapazitätsgrenzen und mehr als je-
des zweite Unternehmen (52,7 Pro-
zent) meldet nahezu Voll-Auslas-
tung. Der Anteil der Firmen mit grö-
ßeren Kapazitätsfreiräumen liegt im 

kraft und Fin-
gerspitzenge-
fühl waren am 
Stand der Hand-
werkskammer auf 
dem „Salon Forma-
tion Emploi Al-
sace“ in Colmar 
gefragt.
 Foto: Christoph  
 Steuernagel/Grenz’Up

Grenzenlose Berufswahl
Kammer präsentierte Karrieremöglichkeiten des 

Handwerks auf Ausbildungsmesse in Colmar

Bei der Berufswahl sind die Möglich-
keiten nahezu grenzenlos. Ende Ja-
nuar wurde das auch wieder bei der 
Berufsmesse „Salon Formation Em-
ploi Alsace“ deutlich. Erneut waren 
auch viele deutsche Aussteller in Col-
mar vertreten, um den französischen 
Jugendlichen die Vorteile einer Aus-
bildung jenseits des Rheins aufzuzei-
gen. Auch die Handwerkskammer 
Freiburg war gemeinsam mit mehre-
ren Partnern mit einem Stand in Col-
mar vertreten und präsentierte die 
Karrieremöglichkeiten im deutschen 
Handwerk. 

Die Holzbildhauer-Auszubilden-
den der Friedrich-Weinbrenner-Ge-
werbeschule Freiburg und der Aus-
bildungsmeister der SHK-Werkstatt 
der Gewerbe Akademie in Schopf-
heim Andreas Rohrer zeigten ihr je-

weiliges Handwerk ganz praxisbezo-
gen. Das Projekt „Grenz’Up“ thema-
tisierte in einem Quiz auf spieleri-
sche Art die Vorurteile auf beiden 
Seiten des Rheins. Die Ansprechpart-
ner am Stand konnten zahlreiche gu-
te Gespräche mit interessierten 
Schülerinnen und Schülern führen.

Auch die Veranstalter der Messe 
sprachen im Nachgang der Veran-
staltung von einem veritablen Erfolg. 
Mehr als 20.000 Besucher haben sich 
in diesem Jahr im Parc des Expositi-
on in Colmar über die Ausbildungs-
möglichkeiten auf beiden Seiten des 
Rheins informiert und an den beglei-
tenden Konferenzen teilgenommen – 
das ist ein Plus von rund 6 Prozent.

Der nächste „Salon Formation 
Emploi Alsace“ findet am 24. und 25. 
Januar 2020 statt.

Die Vertreter der Gewerbe Akademie und die Auszubildenden des Zweiradmechaniker-
Handwerks freuten sich über die spenden von Harley-Davidson.  Foto: Gewerbe Akademie

Spende für Ausbildung im 
Zweiradmechaniker-Handwerk

Harley-Davidson sponsert Motorrad und Motor

Die Gewerbe Akademie der Hand-
werkskammer Freiburg führt für alle 
Auszubildenden des Zweiradmecha-
niker-Handwerks aus ganz Baden-
Württemberg die überbetrieblichen 
Lehrgänge durch. Dank zweier gro-
ßer Sach-Spenden von Harley-Da-
vidson stehen dafür nun noch mo-
dernere Schulungs-Maschinen zur 
Verfügung: Mit einem Motorrad 
Sportster XR 1200 und einem Buell-
Sportmotor unterstützt Harley-Da-
vidson die Aus- und Weiterbildung 
der Zweiradmechatroniker.

Nachdem Harley-Davidson bereits 
2011 die Gewerbe Akademie der 
Handwerkskammer mit zwei Kult-
Maschinen unterstützt hat, erfolgte 
am 7. Januar die offizielle Übergabe 
der Sachspenden. Dr. Dirk Gebert, 
Geschäftsbereichsleiter der Gewerbe 

Akademie, und Werner Metzger, 
Landesinnungsobermeister der 
Zweiradmechaniker-Innung Baden-
Württemberg, dankten Dean Faber, 
District Manager der Harley-David-
son Germany GmbH sowie Franziska 
Falk und Gerhard Link der Firma Po-
wer Shop in Weil am Rhein, die die 
Komponenten aus Amerika in Emp-
fang genommen und in die Gewerbe 
Akademie transportiert hatten, für 
die großzügige Spende.

Die anwesenden Auszubildenden 
und Ausbildungsmeister zeigten sich 
erfreut, neue, unverbrauchte Schu-
lungskomponenten nutzen zu kön-
nen. Auch die Maschinen von 2011 
werden in der überbetrieblichen 
Ausbildung weiterhin verwendet; die 
Beanspruchung der einzelnen Teile 
ist allerdings sehr hoch.

Öffentliche ausschreibung nach VOL/a
1. auftraggeber:
Handwerkskammer Freiburg
Körperschaft des öffentlichen Rechts
Bismarckallee 6
D–79098 Freiburg
2. a) Verfahrensart: Öffentliche Aus-
schreibung nach VOL/A
b) Vertragsform: Lieferleistung
3. a) Lieferort: Gewerbe Akademie 
Schopfheim, Belchenstr. 74,
D–79650 Schopfheim
b) auftragsgegenstand:
Für die Modernisierung der Mensaküche 
werden folgende Einrichtungsgegenstände 
ausgeschrieben:
Los: küchenausstattung
1 x Arbeitstischkombination über Eck mit 
2 x Einloch-Standarmatur, 2 x Unterge-
stell, 2 x Elektro-Combi-Dämpfer, 1 x Elek-
tro-Induktionsherd, 1 x Elektro-Vario-Coo-
king Center, 1 x Elektro-Griddle-Platte, 1 x 
Elektro-Fritteuse, 3 x Arbeitstisch mit 
Klemmsteg, 1 x Arbeits-/Kühltischkombi-
nation, 2 x Wandhängeschrank, 1 x Ausga-
betheke mit Tablettrutsche, 1 x Einbau-
Kühlwanne, 1 x Hustenschutz, 1 x Einbau-
kühlvitrine, 1 x Einbausystemträger Vario-
thek, 1 x Hustenschutz, 1 x Zulauftisch mit 
Geschirrbrause, 1 x Spülmaschine, 1 x Ab-
lauftisch, 1 x Handwaschbecken, 1 x Spül-
tisch mit Abtropffläche und Zweilocharma-
tur, alles einschließlich Demontage und 
Entsorgung Altküche und Aufstellung, Mon-
tage und Inbetriebnahme der Neuküche.
c) unterteilung in Lose: Vergabe nach 
Losen.
Lieferfrist: Beginn 31. kw 2019 und 
Ende 38. kw 2019
5. a) anforderung der unterlagen 
bei: 
Gewerbe Akademie Schopfheim, Belchen-
str. 74, D-79650 Schopfheim,  
Tel. 07622/6868-17, Fax 07622/6868-
50, 

E-Mail: brigitte.schwarzwaelder@hwk-frei-
burg.de
Unterlagen sind schriftlich anzufordern.
b) Zahlung: pro Los 15,00 Euro
Überweisung Volksbank Freiburg IBAN 
DE18 6809 0000 0001 1509 01 unter 
Angabe „Ausschreibung GA Schopfheim“ 
und Nennung der Losnummer oder Barzah-
lung an Gewerbe Akademie Schopfheim
c) unterlagen werden nach Zahlung per 
Post versandt oder können abgeholt wer-
den. Weitere Informationen werden per 
Post versandt.
6. a) schlusstermin für angebots-
eingang: 26.03.2019, 10.00 uhr
b) anschrift: Gewerbe Akademie 
Schopfheim, Belchenstr. 74, D-79650 
Schopfheim
c) sprache: deutsch
7. a) Zur angebotseröffnung zuge-
lassene Personen: Bieter sind nicht zu-
gelassen
b) angebotseröffnung: 26.03.2019, 
10.00 uhr
Gewerbe Akademie Schopfheim, Belchen-
str. 74, D-79650 Schopfheim
8. kautionen und sonstige sicher-
heiten: keine
9. Finanzierungs- und Zahlungsbe-
dingungen: Zahlungen gemäß den Ver-
dingungsunterlagen
10. mindestbedingungen: Anbietende 
Firmen haben auf Verlangen in geeigneter 
Weise ihre Leistungsfähigkeit nachzuwei-
sen.
11. ablauf der Zuschlags- und bin-
defrist: 23.04.2019
12. Zuschlagskriterien: Der Zuschlag 
wird nach § 18 VOL/A auf das, unter Be-
rücksichtigung aller Umstände, wirtschaft-
lichste Angebot erteilt.
13. nebenangebote und Ände-
rungsvorschläge: Nebenangebote und 
Änderungsvorschläge sind gesondert an-
zugeben.

amtLICHe bekanntmaCHung

„Hand + Maschine“ und die 
digitale Funktionsdiagnostik

Zahntechnik der GA startete mit exklusiver Kursreihe 

Die Zahntechnik der Gewerbe Aka-
demie am Standort Freiburg startete 
im Januar im Zeichen der digitalen 
Technik. Begonnen wurde mit dem 
Thema „Dynamische Okklusionen in 
digitalen Welten“ aus der exklusiven 
Kursreihe „Hand + Maschine“. Das 
Thema ist anspruchsvoll und erfor-
dert komplexes Wissen über die freie 
Bewegung des Kiefers im Raum und 
die damit verbundenen Funktions-
prozesse am Gebiss, letztlich am 
Zahnersatz im Herstellungsprozess 
oder der Schienentherapie. 

Die modellfreie Fertigung von 
Zahnersatz in Verbindung mit der 
oralen Scanner-Technologie ist 
schon lange keine Zukunftsvision 
mehr. Die analogen Artikulatoren 
stoßen an viele Grenzen; Bewegungs-
bahnen sind zu statisch. Eine Lösung 
schafft die digitale Aufzeichnung der 
Kiefergelenksbewegungen im freien 
Raum, ohne an strukturierte Bahnen 
am Artikulator gebunden zu sein.

Ein Schwerpunkt des Kurses be-
handelte das DMD-System der Firma 
Ignident. Aufbau und Workflow der 
Vermessung überzeugten. Die kom-
plexen Bewegungsabläufe des Unter-
kiefers und des Kiefergelenks werden 
vom System über ein elektromagne-
tisches Feld problemlos erfasst. Hier-
zu werden im Unterkiefer wie im 
Oberkiefer je eine Messsonde im prä-
molaren Bereich fixiert – kaum Auf-
wand, kein problematisches Anlegen 
von komplizierten Gestellen. 

Ein weiterer Schwerpunkt war, die 
gewonnenen Daten im Konstrukti-

onsprogramm zu implementieren, 
um für die Weiterverarbeitung die re-
alistische Darstellung der dynami-
schen Bewegungsmuster nutzen zu 
können. Die Kursteilnehmer konst-
ruierten im Anschluss eine Positio-
nierungsschiene in exocad unter Ver-
wendung der ermittelten Patienten-
daten.

Im Anschluss wurde das zebris 
JMA Optic System der Firma Schütz 
Dental vorgestellt und die Anwen-
dungen im Detail am Patienten 
durchgeführt. In den theoretischen 
Ausführungen wurden auch Verglei-
che zum Vorgängersystem JMAnaly-
ser erörtert.

Das zebris JMA Optic System ar-
beitet mit dem optisch sensorischen 
Vermessungsverfahren. Über einen 
angepassten Kopplungslöffel in Kor-
respondenz mit einem elektroni-
schen Kopfbogen werden sämtliche 
Bewegungen des UK und damit die 
Kiefergelenksbewegung aufgezeich-
net. Präzise und einfach sowie mit 
schnellen Handgriffen ist die Appa-
ratur an Kopf und Kiefer angebracht. 
Die folgenden Unterkieferbewegun-
gen können ungehindert und frei 
durchgeführt werden. Wie im DMD-
System von Ignident sind auch hier 
die Daten schnell in die exocad-Soft-
ware überführt.

Der Kurs konnte davon überzeu-
gen, dass die digitalen Vermessun-
gen am Patienten sicherer und exak-
ter geworden sind und die gewonne-
nen Daten für die Konstruktionssoft-
ware kompatibel sind.

das social-media-team der Handwerkskam-
mer Freiburg hatte in den vergangenen Tagen 
Grund zum Feiern: Ende Januar zählte der Ins-
tagram-Kanal der Kammer 1.000 Follower. Das 
Team dankte den Nutzern für die Treue, das In-
teresse am südbadischen Handwerk, den Zu-
spruch und den Humor. Der Instagram-Account 
der Kammer informiert über spannende The-
men und interessante Episoden aus dem regio-
nalen Handwerk. Mehr unter www.instagram.
com/handwerkskammer_freiburg. Foto: HWK FR

1.000 Follower auf Instagram

sitioniert“, so Ullrich. „Wir appellie-
ren aber ausdrücklich an alle Frei-
burgerinnen und Freiburger, von ih-
rem Wahlrecht Gebrauch zu ma-
chen.“

Die Handwerkskammer Freiburg 
sieht bei der Entwicklung des neuen 
Stadtteils große Chancen für innova-
tive Konzepte zur Förderung von 
Wohnraum für Handwerker in Kom-
bination mit Gewerbeflächen. „Wir 
müssen es auch in hochpreisigen 
Städten wie Freiburg schaffen, Aus-
zubildenden im Handwerk Wohn-
möglichkeiten anzubieten.“ Gleich-
zeitig gelte es, die Nahversorgung der 
Stadtteilbewohnerinnen und -be-
wohner zu gewährleisten. Die Hand-
werkskammer Freiburg entwickelt 
bereits entsprechende Modelle und 
ist auf der Suche nach geeigneten In-
vestoren, um eine Freiburger Meis-
termeile zu realisieren.

!! Lesen sie die Pressemitteilung  
der Freiburger Institutionen,  
die sich für den Bau des neuen Stadt-
teils aussprechen, unter  
www.hwk-freiburg.de/dietenbach

vierten Quartal 2018 mit 12,8 Prozent 
saisonal bedingt höher als in den 
Sommermonaten.

Zum Jahresende 2018 konnte 
das südbadische Handwerk seine 
Umsätze deutlich steigern. In den 
letzten Wochen freuten sich 40,8 
Prozent der Handwerker über stei-
gende Umsätze, während 15,5 Pro-
zent der Befragten gesunkene Um-
sätze meldeten.

Für die kommenden Wochen 
rechnen die Handwerker in der Regi-
on per Saldo mit keiner großen Ver-
änderung: Jeder fünfte Befragte (21,4 
Prozent) rechnet mit steigenden Um-
sätzen; jeder vierte mit sinkenden 
(25,1 Prozent).

!! mehr Infos zur Konjunktur  
im Kammerbezirk Freiburg unter  
www.hwk-freiburg.de/konjunktur


