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Stresstest für alle
wie verschiedene Gewerke die Corona-krise meistern

I
n den vergangenen Wochen stellte 
die dynamische Entwicklung der 
Corona-Krise auch das südbadische 
Handwerk vor große Herausforde-

rungen. Im Spannungsfeld zwischen 
we g bre c he nde n E i n n a h me n , 
geschlossenen Geschäften, Weiterar-
beit unter Hochdruck und Schutz-
maßnahmen haben viele Betriebe 
stressige Wochen hinter sich. Drei 
Obermeister aus dem Kammerbezirk 
berichten, wie sich die Situation im 
Baubereich, bei den Friseuren und im 
Zweiradmechaniker-Handwerk ent-
wickelt hat.

bau: „eingespielte Prozesse 
durcheinandergeworfen“
Das Baugewerbe hat in den letzten 
Wochen keine Pause gemacht, spürt 
aber auch die Auswirkungen der Ein-
schränkungen. „Die Bauhaupt- und 
Baunebengewerke sind immer noch 
größtenteils einsatzbereit, wenn auch 
mit großen organisatorischen, 
betrieblichen, bürokratischen und 
finanziellen Erschwernissen“, erläu-
tert Christof Burger, Obermeister der 
Baugewerks-Innung Emmendingen. 
„Hier zahlt es sich momentan beson-
ders für die Betriebe aus, die mit eige-
nem Personal arbeiten und auf gutes 
Nachwuchsmarketing mit solider 
Lehrlingsausbildung setzen.“ Kurzar-
beit meldeten derzeit vor allem 

„Große Sorgen bereitet uns auch 
der teilweise Stillstand in den zustän-
digen Verwaltungen“, so Christof 
Burger weiter. Es zeichne sich ab, 
dass die Performance der Verwaltun-
gen erheblich leide. Dies führe dazu, 
dass zum Beispiel Vor-Ort-Termine 
nicht mehr stattfinden oder Abnah-
men nicht mehr erfolgen. „Es steht zu 
befürchten, dass sich Baugenehmi-
gungen weiter verzögern werden, 
wenn hier keine Maßnahmen und 
Lockerungen getroffen werden“, 
erläutert Burger.

Die geforderten Schutzmaßnah-
men wurden meistens schnell und 
umfassend umgesetzt. „Mehr Hygi-
ene auf Baustellen – früher von eini-
gen belächelt – ist heute schon gelebte 
Selbstverständlichkeit.“ Auch 
Abstand zu halten, sei in vielen Fäl-
len aufgrund von Hilfsmitteln einfa-
cher als gedacht.

Für Burger zeigt die Corona-Krise 
vor allem eines: „Am Ende ist der 
gesunde Menschenverstand nach wie 
vor ein sehr guter Ratgeber. Dieser, 
gepaart mit einer offen Kommunika-
tion und einem guten Arbeitsklima, 
sind gute Voraussetzungen, um als 
Betrieb gestärkt aus dieser Prüfung 
hervorzugehen.“

Friseur-Handwerk: „Alle wollten 
es richtig machen“
Für das Friseurhandwerk waren die 
letzten Wochen von starken Turbu-
lenzen geprägt. Die Betriebe wurden 
erst als kritische Infrastruktur einge-
stuft – sollten also weiter geöffnet 
haben. Dann wurden die Betriebe 
geschlossen. Seit dem 4. Mai können 
Friseure nun wieder Kunden bedie-
nen – mit strikten Vorgaben. Heike 
Hartmann, Obermeisterin der Fri-
seur-Innung Ortenau, beurteilt das 
Auf und Ab der vergangenen Wochen 
so: „Wir Friseure haben zu unseren 
Kunden einen recht nahen, nicht ver-
meidbaren Kontakt. Deshalb musste 
die Schließung auch stattfinden.“ Der 
Informationsf luss innerhalb des 
Gewerks war dabei in ihren Augen 
vorbildlich: „Ich bin unter anderem 

regelmäßig vom Fachverband über 
den aktuellen Stand informiert wor-
den. So konnte ich diesen auch an 
meine Innungsmitglieder weiterlei-
ten.“

Als Mitte April klar wurde, dass 
die Friseure zum 4. Mai wieder 
 öffnen dürfen, kam viel Arbeit auf 

die Bauhandwerke hatten auch während der Corona-krise viel zu tun. die Baustellen standen kaum still, die schutzmaßnahmen wurden erhöht. Foto: christian42 – Fotolia
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Unternehmen an, die stark auf den 
Einsatz von Sub- und Nachunterneh-
mern aus dem Ausland setzen. „Diese 
sehr besondere Situation wirft aller-
dings die Bauabläufe und eingespiel-
ten Prozesse völlig durcheinander“, 
berichtet Burger. Mitarbeiter seien 
teilweise sehr verunsichert, andere 
nähmen die Situation noch nicht 
ernst genug. 

Zweiradmechanik: „Auch in den 
Werkstätten rückgang“
Im Zweiradmechanikerhandwerk 
waren die Werkstätten durchgängig 
geöffnet, der Handelsanteil musste 
allerdings auch einige Wochen 
ruhen. Die Auswirkungen ließen 
nicht lange auf sich warten, erzählt 
Werner Metzger, Obermeister der 
Zweiradmechaniker-Innung Baden- 
Württemberg. „Die meisten Kollegen 
mussten im Handelsbereich, teil-
weise auch in der Werkstatt, Kurzar-
beit anmelden.“ Bei vielen brach der 
Umsatz weg. „Auch in den Werkstät-
ten hat man vielerorts einen Rück-
gang bemerkt. Die Kunden sind eher 
daheim geblieben.“ Daher haben 
viele seiner Kollegen auch die Sofort-
hilfe von Land und Bund beantragt.

Seit dem 20. April sind Verkauf und 
Beratung wieder möglich – wie über-
all mit Schutzmaßnahmen. „Der 
Zutritt zur Werkstatt ist für Kunden 
meist nicht mehr möglich, in den 
Läden stehen Desinfektionsmittel 
parat und das Kundengeschäft läuft 
weitgehend mit Schutzmasken.“ Seit-
dem ist wieder deutlich mehr zu tun, 
die Kunden kommen wieder. „Gerade 
auch im Motorradbereich hat sich in 
den letzten Wochen einiges getan – 
nach ziemlichen Umsatzeinbrüchen 
zuvor“, so Metzger. Das Motorrad 
würde jetzt vermehrt für weitere 

die Saloninhaber und die Mitarbeiter 
zu. „Jeder Friseurbetrieb musste 
sich eigenständig, nach den Vor-
schriften, so einrichten, dass er die 
Auflagen erfüllt. Das war und ist 
eine echte Herausforderung für uns 
alle“, berichtet Hartmann. „Aber wir 
Friseure waren ja schon immer kre-
ativ.“

„Auch bei diesem Thema unter-
stützt uns der Fachverband, so gut er 
kann.“ Hartmann erhielt als Ober-
meisterin Anfragen von Innungsmit-
gliedern, aber auch von Nichtmitglie-
dern. „Einfach alle mussten nach 
neuen Wegen suchen und wollten 
alles richtig machen“, erläutert Hart-
mann. Für sie zeigt das auch, dass es 
in dieser Zeit wichtig ist, zusammen-
zuhalten. „Ein Innungsbeitritt und 
gleichzeitig der Beitritt zum Fachver-
band unterstützen hierbei ungemein. 
Denn: nur gemeinsam sind wir 
stark.“

In den Salons selbst ist das Termin-
management deutlich wichtiger 
geworden. „Die meisten Kunden 
haben sich auf die Situation einge-
stellt“, berichtet Hartmann. „Viele 
sind auch sehr dankbar, dass wir 
unsere Hygienevorschriften so ernst 
nehmen, und kommen gerne ins 
Geschäft.“ Heike Hartmann selbst 
blickt positiv in die Zukunft. „Ich 
freue mich riesig, meine Leidenschaft 
als Friseurin wieder leben zu dür-
fen.“

Strecken genutzt, die nicht mit Bahn 
oder Auto zurückgelegt werden.

„Was uns nun allerdings auch auf 
Innungsebene stark beschäftigt, sind 
die äußerst eingeschränkten Zulas-
sungsmöglichkeiten für neue Fahr-
zeuge.“ Dass die Behörden nur einge-
schränkt arbeiten könnten, sei ver-
ständlich; ein geregelter Ablauf 
müsse aber möglich sein.

Meisterprämie ist gestartet
nach erfolgreicher Meisterausbildung kann Landesprämie  
bei der Handwerkskammer beantragt werden

seit Anfang Mai kann in 
Baden-Württemberg die vom 
Handwerk schon lange gefor-

derte Meisterprämie beantragt wer-
den. Alle Absolventinnen und 
Absolventen, die seit dem 1. Januar 
2020 ihre Meisterprüfung erfolg-
reich abgelegt haben, erhalten vom 
Land eine Prämie in Höhe von 1.500 
Euro. Mit der Prämie soll die Meis-
terausbildung im Handwerk 
gestärkt und zur dringend notwen-
digen Fachkräftesicherung beige-
tragen werden. 

Allein im Kammerbezirk Freiburg 
legen jedes Jahr rund 400 junge 
Menschen ihre Meisterprüfung ab. 
„Die Meisterinnen und Meister leis-
ten wichtige und wertvolle Arbeit, 
insbesondere für die Ausbildung. 
Außerdem ist der Meister eine wich-
tige – wenn nicht die wichtigste – 
Voraussetzung zur Übernahme und 
Führung eines Betriebes“, erläutert 
Kammerpräsident Johannes Ull-
rich. „Die Anerkennung und Wert-
schätzung der Meisterausbildung 
im Handwerk ist mir ein Herzensan-
liegen. Der Meistertitel steht für 
Qualität und Fachkompetenz“, 
ergänzt Ullrich. Es sei außerdem 
eine Tatsache, dass Meisterbetriebe 
länger am Markt bestehen als 
Betriebe ohne Meister.

Mit der Meisterprämie investiert 
das Land in kluge Köpfe und die 
wirtschaftliche Kraft von morgen. 
Es ist wichtig, mehr junge Men-

schen für das Handwerk zu begeis-
tern. Dafür braucht es starke Signale 
für die Gleichwertigkeit von beruf-
licher und akademischer Bildung. 
Ein solches Signal ist die Meister-
prämie, sie ist aber nur ein erster 
Schritt in die richtige Richtung. Die 
Prämie drückt zudem Wertschät-
zung für die Leistung von Hand-
werksmeisterinnen und -meistern 
aus. Längst sind Karriere- und Ver-
dienstperspektiven vergleichbar 
mit akademischen Bildungswegen. 

Es geht also um den hohen Stel-
lenwert der beruflichen Bildung. 
Während Studenten keine Studien-
gebühren zahlen, verursachen 
Meistervorbereitungskurs und 
Meisterprüfung mit ihren Gebühren 
und bei der teils hohe Materialkos-
ten für ein Meisterstück anfallen, je 
nach Gewerk enorme Kosten – teil-
weise im fünfstelligen Bereich.

Meisterinnen und Meister, die 
ihre Prüfung im Kammerbezirk 
Freiburg abgelegt haben, können 
die Prämie seit 1. Mai bei der Hand-
werkskammer Freiburg beantragen. 
Der Antrag steht auf der Internet-
seite der Kammer www.hwk-frei-
burg.de/meisterpraemie zum 
Download bereit. 

Weitere eine Million Euro stellt das Land für 
die Meistergründungsprämie bereit. 
An der Umsetzung dieser Prämie wird derzeit 
gearbeitet, Start wird voraussichtlich  
im dritten Quartal sein

Brückenbauer  
über den Rhein
nachruf auf Bernard stalter,  
Präsident der  Handwerkskammer elsass 

Bernard Stalter, Präsident der 
Handwerkskammer Elsass, 
galt als ein Mann des Dialogs 

und der klaren Worte. Am 13. April 
ist der Brückenbauer zwischen 
deutschem und französischem 
Handwerk verstorben. Stalter, der 
auch Präsident der Handwerkskam-
mer Grand Est sowie Präsident der 
französischen Handwerksvertre-
tung CMA France war, wurde 
63 Jahre alt.

Der gelernte Friseur engagierte 
sich viele Jahrzehnte auf zahlrei-
chen Ebenen der Organisationen 
und rückte das Handwerk damit 
deutlicher in den Blick der französi-
schen Gesellschaft. Auch auf euro-
päischer Ebene verschaffte er dem 
Handwerk und seinen Themen 
Gehör. Dem aus dem Elsass stam-
menden Stalter war vor allem die 
gelebte deutsch-französische 
Freundschaft ein wichtiges Anlie-
gen. Die grenz überschreitende 
Zusammenarbeit seiner Kammer 
mit der Handwerkskammer Frei-
burg, etwa bei den Themen grenz-
überschreitende Ausbildung oder 

gemeinsame Traditionspflege, ver-
band er mit viel Engagement und 
persönlichen Freundschaften. 
Neben seiner herzlichen Art haben 
ihm dabei auch seine guten 
Deutschkenntnisse sehr geholfen.

Stalter hat sich mit seinem lang-
jährigen leidenschaftlichen Einsatz 
in der Kammerpartnerschaft und 
auf vielen weiteren Ebenen sehr um 
die deutsch-französische Freund-
schaft und den Zusammenhalt im 
europäischen Handwerk verdient 
gemacht. Das südbadische Hand-
werk trauert mit der Familie und 
den Partnern bei der Handwerks-
kammer Elsass und wird Bernard 
Stalter als großen Gestalter der 
deutsch-französischen Zusammen-
arbeit ein ehrendes Andenken 
bewahren.

bernard  
Stalter.
 Foto: CMA France

Aktuelle wirtschafts politische  
Nachrichten fürs Handwerk

w w w. DHZ .net
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„Wir werden unterstützen“
wie Landratsämter und stadtverwaltung Freiburg in der Corona-krise die wirtschaft im Blick haben

s
ie sind nahezu rund um die 
Uhr im Einsatz: Die Land-
ratsämter im Kammerbezirk 
und die Stadtverwaltung 

Freiburg koordinieren, gestalten und 
erfassen die Lage Südbadens in der 
Corona-Krise. Auch die wirtschaftli-
chen Folgen der Pandemie in der 
Region haben sie im Blick. Die Deut-
sche Handwerks Zeitung sprach mit 
dem Landrat des Ortenaukreises, 
Frank Scherer, dem Landrat des 
 Kreises Emmendingen, Hanno Hurth, 
dem Freiburger Oberbürgermeister 
Martin Horn, der Landrätin des Krei-
ses Breisgau-Hochschwarzwald, 
Dorothea Störr-Ritter und der Land-
rätin des Kreises Lörrach, Marion 
Dammann, über Wirtschaft, Hand-
werk und Hilfen in der Coronakrise.

Wie schätzen Sie die wirtschaftli-
che Lage an ihrem Standort aktuell 
ein?
Frank Scherer: Unsere Unternehmen 
stehen vor gewaltigen Herausforde-
rungen, für einige geht es ums Über-
leben. Auftragsrückgänge bis hin zu 
Totalausfällen, Arbeitsschutz, Kurz-
arbeit und die Problematik um die 
Pendler aus dem Elsass sind die The-
men der Stunde.
Hanno Hurth: Die wirtschaftliche 
Lage im Landkreis Emmendingen ist 
durch die Corona-Krise derzeit sehr 
angespannt. Besonders betroffen 
sind oder waren aufgrund der Schlie-
ßungen teilweise der Handel, der 
Hotel- und Gastronomiebereich und 
die Selbstständigen im Dienstleis-
tungssektor wie die Friseure, 
Gesundheitsdienstleister sowie der 
Kfz-Handel. Im verarbeitenden 
Bereich sind die Auftragseingänge 
rückläufig und die Kurzarbeit nimmt 
zu.
Martin Horn: Die negativen Folgen 
des gesellschaftlichen und wirt-
schaftlichen Stillstands sind eine 
große Herausforderung – im ganzen 
Land. Die Unterstützung der Bun-
desregierung hat auf jeden Fall 
geholfen, wird aber für manche 
Branchen, die auf Dauer keine Ein-
nahmen haben – wie zum Beispiel 
Gastronomie und Hotellerie – nicht 
ausreichen.
Dorothea Störr-ritter: Unsere grund-
sätzlich kleingliedrige und diversifi-
zierte Unternehmenskultur zeichnet 
auch in dieser Krise ein unterschied-
liches Bild. Da haben wir auf der 
einen Seite die Medizintechnikbran-
che und am anderen Ende der Skala 
die Gastronomie und Tourismusbran-
che mit ihren schlagartigen und 
unwiederbringlichen Umsatzeinbu-

ßen. Als übernachtungsstärkster 
Landkreis in Baden-Württemberg 
stehen uns hier nachhaltige, negative 
Veränderungen bevor.
Marion Dammann: Auch im Landkreis 
Lörrach nehmen zahlreiche Betriebe 
die Soforthilfen oder auch das 
 Kurzarbeitergeld in Anspruch. Die 
Lage ist je nach Branche sehr unter-
schiedlich, aber gerade im Touris-
mus-Bereich ist die Situation sehr 
schwierig. Insgesamt sind die 
genauen Auswirkungen daher noch 
nicht absehbar. Ein wichtiger Faktor 
gerade für unsere Region sind dabei 
auch die weiteren Maßnahmen unse-
rer Nachbarländer Schweiz und 
Frankreich.

Welche Maßnahmen ergreifen Sie, 
um das Handwerk in ihrem Zustän-
digkeitsbereich zu unterstützen?
Scherer: Wir nutzen unsere soge-
nannte „Standortklausel“ besonders 
zielorientiert, schnell und unbüro-
kratisch, das heißt, wir schöpfen die 
uns rechtlich gegebenen Beurtei-
lungs- und Ermessensspielräume 
konsequent aus, um unsere Unter-
nehmen im Restart zu unterstützen. 
Wenn Unternehmen unsere Unter-
stützung brauchen, sollen sie so früh 
wie möglich mit uns Kontakt auf-
zunehmen.
Hurth: Uns war und ist es wichtig, 
auch in der Corona-Krise die Funkti-
onsfähigkeit unserer Kreisverwal-

Hanno Hurth. Foto: LRA Emmendingen
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tung aufrechtzuerhalten. Dies gilt für 
das Erteilen von Baugenehmigungen 
ebenso wie für unsere Kfz-Zulassung 
und andere Dienstleistungen. Die 
großen Bauvorhaben des Landkreises 
– etwa im Krankenhausbereich – wer-
den weiter umgesetzt, geplante Aus-
schreibungen und Vergaben werden 
realisiert, wovon auch das regionale 
Handwerk profitiert. Darüber hinaus 
berät unsere Wirtschaftsförderung in 
Kooperation mit den Kammern die 
Betriebe zu öffentlichen Finanzie-
rungshilfen, Unterstützungsangebo-
ten und zu Verdienstausfallentschä-
digungen.
Horn: Wo immer es geht, versuchen 
wir, Betrieben entgegenzukommen – 
zum Beispiel bei Stundungen für 
Unternehmen und Selbstständige. 
Trotz unseres begrenzten Spielraums 
werden wir nach Möglichkeit unter-
stützen, auch durch eigene Aufträge 
und Projekte.
Störr-ritter: Wir werden als öffentli-
cher Auftraggeber auch weiterhin in 
unsere Gebäude, Straßen und den 
öffentlichen Nahverkehr investieren 
und das Bauhandwerk im Hoch- und 
Tiefbau sowie die Zulieferer dadurch 
unterstützen. Im Bereich des Touris-
mus unterstützen wir jetzt zu entwi-
ckelnde Ankurbelungskonzepte 
durch Beratung für die Nach-Corona-
Zeit.
Dammann: Wir halten in diesen 
außergewöhnlichen Zeiten die Ver-
netzung aller Akteure für wichtig 
und haben daher sehr früh eine Task-
force „Wirtschaftlicher Wiederauf-
bau“ bei der Wirtschaftsregion Süd-
west (WSW) angesiedelt. Dieses inter-

disziplinäre Team arbeitet eng mit 
dem Landratsamt zusammen und 
unterhält Kontakt zu anderen wichti-
gen Institutionen. Die WSW hat 
zudem ein breites Informationsange-
bot für die regionale Wirtschaft auf-
gebaut und ist Ansprechpartner für 
Unternehmen, wenn es darum geht, 
gezielt und schnell dringliche Fragen 
zu klären.

Haben Sie in den letzten Tagen 
etwas erlebt, das ihnen Mut für die 
Zukunft macht?
Scherer: In vielen Gesprächen mit 
unseren Unternehmerinnen und 
Unternehmern spüre ich trotz der 
teilweise äußerst schwierigen Lage 
auch Zuversicht und den unbeding-
ten Willen, die Krise zu meistern. Mut 
machen natürlich auch die aktuellen 
Corona-Zahlen und die beschlosse-
nen ersten Lockerungen.
Hurth: Die Hilfsbereitschaft unserer 
Bürgerinnen und Bürger und auch 
unserer Betriebe, wie etwa bei der 
vom Roten Kreuz eingerichteten 
Helferdatenbank, zeigt das große 
Verantwortungsbewusstsein im 
Landkreis Emmendingen. Dieser 
Gemeinsinn stimmt mich hoff-
nungsvoll.
Horn: Ich war in den vergangenen 
drei, vier Wochen wirklich sehr 
beeindruckt von dem Engagement, 
der Kreativität und der Disziplin 
unserer Stadtgesellschaft. Zusam-
menhalt und Solidarität werden aktiv 
gelebt und dafür bin ich dankbar. 
Und ich glaube auch, dass die Men-
schen gerade merken, wie wichtig es 
ist, dass es den Laden und den Betrieb 
um die Ecke auch in Zukunft noch 
gibt!
Störr-ritter: Ich selbst bin in einem 
Handwerksbetrieb aufgewachsen 
und habe die Freuden und Leiden des 
Unternehmertums hautnah erleben 
können. Daher weiß ich, dass Unter-
nehmer in guten Zeiten nie übermü-
tig werden und in schlechten Zeiten 
eine enorme Ausdauer und einen 
starken Überlebenswillen haben. 
Darauf wird die Gesellschaft auch 
jetzt bauen dürfen. Danke dafür!
Dammann: Besonders viel Mut hat 
mir die große Solidarität der Unter-
nehmen im Landkreis Lörrach 
gemacht, als wir Ende März einen 
Aufruf zur Unterstützung im Bereich 
medizinisch nutzbarer Schutzaus-
rüstung gestartet haben. Aber auch 
der Ideenreichtum und die Schnel-
ligkeit, mit der sich zahlreiche 
Unternehmen auf die neue Situation 
eingestellt haben, sind beeindru-
ckend.

Wichtige Schritte für die Zeit nach Corona
Prüfungsabteilungen der kammer informieren, planen und organisieren 

Ob Meisterprüfungen, Fortbil-
dungs- und Gesellenprüfun-
gen – in den vergangenen 

Wochen mussten aufgrund der Kon-
taktverbote in der Corona-Krise alle 
Prüfungen im Handwerk abgesagt 
werden. Die Entscheidung darüber 
hat die Handwerkskammer Freiburg 
in Absprache mit den weiteren 
baden-württembergischen Kammern 
und dem Kult usm in ister ium 
Baden-Württemberg getroffen. Für 
viele Prüflinge und deren Betriebe, 
aber auch für die Prüfungsaus-
schüsse und die Prüfungsabteilun-
gen der Kammer bedeutet diese Ent-
wicklung eine nie dagewesene Situa-
tion.

Die Teams in der Meisterprüfungs- 
und der Gesellenprüfungsabteilung 
hatten nach der Entscheidung alle 
Hände voll zu tun: Die betroffenen 
Prüflinge, Prüfer und Betriebe wur-
den alle direkt informiert. „Dabei 
haben wir viel Verständnis für die 
erforderlichen Absagen und die Ter-

minverschiebungen in die Zukunft 
erfahren“, heißt es aus der Meister-
prüfungsabteilung. Die Abteilungen 
sind aber auch jederzeit als Ansprech-
partner erreichbar, informieren und 
helfen bei Unklarheiten. „Wir erhal-
ten täglich vereinzelt Rückfragen von 
Prüflingen, ob theoretische und 
praktische Prüfungen tatsächlich 
stattfinden“, meldet etwa die Gesel-
lenprüfungsabteilung. Auch bei den 
Prüfern und den Prüfungsausschüs-
sen gibt es Klärungsbedarf: Wie geht 
es weiter? Was bedeutet die schritt-
weise Schulöffnung ab 4. Mai für das 
Prüfungswesen? Wie können Prüfun-
gen wieder durchgeführt werden? 
Welche Vorschriften werden gelten? 
Fragen, mit denen sich die Verant-
wortlichen in der Kammer ausführ-
lich beschäftigen.

großer zusätzlicher Aufwand
Der zusätzliche zeitliche Aufwand 
dafür ist teils recht groß, erläutert die 
Meisterprüfungsabteilung. „Es müs-

sen Absprachen mit allen relevanten 
und verantwortlichen Beteiligten wie 
Schulen, Lehrern, Meisterprüfungs-
ausschussvorsitzenden, Prüfern und 
weiteren stattfinden.“ Teilweise sind 
auch Verschiebungen der Prüfungen 
erforderlich, weil in den Schulen feh-
lende Unterrichtseinheiten nachge-
holt werden müssen. „Die Einladun-
gen für neue Termine an die Prüflinge 
sind entsprechend aufwendig“, 
macht die Abteilung deutlich. „Neben 
den offiziellen Prüfungsmitteilungen 
sind ja auch Zusatzinformationen, 
beispielsweise bezüglich Hygie-
ne-Verhalten, erforderlich.“

Abstimmungen und Zusammenar-
beit zwischen den beteiligten Part-
nern sind gerade auch in Corona-
Zeiten wichtig für erfolgreiche Kom-
munikation. Das hat schon bei der 
Absage der Prüfungen gut geklappt 
und wird auch bei der Kommunika-
tion neuer Prüfungstermine wieder 
praktiziert werden. Wenn neue Ter-
mine feststehen, werden die 

Prüflinge und ihre Betriebe umge-
hend neu angeschrieben und infor-
miert. Die Abteilungen leisten auch 
hier schon Vorarbeit. „In wenigen 
Fällen greifen wir auch auf die Leh-
rer oder Dozenten als Multiplikato-
ren zurück, um bei nur „kleinen“ 
Änderungen Regelungen oder Infor-
mationen auch verbal weiterzuge-
ben.“

Zeitlicher Horizont als 
unsicherheitsfaktor
Bei der weiteren Planung ist der zeit-
liche Horizont noch ein großer Unsi-
cherheitsfaktor. Die Vorgaben und 
Beschränkungen ändern sich immer 
wieder, die Verantwortlichen können 
nur auf relativ kurze Sicht reagieren. 
Deshalb gehen die Prüfungsplanun-
gen zwar unvermindert weiter, bei 
dem Versand der zugehörigen Unter-
lagen wie etwa dem Antrag auf Zulas-
sung zur Prüfung oder der Einladung 
zur Prüfung agieren die Abteilungen 
aber eher zurückhaltend. „Wir war-

ten teilweise ab, ob sich aufgrund 
politischer Vorgaben eventuell noch 
etwas entscheidend ändert“, heißt es 
etwa aus der Gesellenprüfungsabtei-
lung. In diesem Bereich sind die Zwi-
schenprüfungen ersatzlos gestri-
chen, Gesellenprüfungen Teil 1 wer-
den teilweise in den Herbst verscho-
ben.

Auch bei den Meisterprüfungen 
wird für die nahe Zukunft abwartend 
agiert. „Wir werden Termine in der 
etwas weiteren Zukunft (6 bis 8 
Wochen und später) aber möglichst 
stehen lassen wie geplant.“ Die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter würden 
gemeinsam mit allen Netzwerkpart-
nern mit großem Engagement an 
bestmöglichen Lösungen arbeiten, 
um weiterhin gute Prüfungen durch-
führen zu können.

Die aktuellen informationen zu den 
Prüfungen sowie die Ansprechpartner in den 
Prüfungsabteilungen finden Sie unter www.
hwk-freiburg.de/pruefungen

OnlIne-semInare

Infos in Corona-Zeiten
Gerade in der aktuellen Ausnah-
mesituation gibt es besonderen In-
formationsbedarf rund um das 
Thema Corona. die Handwerks-
kammer Freiburg bietet daher ge-
meinsam mit dem digitallotsen Ba-
den-württemberg und Handwerk 
International Baden-württemberg 
kostenfreie Online-seminare an, 
an denen sie im eigenen Büro teil-
nehmen können. ende Mai stehen 
beispielsweise folgende webinare 
auf dem Programm:

25.05.2020
Notfallkoffer in Corona-Zeiten - 
entwickeln Sie einen Plan b für 
ihren betrieb
was passiert, wenn der Chef (z. B. 
an COVId 19) erkrankt und nicht 
mehr selbst handeln kann? schon 
wenige Tage Abwesenheit führen 
in manchen Betrieben zum Chaos 
und werden so zur Bedrohung der 
existenz. erstellen sie für diesen 
Fall einen Plan B und sorgen sie für 
die notwendigen Vollmachten und 
Verfügungen.

28.05.2020
Sicherung der Ausbildung in 
Zeiten von Corona
die Corona-krise wirft viele Fra-
gen rund um die Ausbildung auf: 
schulen und Betriebe mussten 
schließen, Lehrinhalte konnten 
nicht vermittelt werden, Betriebe 
sind in finanziellen nöten und wis-
sen nicht, wie sie die Auszubilden-
den weiterbeschäftigen können. 
Im webinar wird darauf eingegan-
gen, welche Möglichkeiten Be-
triebe nun  haben.

Anmeldung unter  
www.hwk-freiburg.de/corona-webinare

FörderbIl anZ 2019

l-bank steigert  
Fördervolumen
Im letzten Jahr förderte die L-Bank 
1.885 Unternehmen aller Bran-
chen im Bereich der Handwerks-
kammer Freiburg. Das ausge-
reichte Darlehensvolumen von 
473,1 Millionen Euro liegt um 13,1 
Prozent höher als im Vorjahres-
zeitraum. Insgesamt wurden 
Investitionen von rund 812,1 Milli-
onen Euro angeregt. 1.400 neue 
Arbeitsplätze werden dadurch 
geschaffen.

Unter den geförderten Unter-
nehmen sind 385 Existenzgrün-
der. Sie erhielten Darlehen im 
Umfang von 100,4 Millionen Euro. 
An 1.500 etablierte mittelständi-
sche Unternehmen wurden För-
dermittel in Höhe von 372,7 Milli-
onen Euro ausgezahlt. Die Finan-
zierungsangebote der L-Bank 
richten sich an Existenzgründer, 
Übernehmer und etablierte Unter-
nehmen.

HANDWERK.DE

Wir wissen, was wir tun.

Was wir tun, macht uns

erfolgreich.

Tim & Janik Menke
Gerüstbauer


