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Landeskonzept: Höherer  
Stellenwert für Berufsorientierung
Das Kultusministerium und die Regionaldi-
rektion Baden-Württemberg der Bundes-
agentur für Arbeit haben eine neue Rah-
menvereinbarung zur Zusammenarbeit von 
Schule und Berufsberatung unterzeichnet. 
Sie ist der institutionelle Rahmen für das 
Landeskonzept „Berufliche Orientierung“. 
Ziel ist es, die berufliche Orientierung an 
allen allgemein bildendenden Schulen im 
Land verbindlich einzuführen. Die berufli-
che Orientierung soll sich damit wie ein ro-
ter Faden durch die verschiedenen Fächer 
und Klassenstufen ziehen. „Mit dem neuen 
Bildungsplan bekommt die Berufsorientie-
rung einen deutlich höheren Stellenwert“, 
sagte Kultusminister Andreas Stoch auf 
der Landespressekonferenz anlässlich der 
Unterzeichnung. Auch der Handwerkstag 
hatte vor kurzem eine Rahmenvereinba-
rung mit der Arbeitsagentur geschlossen 
mit dem Ziel, den Informationsaustausch 
zwischen den Handwerkskammern und 
den Arbeitsagenturen durch verschiedene 
Maßnahmen zu verbessern und die maß-
geschneiderte Vermittlung und Betreuung 
im Handwerk zu stärken.

Bauwirtschaft meldet wieder  
steigende Lehrlingszahlen
Die Landesvereinigung Bauwirtschaft Ba-
den-Württemberg zeigt sich angesichts 
 ihrer neuesten Ausbildungszahlen vorsich-
tig optimistisch. Immerhin konnten die Mit-
gliedsbetriebe der Verbände der Landes-
vereinigung für das aktuelle Ausbildungs-
jahr 4,6 Prozent mehr Lehrverträge ab-
schließen als noch 2013. Damit scheint 
der Abwärtstrend der vergangenen zwei 
Jahre, der nach Meinung der Landesverei-
nigung auch auf die Einführung der Werk-
realschule und die damit verbundene län-
gere Schulzeit zurückzuführen ist, vorerst 
gestoppt. Nach den Mitte November er-
hobenen Zahlen haben in diesem Herbst 
1.422 Baulehrlinge in Baden-Württemberg 
ihre Ausbildung begonnen. Durch die rück-
läufige Entwicklung der letzten beiden 
 Jahre sank allerdings die Gesamtzahl der 
Auszubildenden vom 1. bis 3. Lehrjahr um 
2,5 Prozent auf derzeit 5.724. Am ge-
fragtesten ist derzeit die Ausbildung zum 
Zimmerer, gefolgt vom Garten- und Land-
schaftsbauer sowie dem Maurerberuf.

Veranstaltung: grundlagenwissen 
zu reaCH und CLP
Am 28. Januar informiert das Netzwerk 
REACH@Baden-Württemberg, dem auch 
der BWHT angehört, im Innenministerium 
über die europäische Chemikaliengesetz-
gebung. Die Veranstaltung richtet sich an 
Einsteiger und vermittelt betroffenen Hand-
werksbetrieben das nötige Grundlagenwis-
sen. Die Teilnahmegebühr beträgt 60 Eu-
ro. Anmeldung bei Friederike Willaredt, 
Tel. 0721/5600-2353, E-Mail: Netzwerk-
reach-bw@lubw.bwl.de.
 www.reach.baden-wuerttemberg.de

Persönliches

Die Vollversammlung der Handwerkskam-
mer Karlsruhe bestätigte Kammerpräsi-
dent Joachim Wohlfeil in seinem Amt. 
Der 64-jährige Gas- und Wasserinstallati-
onsmeister wurde von der Vollversamm-
lung der Kammer für eine vierte Amtszeit 
wiedergewählt. Keine Änderung auch bei 
den Vizepräsidenten: Der Elektrotechniker-
meister Wolfgang Schmitt vertritt die 
Arbeitgeberseite und Metzgermeister 
martin m. Schlegel die Arbeitnehmer-
seite.

Johannes Ullrich ist neuer Präsident 
der Handwerkskammer Freiburg. Der 
52-jährige Maler- und Lackierermeister 
folgt auf Paul Baier, der nach fünf Jahren 
aus Altersgründen ausschied. Als Vizeprä-
sident (Arbeitgeber) wurde der Waldkir-
cher Bauunternehmer Christof Burger 
(49) wiedergewählt. Für die Arbeitnehmer-
vertreter tritt Kfz-Mechaniker Joachim 
Scholz (59) aus Gundelfingen im Amt des 
Vizepräsidenten die Nachfolge von Werner 
Baas an.

Harald Herrmann ist neuer Präsident 
der Handwerkskammer Reutlingen. Die 
Vollversammlung wählte den 1959 in Reut-
lingen geborenen Fliesenlegermeister und 
Betriebswirt (HWK) zum Nachfolger von 
Joachim möhrle, der sich nach 15 Jah-
ren wegen einer in der Satzung der Kam-
mer festgeschriebenen Altersbegrenzung 
nicht mehr zur Wahl stellen konnte.

Die Vollversammlung der Handwerks-
kammer Konstanz hat den amtierenden 
Präsidenten und Elektroinstallateurmeister 
aus Deilingen, gotthard reiner, für die 
kommenden fünf Jahre im Amt bestätigt.

Handwerk wirbt in Brüssel für den Meister
 „Deutscher Meister – starkes Europa“: Duale Ausbildung kann Vorbild für alle sein

Mehr als 40 Delegationsteilneh-
mer aus den verschiedensten 

Handwerken und aus allen Kammer-
bezirken reisten nach Brüssel, um 
mit einem Forum in der baden-würt-
tembergischen Landesvertretung ein 
Signal zu setzen: „Deutscher Meister 
– starkes Europa“ – unter diesem 
Motto warb der Baden-Württem-
bergische Handwerkstag (BWHT) ge-
meinsam mit Wirtschafts- und Fi-
nanzminister Nils Schmid (SPD) vor 
rund 180 Gästen für den deutschen 
Meisterbrief. Hintergrund war die In-
itiative der Europäischen Kommissi-
on, den Zugang zu den sogenannten 
reglementierten Berufen zu erleich-
tern. Welche Bedeutung nicht nur 
das Handwerk, sondern auch die Po-
litik dem Thema zumisst, zeigte die 
Redner- und Gästeliste: EU-Kommis-
sar Günther Oettinger, der stellver-
tretende Generaldirektor der Gene-
raldirektion Binnenmarkt, Pierre 
Delsaux, die Europaparlamentarier 
Inge Gräßle und Nobert Lins (CDU), 
Evelyne Gebhardt (SPD) sowie Mi-
chael Theurer (FDP) folgten ge-
spannt Vorträgen und Podiumsdis-
kussion.

„Die meisterpflicht sorgt für 
solide Staatsfinanzen, schafft 
stabile arbeitsplätze, sichert 
dauerhafte ausbildungschan-
cen für Jugendliche und ist 
aktiver Verbraucherschutz.“ 

BWHT-Präsident Joachim Möhrle

In Deutschland sind insgesamt 152 
Berufe von dem EU-Vorstoß betrof-
fen, davon 41 Handwerksberufe. 
„Der Meister darf nicht durch euro-
päische Vorgaben geschwächt wer-

den“, steht für Minister Schmid fest, 
„denn damit würden wir auch unser 
gut funktionierendes Ausbildungs-
system schwächen, das international 
immer mehr als Vorbild anerkannt 
wird.“ Es sei absurd, bekräftigte auch 
Landeshandwerkspräsident Joachim 
Möhrle, wenn die EU-Kommission 
ein System in Frage stelle, das gleich-
zeitig von ihr hoch gelobt werde. 
 Allerdings gebe es in den General-
direktionen viele Ländervertreter, 
denen die Strukturen, die der Meis-
terqualifikation zugrunde liegen, 
fremd seien, weil es etwas Vergleich-
bares in ihren Heimatländern nicht 
gibt. Möhrle: „Ihnen müssen wir er-
klären, was den Meisterbrief so ein-
zigartig macht und wo der Mehrwert 
einer Meisterausbildung liegt.“

Brüsseler Kalkül scheint klar

Was die EU-Kommission mit der 
Evaluation bezweckt, beleuchtete Pi-
erre Delsaux in seiner Rede. Das Kal-
kül der Brüsseler Spitzenbeamten 
scheint klar: Weniger Reglementie-
rung würde nach ihrer Einschätzung 
zu mehr Wettbewerb, zu mehr Ar-
beitsplätzen und damit letztlich auch 
zu höherem Wirtschaftswachstum 
führen. Mit der Folge von mehr 
Fachkräften, einer belebteren Wirt-
schaft und niedrigeren Preisen. Reg-
lementierung, so wurde dabei deut-
lich, ist in den Augen der Kommissi-
on ein Störfaktor auf dem Weg zu 
mehr Wachstum und mehr Wettbe-
werbsfähigkeit in Europa. Wer im 
Einzelfall das Gegenteil nachweisen 
könne, der werde die Kommission 
auch überzeugen, versuchte Delsaux 
die Befürchtungen des Handwerks zu 
zerstreuen.

auf dem Podium: Markus Stock (Wirtschaftskammer Österreich), Martin Frohn (Referatsleiter EU-Kommission), Minister Nils 
Schmid, BWHT-Präsident Joachim Möhrle, Elektrotechnikermeister Rolf Brenner und Moderator Christopher Ziedler (Korrespondent 
Stuttgarter Zeitung). Die Handwerksdelegation unterstrich ihr Anliegen in Brüssel eindrucksvoll mit der Aktion „Ja zum Meister“. Sie 
hatte 22.000 Postkarten im Gepäck, mit denen sich Handwerker zur Meisterpflicht bekennen. Fotos: Felix Kindermann

Peter Hofelich mdL, Beauftragter der Landesregierung für Mittelstand und Hand-
werk (links), hatte die Handwerksdelegation mit Landeshandwerkspräsident Joachim 
Möhrle im Rahmen der Informationsreise zum Meinungsaustausch eingeladen.
 Foto: Hauser

EU-Kommissar günther Oettinger.

Handwerk live: Klempnermeister Flori-
an Bader erklärt BWHT-Hauptgeschäfts-
führer Oskar Vogel (links) den „verdrehten 
Ton“ des Alphorns.

Pierre Delsaux, stellvertretender Gene-
raldirektor der Generaldirektion Binnen-
markt.

Viele engagierte Helfer

Auf einem Rundgang durch eine Aus-
stellung mit Meisterstücken aus Baden-
Württemberg konnten sich die Besu-
cher selbst von handwerklicher Quali-
tätsarbeit überzeugen: die Tischler-
meister Melchior Harlan und André 
Gehrls, Klempnermeister Florian Bader, 
Feinwerkmechanikermeister Markus 
Schindler, die Zimmermeister Christian 
Koch, Helmut Schuler und Jochen 
Ströhle, die Stuckateurmeister Andreas 
Schenk und Maximilian Petter demonst-
rierten Handwerk live. Der spanische 
Auszubildende Alvaro Custardoy und 
Fliesenlegermeister Karl-Hans Körner 
mischten in der Podiumsdiskussion 
mit. Die Veranstaltung war eingebettet 
in eine Informationsreise des BWHT-
Beirats mit zahlreichen politischen Ge-
sprächen unter anderen in der Ständi-
gen Vertretung der Bundesrepublik bei 
der EU, in der ZDH-Vertretung und zur 
dualen Ausbildung bei Audi Brüssel.

ministerpräsident Winfried Kretschmann (Mitte) stellte sich den Fragen der 
 Kammerspitzen.  Foto: HWK

Argumente konnten überzeugen
Präsidentenkonferenz: Im Dialog mit Ministerpräsident 

Auf der Präsidentenkonferenz des 
Handwerkstags (BWHT) in Reutlin-
gen hat Ministerpräsident Winfried 
Kretschmann bestätigt, was sich in 
einer Arbeitsgruppe angedeutet hat-
te: Die Subsidiaritätsregelung im Ge-
meindewirtschaftsrecht wird nicht 
aufgeweicht. Der BWHT hatte auf die 
negativen Folgen für Handwerksbe-
triebe hingewiesen, die sich ergäben, 
wenn kommunale Unternehmen 
umfangreicher wirtschaftlich tätig 
werden dürften. Obwohl sich das In-
nenministerium lange Zeit vom Pro-
test des Handwerks unbeeindruckt 
zeigte, waren die Argumente des 
Handwerks doch überzeugend.

Ein Anliegen war die Forderung 
nach höheren Internatskostenzu-
schüssen bei auswärtiger Unterbrin-
gung von Berufsschülern. Die Ent-
scheidung eines Schülers für einen 
so genannten Splitterberuf, der nur 
in einer Landesfachklasse erlernt 
werden kann, dürfe nicht auslösen, 
dass er bei der Erfüllung seiner 
Schulpflicht gegenüber anderen Be-
rufsschülern finanziell ungleich be-

handelt werde. Außerdem themati-
sierten die Teilnehmer die Flücht-
lingspolitik vor dem Hintergrund des 
unsicheren Aufenthaltsstatus bei 
Flüchtlingen, die ein unbefristetes 
Arbeitsverhältnis aufnehmen oder ei-
ne Ausbildung beginnen. Anstelle ei-
ner stets nur auf wenige Monate be-
fristeten Duldung sollte ein dauer-
haftes Bleiberecht erteilt werden, 
meinte Landeshandwerkspräsident 
Joachim Möhrle. Dies brächte nicht 
nur mehr Stabilität für die betroffe-
nen Flüchtlingen, sondern auch Pla-
nungssicherheit für die Betriebe.

Weltoffener und selbstständiger
Mobilitätsprojekt Go.for.europe bleibt Erfolgsgeschichte

Das Mobilitätsprojekt Go.for.europe 
bleibt eine Erfolgsgeschichte. Auch 
nach der zweiten Förderperiode wur-
de anlässlich der Abschlussveranstal-
tung in Stuttgart eine rundum positi-
ve Bilanz gezogen. Seit 2008 hat 
Go.for.europe über 1.700 Auszubil-
dende aus Baden-Württemberg ins 
europäische Ausland entsendet, seit 
2011 absolvierten mehr als 150 Aus-
zubildende aus dem europäischen 
Raum Praktika bei Unternehmen im 
Land. „Es lohnt sich. Sowohl die Ju-
gendlichen als auch die Betriebe ha-
ben erkannt, dass von einem Aus-
landsaufenthalt beide profitieren“, 
so Markus Müller, Leiter der Abtei-
lung Fachkräftesicherung beim Mi-
nisterium für Finanzen und Wirt-
schaft Baden-Württemberg. So be-
schreibt Matthias Heinzmann: „Ich 
habe viel gesehen und viel Neues ge-
lernt. Ich bin auch viel weltoffener 
und selbstständiger geworden.“ 

Der 22-Jährige aus Böhmenkirch 
war im Frühjahr 2012 für drei Wo-
chen bei einem Elektronikerbetrieb 
im englischen Torquay zu Gast. Ak-
tuell absolvieren bundesweit rund 

vier Prozent aller Auszubildenden 
ein Praktikum im Ausland, die Bun-
desregierung möchte diese Quote bis 
2020 auf zehn Prozent steigern. Vor 
diesem Hintergrund sind die Projekt-
partner von Go.for.europe zuver-
sichtlich, in eine dritte Phase gehen 
zu können. Auf einen Förderaufruf 
des Ministeriums für Finanzen und 
Wirtschaft Baden-Württemberg hat 
sich das Team beworben, eine Ent-
scheidung wird Ende den Jahres er-
wartet. Go.for.europe ist ein Projekt 
der baden-württembergischen Wirt-
schaft – des Baden-Württembergi-
schen Handwerkstags e.V., des Ba-
den-Württembergischen Industrie- 
und Handelskammertags e.V. und 
des Verbands der Metall- und Elekt-
roindustrie e.V., Südwestmetall. Das 
Projekt wird unterstützt durch das 
Ministerium für Finanzen und Wirt-
schaft Baden-Württemberg aus Mit-
teln des Europäischen Sozialfonds.  jn

 nähere Informationen: Katja  
Kusel, Projektleiterin beim BWHT, Tel. 
0711/263709-156, E-Mail: kkusel@
handwerk-bw.de

Erfreut registrierte das Gremium, 
dass die noch verbliebenen Kritik-
punkte des Handwerks am Entwurf 
zum Bildungszeitgesetz – Teilzeitbe-
schäftigte werden nach Köpfen und 
nicht nach dem Umfang ihrer Ar-
beitszeit berechnet, Auszubildende 
und Studierende an der Dualen 
Hochschule werden einbezogen – 
nochmals überprüft werden sollen. 
Begrüßt wurde auch die Zusage der 
Landesregierung, in die interministe-
rielle Arbeitsgruppe zur Digitalen 
Agenda auch einen Vertreter des 
Handwerks zu berufen. ov/eh

Doch im Handwerk schrillen die 
Alarmglocken. Denn zehn Jahre nach 
der Novelle der Handwerksordnung, 
bei der die Meisterpflicht in 53 Ge-
werken aufgehoben wurde, ist die Bi-
lanz bitter: Das Gegenteil dessen, 
was sich die EU erhofft, ist eingetre-
ten. Das wurde auch in der anschlie-
ßenden Podiumsdiskussion deutlich. 
Bis auf Martin Frohn, Referatsleiter 
bei der EU-Kommission, waren die 
Teilnehmer auf dem Podium – Mar-
kus Stock (Wirtschaftskammer Öster-
reich), Minister Schmid, BWHT-Prä-
sident Möhrle und Elektrotechniker-
meister Rolf Brenner – keineswegs 
überzeugt, dass Entwarnung ange-
sagt ist. „Die Meisterpflicht ist weder 
ein Mobilitäts- und Marktzugangs-
hemmnis noch scheut das Handwerk 
den Wettbewerb“, betonte Möhrle. 
EU-Ausländern stehe der Weg in eine 
Selbstständigkeit im deutschen 
Handwerk offen, die Handwerksord-
nung lasse hierfür genügend Spiel-
raum. „Wir sind keine Teppichhänd-
ler, die überall auf Werbetour ge-
hen“, betonte Möhrle, „wir laden 
aber gerne dazu ein, sich bei uns zu 
informieren über ein System, das 
letztlich auch Europa wettbewerbsfä-
higer machen kann.“

Zukunftsthema Wirtschaft 4.0

Beim Abendempfang stand ein wei-
teres Zukunftsthema auf der Agenda, 
das unter „Industrie 4.0“ diskutiert 
wird: die Digitalisierung von Märkten 
und Gesellschaft. „Im internationa-
len Wettbewerb muss Europa über 
seine Stärken in der Vernetzung ver-
schiedener Technologien punkten“, 
sagte Minister Nils Schmid. Dies 
müsse auf die europäische Agenda. 

Baden-Württemberg könne hier sein 
Know-how einbringen. Chancen und 
Risiken zeigte der EU-Kommissar für 
digitale Wirtschaft und Gesellschaft, 
Günther Oettinger, auf. Er warnte vor 
einer übermächtigen amerikani-
schen Internetwirtschaft und sprach 
von einer „Revolution, die in den 
nächsten Jahren alle erreicht“. Auf 
das Handwerk warte ein großes 
Wachstums potenzial, zum Beispiel 
auf dem Feld von Smart Home und 
Smart Grid. Voraussetzung dafür sei 
aber die richtige Infrastruktur. Hier 
hakte BWHT-Präsident Möhrle ein: 
„Es ist deshalb zu kurz gesprungen, 
die Digitalisierung der Wertschöp-
fung unter dem Schlagwort Industrie 
4.0 zu fassen. Wirtschaft 4.0 bringt es 
besser auf den Punkt.“ eh


