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Präsident Thomas Zimmer 

 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

ein politisch turbulentes Jahr neigt sich dem Ende zu, doch 

ruhiger wird es deswegen nicht. Bei unserer letzten 

Vollversammlung habe ich bereits angemahnt, dass aufgrund der Asylpolitik 

viel Spannung in der Berliner Luft liegt. Diese Diskussion hat sich zwar 

etwas beruhigt, die Spannung ist aber geblieben. Die große Koalition wirkt 

weiterhin nicht stabil, sodass es scheint, sie könne jederzeit wieder platzen. 

Die große Mehrheit der Bevölkerung sieht das ähnlich. Denn, wenn man 

dem aktuellen ARD-Deutschlandtrend Glauben schenkt, sind nur 25 Prozent 

der Bürger mit der Bundesregierung zufrieden. Und auch aus Sicht des 

Handwerks können wir mit der derzeitigen Situation nicht so richtig zufrieden 

sein.  

 

Denn eine Regierung, die sich von einer Krise zur nächsten hangelt, wird 

das Vertrauen der Bürger nicht zurückgewinnen. Generell hat man das 

Gefühl, dass sich die Politik zu weit vom Bürger entfernt hat. Denken Sie 

beispielsweise an die Diskussion um den ehemaligen 

Verfassungsschutzpräsidenten. Da kann man doch nur den Kopf schütteln, 

wenn man zusieht wie jemand für sein Fehlverhalten zunächst noch 

finanziell belohnt wird. Derartiges Verhalten gibt den Bürgerinnen und 

Bürgern das Gefühl, dass die derzeitige Koalition den Kontakt zum Bürger 

sowie ihren Realitätssinn, zumindest teilweise, verloren hat. Was wir 

brauchen, sind Antworten auf aktuelle Alltagsprobleme. Wir brauchen 

beispielsweise Antworten rund um die Dieselproblematik, die 

Finanzierbarkeit der Sozialversicherungen oder wie wir unsere Fachkräfte 

von morgen finden. Hinzu kommen internationale Unwägbarkeiten wie etwa 

der Brexit und die derzeitigen internationalen Handelskonflikte. Diese 

Spannungen – auch innerhalb der EU – sorgen allmählich auch für 

Unsicherheit in der Wirtschaft.  
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So hat das Statistische Bundesamt vor gut zwei Wochen mitgeteilt, dass die 

Wirtschaftsleistung in Deutschland im dritten Quartal 2018 zum ersten Mal 

seit mehr als drei Jahren rückläufig war. Der Rückgang von immerhin 0,2 

Prozent gegenüber dem Vorquartal lag vor allem an gesunkenen Exporten, 

sowie einem Produktionsrückgang in der Autoindustrie. 

 

Das ist jetzt noch kein Grund für Pessimismus und es ist davon auszugehen, 

dass der Aufschwung im Euroraum weiterhin intakt bleibt. Das Wachstum 

wird sich aber wohl verlangsamen. Das hat laut dem Präsidenten der 

Deutschen Bundesbank, Jens Weidmann, vor allem zwei Gründe, die wir 

aus dem Handwerk selbst bestens kennen: ausgelastete Kapazitäten bei 

gleichzeitigem Fachkräfteengpass. 

 

Nun aber auch erfreuliche Nachrichten: Im oberfränkischen Handwerk hat es 

auch im dritten Quartal keinen Rückgang bei der Konjunktur gegeben. Ganz 

im Gegenteil! Alle unsere Konjunkturindikatoren lassen auf eine 

hervorragende wirtschaftliche Lage schließen. 62 Prozent der Befragten 

berichteten von einer guten und weitere 32 Prozent von einer befriedigenden 

Lage. 

 

Einen Wermutstropfen gibt es allerdings: Die Erwartungen unserer 

Mitgliedsbetriebe für die nächsten Monate sind etwas gedämpft. Zwar gehen 

immerhin 76 Prozent auch zukünftig von einer befriedigenden Geschäftslage 

aus, allerdings rechnen nur 14 Prozent mit guten Geschäften. Unsere 

Handwerkskonjunktur brummt, uns fehlen aber die Fachkräfte, um noch 

stärker zu wachsen. Das trübt eben die Erwartungen. 

 

Hinzu kommen die eben genannten internationalen Unsicherheiten. 

Diskussionen um Brexit & Co. wirken sich häufig zwar nicht direkt auf unsere 

Mitgliedsbetriebe aus, zu spüren bekommen wir sie aber dennoch. So 

bedeutet ein Produktionsrückgang in der Autoindustrie zwangsläufig 

Auftragseinbußen bei den Zulieferbetrieben aus dem Handwerk. 

 

Ich möchte hier jetzt allerdings keine Schwarzmalerei betreiben. Denn die 

oberfränkische Handwerkskonjunktur wird auch in den kommenden Monaten 

stark bleiben wird. Aber es zeichnen sich eben erste Zweifel in Form der 

etwas eingetrübten Erwartungen ab. Deswegen ist es besonders wichtig, 

dass wir genau jetzt handwerks- und wirtschaftspolitisch die richtigen 

Weichen stellen. Ein wichtiger Faktor dafür ist natürlich auch die Sicherung 

unseres oberfränkischen Handwerkernachwuchses. Und auch hier sieht es 

aktuell nicht schlecht aus. Mit derzeit 2.276 neuen Lehrverträgen haben wir 

das gute Vorjahresniveau fast wieder erreicht. Trotzdem bleiben 

Nachwuchsgewinnung und Fachkräftesicherung unsere wichtigsten 

Zukunftsaufgaben. 
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Wirtschaftlich geht es unseren Mitgliedsbetrieben aktuell sehr gut. Blicken 

wir aber zurück auf die Bundespolitik, so befürchten Viele weitere 

Belastungen bei Steuern und Abgaben. Es reicht eben nicht, wenn ein 

Minister den Soli abschaffen will, der andere aber dagegen wettert. So 

erweckt auch der neue Haushaltsplan den Eindruck, dass die große 

Koalition die Belastbarkeit der Wirtschaft austesten möchte. Hier frage ich 

mich, wo ist die Entlastung derer, die diese gute Entwicklung verantworten? 

Unsere Betriebe könnten beim Soli, bei der Thesaurierungsrücklage oder bei 

den Abschreibungsbedingungen entlastet werden, ohne eine Schieflage des 

Staates zu riskieren. Gleiches gilt auch für alle Arbeitnehmer im 

oberfränkischen Handwerk. 

 

Manchmal habe ich das Gefühl, der Politik sind die Auswirkungen ihrer 

Entscheidungen auf die Wirtschaft nicht bewusst. Beispiel DSGVO: 100 

Euro monatlich für einen externen Datenschutzbeauftragten mögen 

zunächst nicht viel klingen. Für einen Betrieb mit einer Umsatzrendite von 8 

Prozent heißt das aber, dass 1.250 Euro mehr monatlich umgesetzt werden 

müssen. Ganz konkret müsste eine Bäckerin also ca. 2.000 Brötchen und 

150 Brote mehr backen und verkaufen oder ein Friseur 50 bis 60 

Herrenschnitte zusätzlich ausführen, nur um diese Kosten zu decken. 

 

In der laufenden Legislaturperiode kommen zudem erhebliche Belastungen 

in den Bereichen Arbeit und Soziales auf unsere Betriebe zu. Nach 

aktuellem Stand werden es in den nächsten drei Jahren gut 30 Mrd. Euro 

mehr sein, die finanziert werden müssen, und zwar über Steuern und vor 

allem über Sozialversicherungsbeiträge. Ohne das milliardenschwere 

Rentenpaket mit Mütterrente und Erwerbsminderungsrente, könnten wir jetzt 

die Beiträge in der Rentenversicherung um ca. 0,4 Prozentpunkte senken. 

Das wäre generationengerecht. So darf die aktuellen „Rentengeschenke“ 

unsere Jugend finanzieren. 

 

Wo wir beim wichtigsten Thema wären, dem Fachkräftenachwuchs. Alleine 

in Oberfranken fehlen aktuell mind. 20.000 Fachkräfte, davon alleine gut 

5.000 im Handwerk. Da können wir natürlich auch Fachkräfte aus 

Drittstaaten gebrauchen. Es ist daher sehr erfreulich, dass der Entwurf zum 

Fachkräfteeinwanderungsgesetz nun vorliegt. Gut ist auch, dass der Entwurf 

viele unserer Vorschläge aufgenommen hat. Für das Handwerk ist dabei am 

wichtigsten, dass sich das Gesetz ganz explizit auch an beruflich 

Qualifizierte richtet und eben nicht nur an Akademiker. Denn das sind in 

erster Linie die Fachkräfte, die unsere Wirtschaft braucht. 

 

Auch wenn das Gesetz ein wichtiger Schritt, auch in Richtung 

Gleichwertigkeit von beruflicher und akademischer Bildung ist, haben wir bei 

der Förderung nach wie vor ein massives Ungleichgewicht. Während 
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Milliarden in die kostenfreie akademische Bildung fließen, sind es nur einige 

Millionen, die für die Förderung der beruflichen Bildung bereitstehen. Dieses 

Ungleichweicht muss ein Ende haben. Denn durch die geringen Mittel 

können viele notwendige Investitionen im Bereich der beruflichen Bildung 

teilweise gar nicht oder eben erst spät durchgeführt werden. Hinzu kommt 

eine Eigenbeteiligung von 25 Prozent bei der Regelförderung, die 

letztendlich durch die Kammern sowie die Mitgliedsbetriebe erwirtschaftet 

werden muss. Wie sollen wir junge Leute fürs Handwerk begeistern, wenn 

wir keine modernen Ausbildungsstätten haben? Dazu gehört übrigens auch 

die finanzielle Unterstützung der Auszubildenden z.B. bei deren Mobilität, in 

Form von Azubi-Tickets für den ÖPNV analog den bereits existierenden 

Studententickets oder auch in Form von Wohnheimen. Dass Bachelor und 

Meister auf der gleichen Ebene im DQR stehen, ist ein wichtiges Symbol für 

die Anerkennung der Gleichwertigkeit beider Bildungsarten. Worten müssen 

aber auch Taten folgen. Die finanzielle Förderung muss dementsprechend 

deutlich angehoben und aufeinander angepasst werden. 

 

Beim Thema Ausbildung gefällt mir der aktuelle Vorschlag von 

Bundesbildungsministerin Karliczek, eine branchenübergreifende 

Mindestausbildungsvergütung von 504 Euro im ersten und 554 Euro im 

dritten Ausbildungsjahr einzuführen, gar nicht. Zwar liegen in vielen 

Gewerken die tariflich vereinbarten Azubivergütungen ohnehin deutlich 

höher, dennoch sollten grundsätzlich die Tarifpartner – und damit eben nicht 

der Gesetzgeber – über Löhne und Gehälter bestimmen. Unterm Strich 

könnte eine einheitliche Mindestausbildungsvergütung dazu führen, dass 

sogar weniger ausgebildet wird.  

 

Liebe Mitglieder der Vollversammlung,  

 

wie Sie meinen Ausführungen entnehmen können, gibt es aus Sicht des 

Handwerks doch einige Kritikpunkte am aktuellen Handeln der 

Bundesregierung. Was wir brauchen ist eine Rückkehr zu einer an der 

Sacharbeit orientierten Politik. Themen haben wir genug: Wir brauchen – 

wie vom Bundesverfassungsgericht gefordert – eine Reform der 

Grundsteuer, möglichst unbürokratisch, am besten in Form eines einfachen, 

flächenbezogenen Modells. Ansonsten droht uns ein weiteres 

Bürokratiemonster. Gleiches gilt für eine Unternehmenssteuerreform. Eine 

Reform, die wieder die Belange der KMU in den Mittelpunkt stellt, wäre ein 

wichtiges Zeichen. Ein Zeichen für eine Politik der klaren Linie und der 

klaren Worte, die die Mitte der Gesellschaft wieder erreicht. Eine Politik, die 

die entlastet, die Leistungsträger unserer Gesellschaft sind, also 

Betriebsinhaber, Arbeitnehmer und Ehrenamtliche gleichermaßen.  
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Was mich aber in Sachen Politik deutlich zuversichtlicher werden lässt, ist 

der Blick nach Bayern. Gerade einmal drei Wochen hat es gedauert, bis sich 

CSU und Freie Wähler auf einen Koalitionsvertrag geeinigt haben – so wie 

es eigentlich der Normalfall sein sollte. Die ruhige Art wie dieser 

Koalitionsvertrag zustande gekommen ist, stimmt mich optimistisch. 

Optimistisch auch deshalb, weil der Vertrag zeigt, dass die neue Regierung 

in Bayern gewillt ist, lösungsorientiert mit Blick auf die Sache zu arbeiten. 

Denn: Viele der Forderungen des Handwerks wurden aufgegriffen. 

 

Zusammenfassend können wir aus Sicht des Handwerks mit dem 

Koalitionsvertrag recht zufrieden sein. „Besonders Mittelstand und Handwerk 

sind tragende Säulen der bayerischen Wirtschaft“ steht dort auf Seite 44 des 

Vertrags. Wenn die Vorhaben der bayerischen Staatsregierung tatsächlich 

so umgesetzt werden, wie in dem Papier geschrieben, meint die Regierung 

es mit dieser Formulierung ernst. Wir werden das sehr genau beobachten 

und begleiten. 

 

Lassen Sie mich ein paar Punkte herausgreifen, die mir wichtig sind. Im 

Bereich der Bildung ist es sehr erfreulich, dass die Berufsorientierung an 

allen Schulen, auch an den Gymnasien, weiterentwickelt werden soll. 

Darüber hinaus soll es neben zusätzlicher Unterstützung der Berufsschulen 

auch Bildungsschecks für Mitarbeiter in KMU von bis zu 500 Euro geben. 

Das sind alles wichtige Maßnahmen, um die berufliche Bildung zu stärken. 

 

Im Bereich der Bürokratie will sich die Staatsregierung für die Abschaffung 

der Vorfälligkeit der Sozialversicherungsbeiträge sowie wie einer 

Verringerung der Dokumentationspflichten beim Mindestlohn einsetzen. 

Beide Vorhaben sind aus Sicht des Handwerks nur zu begrüßen. 

 

Zudem möchte Bayern einen Fahrplan zur Abschaffung des Soli erarbeiten, 

sowie eine mittelstandsfreundliche Unternehmenssteuerreform als auch die 

steuerliche Förderung der energetischen Gebäudesanierung durchsetzen. 

Das sind alles langjährige Forderungen des Handwerks. Ob es Bayern 

allerdings gelingen wird, diese Vorhaben auf Bundesebene tatsächlich 

durchzusetzen, bleibt fraglich. 

 

Besonders begrüße ich aber die geplante Stärkung des Meisterbriefs, die 

ganz konkret im Koalitionsvertrag aufgeführt wird. Denn die bayerische 

Staatsregierung wird nicht nur den Meisterbonus von 1.500 auf 2.000 Euro 

erhöhen, sondern möchte sich auch auf Bundesebene dafür einsetzen, dass 

der Meisterbrief wieder für mehr Gewerke verpflichtend wird. 

 

Ich freue mich sehr, dass die bayerische Politik unseren Argumenten folgt 

und erkannt hat, dass die berufliche Ausbildung im Handwerk mit dem 
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Meister steht und fällt. Da reicht ein Blick auf unseren eigenen Zahlen: 

95 Prozent der neu eingetragenen Ausbildungsverhältnisse in den 

handwerklichen Ausbildungsberufen in Oberfranken entfallen auf Gewerke 

der Anlage A. Heißt im Umkehrschluss: in den Berufen ohne Meisterpflicht 

wird de facto nicht ausgebildet. 

 

Die Rückführung von B1-Handwerken in die Anlage A ist mir deshalb eine 

Herzensangelegenheit. Die Arbeit der Planungsgruppe Organisation und 

Recht, die ich beim ZDH leiten darf, hat gezeigt, dass die Abschaffung der 

Meisterpflicht für 53 Handwerksberufe ein Fehler war. Die Folgen der 

Novelle machen nämlich deutlich, dass es bei der Meisterpflicht eben nicht 

um Protektionismus geht, so wie es uns die EU gerne vorhält. Es geht um 

Qualität und Transparenz für den Verbraucher, es geht um wirtschaftliche 

Stabilität im Handwerk und es geht um die Ausbildung und 

Fachkräftesicherung unserer Mitgliedsbetriebe. Tatsächlich sehe ich die 

Meisterpflicht als einen der Gründe, warum es um unseren 

Wirtschaftsstandort so gut bestellt ist. 

 

Denn der Meisterbrief ist gelebter Verbraucherschutz und Qualitätsgarantie. 

Denn trotz aller Transparenz, die wir durch Vergleichsportale und Online-

Bewertungen mittlerweile haben, brauchen wir weiterhin nachvollziehbare 

und neutrale Qualifikationsnachweise.  

 

Gerne wird auch das Argument der Stärkung von Existenzgründungen zur 

Lockerung der Meisterpflicht angeführt. Zwar ist es richtig, dass die 

Betriebsgründungen teilweise zugenommen haben – besonders deutlich 

wird das am Beispiel der Fliesenleger –, damit ist aber lange nichts 

gewonnen. Denn es handelt sich hierbei häufig um Solo-Selbständige, die 

nicht selten schnell wieder vom Markt verschwinden und auch keine 

zusätzlichen Fachhandwerker einstellen. Zur Linderung des 

Fachkräftebedarfs hat die Novelle so eben auch nicht beigetragen.  

 

Zuletzt stärkt der Meisterbrief die Ausbildung und fördert die Gleichwertigkeit 

von akademischer und beruflicher Bildung. Ohne den Meister werden wir 

diesen Gedanken aber nie in die Köpfe von Schülern und Eltern bringen. 

Denn der Meisterbrief ist eine gleichwertige Alternative zum Studium und 

sichert die Qualität der Ausbildung. Die Klagen über den Mangel an beruflich 

qualifizierten Fachkräften werden nun auch außerhalb der Wirtschaft lauter. 

Die Bildungsströme laufen falsch. Der Meisterbrief ist daher ein ganz 

zentrales Element, um dieser Entwicklung entgegen zu steuern. 

 

Deshalb ist es richtig, dass sich dazu im Bundestag eine 

Koalitionsarbeitsgruppe konstituiert hat. Wichtig ist es, gute Argumente zu 

haben. Hier stützt das Rechtsgutachten von Prof. Dr. Martin Burgi unsere 
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Auffassung: Das Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass für einige, nicht 

wenige B1-Gewerke eine Rückführung in die Anlage A zur HwO durch 

verschiedene öffentliche Zwecke gerechtfertigt werden kann. Ich persönlich 

werde nicht müde werden, dieses Thema so rasch wie möglich weiter 

voranzubringen und weit oben auf unserer handwerkspolitischen Agenda zu 

platzieren. 

 

Allerdings dürfen wir nicht alle Punkte des bayerischen Koalitionsvertrags 

als gänzlich unkritisch betrachten, auch wenn er grundsätzlich in die richtige 

Richtung geht. Gerade bei der geplanten Senkung des Flächenverbrauchs 

sehe ich noch Klärungsbedarf. Grundsätzlich ist es zwar richtig, ungenutzte 

Flächen wie innerörtliche Leerstände oder Brachen zu reaktivieren, bevor 

neue Flächen versiegelt werden, dennoch ist stets darauf zu achten, dass 

Handwerk und Wirtschaft auch Raum zum Wachsen haben. Die aktuelle 

Debatte um das ehemalige MUNA-Gelände in Bamberg hat erneut gezeigt, 

wie hoch der Flächenbedarf der Wirtschaft ist. Ohne geeignete 

Gewerbeflächen kann es kein Wachstum, keine Beschäftigung und keine 

zusätzlichen Steuereinnahmen geben. 

 

Allerdings darf es auch keine Lockerung des Anbindgebots geben. 

Industriegebiete und große Einzelhandelsflächen auf der grünen Wiese 

führen zur Zersiedelung der Landschaft, zu einer Verödung der Innenstädte 

und schaden vor allem dem lokalen Handel und Handwerk. 

 

Dagegen sind die weiteren Positionen der bayerischen Staatsregierung im 

Bereich Verkehr und Infrastruktur aber recht erfreulich, wie etwa die 

Ablehnung von Fahrverboten. An dieser Stelle möchte ich Sie abschließend 

noch auf unser „12-Punkte-Programm Verkehr“ hinweisen, welches Sie in 

Ihren Unterlagen finden. Der Ausbau der Verkehrsinfrastruktur in 

Nordbayern ist ein zentrales Anliegen des Handwerks. Deshalb haben wir 

gemeinsam mit den anderen sieben fränkischen Wirtschaftskammern dieses 

Programm veröffentlicht, das die wichtigsten Infrastrukturprojekte beschreibt. 

Die Broschüre wurde anlässlich der 1. Fränkischen Verkehrskonferenz am 

25. Juli 2018 in Nürnberg vorgestellt und an Staatsministerin Aigner 

übergeben. 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

die Handwerkskonjunktur brummt weiterhin. Trotzdem bleiben die 

Herausforderungen, insbesondere auf Bundesebene, groß. In den 

Bereichen der Arbeitsmarkt-, Sozial- und Steuerpolitik brauchen wir eine 

Rückkehr zu einer sachorientierten Politik im Sinne des Handwerks und des 

Mittelstands. Lassen Sie uns gemeinsam dafür kämpfen. Wir nehmen die 

Politik in die Pflicht, lassen uns selbst aber auch in die Pflicht nehmen.  

Schluss 

Gutachten Prof. Dr. Burgi: 
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An dieser Stelle möchte ich mich deshalb wieder bei Ihnen für die gute 

Zusammenarbeit und die Unterstützung in der letzten Zeit sehr herzlich 

bedanken. Vielen Dank! 


