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Bericht des Präsidenten 

 

 

Es gilt das gesprochene Wort! 

 

Präsident Matthias Graßmann 

 

 

 

 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen der Vollversammlung, 

liebe Gäste,  

 

ich bin der festen Überzeugung, dass wir alle und das Handwerk 

insgesamt nach vorne schauen sollten und uns den anstehenden 

Herausforderungen mit Tatkraft stellen müssen. Dennoch gebührt es sich 

natürlich vor allem in der Herbst-Vollversammlung, im Bericht des 

Präsidenten einen Rückblick zu den Aktivitäten des Jahres zu geben.  

 

Dabei möchte ich mich nur kurz mit den „plakativen“ Veranstaltungen 

aufhalten, die wir 2022 organisiert haben. Sie haben unsere tolle 

„Meisterfeier reloaded“ mit unserem Stargast Schorsch Hackl und der 

Bayern3-Band mitbekommen, die mit ihrem außergewöhnlichen Konzept 

auch außergewöhnlich gut angekommen ist. Wir werden die Meisterfeier 

2023, die noch immer eine „Nachholfeier“ ist, ähnlich planen.  

Im August haben wir zu unserem großen Sommerempfang geladen, bei 

dem wir den Festakt „Für ein starkes Europa“ integriert hatten. Dieser 

Festakt war mit Blick auf die Ukraine und den Verwerfungen in der 

internationalen Politik als Zeichen für ein starkes Europa wichtig. Zum 

anderen haben wir damit das 60-jährige Bestehen der Partnerschaft mit 

unseren Freunden aus Frankreich gefeiert haben. Zur Erinnerung: Dies ist 

die älteste Verbindung zwischen Kammern in Frankreich und 

Deutschland! 

Und schließlich haben wir bei unserer letzten Vollversammlung sowohl 

Markus Söder als auch den Präsidenten des Zentralverbands des 

deutschen Handwerks (ZDH), Hans Peter Wollseifer, als Gäste begrüßen 

dürfen. Eine Ehre, die selten zuteilwird. 

 

Darüber hinaus gab es viele mittelgroße oder kleinere Veranstaltungen, 
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bei denen wir als Kammer aktiv sind. Es würde den zeitlichen Rahmen 

sprengen diese alle einzeln aufzuführen. Ich möchte aber auch keine 

herausgreifen, da dies den Unerwähnten nicht gerecht würden. Ich kann 

aber mit Stolz behaupten – die Kammer und unsere Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter haben 2022 wirklich tolle Arbeit geleistet! 

 

Ein Punkt, der uns in diesem Jahr sehr wichtig war, war die Intensivierung 

und Verstetigung der politischen Interessensvertretung. Diese hat die 

Kammer natürlich schon immer wahrgenommen. Wir hatten aber das 

Gefühl, dass wir den Kontakt zur Politik intensivieren müssen. Dass wir 

uns als Handwerk insgesamt klarer, deutlicher und ein Stück weit auch 

besser positionieren müssen. Daher haben wir schon im Frühjahr 2022 

damit begonnen, die Parteien und ihre Mandatsträger zu 

Zukunftsgesprächen einzuladen. Wir haben dabei bereits die Themen 

Energie und Fachkräfte gesetzt und – dank der tollen Unterstützung durch 

unseren Obermeister der Innung für Elektro- und Informationstechnik 

Bayreuth, Bernd Zeilmann – wirklich deutlich machen können, welche 

politischen oder technischen Regelungen verhindern, dass ein 

„Energiesystem der Zukunft“ vor Ort tatsächlich umgesetzt werden kann.  

 

Diese Gespräche haben natürlich nicht immer unmittelbare Wirkung – 

aber in einigen Fällen doch. So hatten wir im Austausch mit 

Staatsministerin Melanie Huml Anfang Juli noch einmal die Notwendigkeit 

deutlich gemacht, dass wir als Handwerk verpflichtend zu allen Schulen 

Zugang benötigen – und bei unserer Vollversammlung am 11. Juli in 

Bamberg hat Ministerpräsident Söder die Einführung des „Tag des 

Handwerks an bayerischen Schulen“ angekündigt und am Tag darauf mit 

dem Kabinett auch umgesetzt. 

Natürlich, da bleiben wir realistisch, war dies nicht alleine unser Verdienst. 

Aber der stete Tropfen auf bayerischer Ebene und der direkte Austausch 

vor Ort bei uns und in den anderen bayerischen Kammern tragen zu 

solchen Entscheidungen bei. Und vielleicht auch etwas die Umfrage-

Ergebnisse für die Landesregierung … 

 

Auf den „Tag des Handwerks an bayerischen Schulen“ gehe ich in 

meinem Ausblick noch näher ein. Der Prozess hin zum Entstehen des 

Projekttages zeigt meines Erachtens aber beispielhaft, dass es immer 

wichtig ist, politisch zu arbeiten, mit den Parteien im Gespräch zu bleiben 

und auf Probleme und Herausforderungen aufmerksam zu machen. 

Gerade hinsichtlich der Energiekrise und ihrer Folgen sind wir im 

permanenten Austausch mit unseren politischen Vertreterinnen und 

Vertretern. Wir kommunizieren unserer Forderungen und vor allem deren 

Dringlichkeit!  
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Aber – und das möchte ich hier ganz klar sagen – als Unternehmer wollen 

wir keine staatlichen Leistungen benötigen müssen!  

Wir wollen, im Geiste einer funktionierenden Marktwirtschaft, 

betriebswirtschaftlich vernünftig und erfolgreich agieren. Dafür brauchen 

wir aber ein ökonomisches und politisches Umfeld, das dies auch zulässt. 

 

Dieses Umfeld ist durch den Angriffskrieg gegen die Ukraine und die 

Konsequenzen, die dieser sinnlose Krieg nach sich zieht, aktuell nicht 

gegeben. Die Energieversorgung Europas wird in diesem Krieg von 

Russland politisch instrumentalisiert. Der Energiemarkt ist aktuell kein 

funktionierender Markt, es ist ein politischer Markt. Daher war und ist es 

unerlässlich, die Politik aufzufordern, aktiv zu werden und dabei die 

Belange des Handwerks in gleichem Maße zu beachten wie die der 

Industrie und aller anderer Wirtschaftsbranchen! Es kann und darf künftig 

nicht mehr sein, dass das Handwerk zwar in jeder politischen 

Sonntagsrede für seine Fähigkeiten und seine Bedeutung gelobt wird, 

aber immer, wenn es darauf ankommt, an bestenfalls zweiter Stelle steht. 

Nur weil der Handwerker von nebenan nicht mit Abwanderung ins 

Ausland droht. 

 

Wir wollen und wir fordern, dass das Handwerk endlich in den Mittelpunkt 

einer nachhaltigen Wirtschaftspolitik gestellt wird. Das Handwerk war und 

ist bei allen großen gesellschaftlichen Herausforderungen, die vor uns 

stehen, niemals Teil des Problems. Wir waren und wir sind immer Teil der 

Lösung!  

 

Wir haben als Handwerk gemeinsam sehr viel dafür gearbeitet, dass die 

Energiepreise für Verbraucher nun so gebremst werden, wie es die 

Bundesregierung aktuell vorsieht. Auch wenn, das ist uns klar, ein Teil 

unserer Arbeit öffentlich nicht immer sichtbar ist. Manchmal ist es 

zielführender in vertraulichen Gesprächen nicht jedes Wort und jeden 

Vorstoß an die große Glocke zu hängen.  

Manche Forderungen und Positionen müssen hingegen sehr deutlich und 

sehr klar platziert werden. Wir haben dies getan und tun dies weiter, was 

nicht immer und nicht bei jedem Politiker und jeder Politikerin gut ankam 

und ankommt.  

Wir bleiben aber bei unserer Kernaussage und formulieren diese 

eindeutig: Eine Phase, in der so viele Krisen gleichzeitig wirken und 

zusammenspielen, ist NICHT die Zeit für parteipolitische Spielchen, 

wahltaktische Überlegungen, Fundamentalopposition oder dogmatisches 

Festhalten an ideologisch aufgeladenen Positionen! Es ist die Zeit schnell, 

entschlossen, pragmatisch und gemeinsam zu handeln und umsetzbare 

Lösungen zu erarbeiten! 
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Wie bereits erwähnt: Nicht alle sind über die deutlichen Aussagen von uns 

glücklich, wir wissen das. Dabei ist eines wichtig: Wir richten uns weder 

gegen Einzelne noch gegen bestimmte Parteien. Ebenso sind wir nicht für 

Einzelne oder bestimmte Parteien. Als Handwerkskammer sind wir zur 

Neutralität verpflichtet und wir achten streng darauf, diese einzuhalten. 

Der Rahmen, der uns als Organisation für die politische Arbeit gegeben 

ist, ist dabei sehr eng und sehr klar. Deswegen agieren wir, wie wir 

agieren. 

 

Ein letzter Satz zu unserer politischen Arbeit des zu Ende gehenden 

Jahres. Diese Gespräche mit den Parteien sind von unserer Seite 

natürlich nachhaltig angelegt. Entsprechend haben wir jetzt ein 

Positionspapier formuliert und allen noch einmal an die Hand gegeben. 

Sie haben diese Übersicht am Freitag bekommen, wir verschicken es 

zusätzlich nach unserer Versammlung auch an die Medien. Dieses 

Positionspapier fasst unsere Kernforderungen zusammen und bildet somit 

die Grundlage für unsere weitere politischen Arbeit, die wir 

selbstverständlich fortsetzen.  

          

Neben dem alles überlagernden Thema Energiekrise haben wir uns in 

diesem Jahr thematisch intensiv mit der Fachkräftezuwanderung befasst. 

Wir haben viele Gespräche hinsichtlich der Frage geführt, ob wir als 

Kammer selbst tätig werden können und Auszubildende oder Fachkräfte 

aus dem Ausland anwerben können. Ehrlicherweise müssen wir dabei 

aber ein eher ernüchterndes Fazit ziehen: Der bürokratische Aufwand 

wäre derart groß, die gesetzlichen Bestimmungen sind so umfangreich, 

dass wir dies nicht leisten können. Gleichzeitig gibt es keine echten 

Erfolgsaussichten. Aktuell bedeutet dies, dass wir bei einzelnen Fragen 

und Anliegen zu bestimmten Ländern auf die beim ZDH gelisteten 

Leitkammern zurückgreifen. Aber als Handwerkskammer nicht selbst in 

größerem Umfang aktiv werden. Vielleicht ändert sich dies mit den 

aktuellen Diskussionen um ein neues Fachkräftezuwanderungsgesetz, wir 

behalten hier die Entwicklungen selbstverständlich im Auge. 

 

Grundsätzlich bleibt das Thema Fachkräfte natürlich das bestimmende 

Thema. Es ist sehr vielschichtig, weil es – da wären wir wieder bei der 

Politik – grundlegende Neubewertungen etwa in der Bildungspolitik 

braucht. Und die ehrlicherweise seit Jahren überfällig sind. Wir brauchen 

eine Bildungswende!  

 

Wir brauchen endlich die tatsächliche Gleichstellung von beruflicher und 

akademischer Bildung. Wir brauchen diese in den Köpfen der 

Verantwortlichen, der Politik, der Direktoren und Schulleiterinnen, bei den 

Lehrkräften und selbstverständlich auch der Eltern. 
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Und wir brauchen diese bei den Taten! Wer es ernst meint mit seinen 

Bekenntnissen zur beruflichen Bildung und der Ausbildung im Handwerk, 

der muss die Investitionssystematik und das Investitionsvolumen in die 

berufliche Bildung an die der akademischen Förderung anpassen! Wir als 

Handwerk haben das „Jahrzehnt der beruflichen Bildung“ ausgerufen und 

wir arbeiten auf allen Ebenen daran, dass die Politik hier folgt. 

 

Natürlich verlassen wir als Handwerkskammer uns nicht nur auf groß 

angelegte Initiativen. Wir sind vor Ort auch selbst vielfältig aktiv. Vor allem 

unsere eigenen „Berufsmessen des Handwerks“, die wir im Oktober in 

unseren Bildungszentren durchgeführt haben, waren wirklich 

hervorragende Veranstaltungen. Ein Teil von Ihnen war vor Ort, hat 

unterstützt und es selbst erlebt. Unser Konzept, samstags unsere 

Bildungszentren zu öffnen und gezielt interessierte Jugendliche mit ihren 

Eltern einzuladen und zu aktivieren, ist erfolgreich. Die Betriebe haben 

uns zurückgespiegelt, dass sie viele sehr gute Gespräche hatten, im 

Nachgang Praktika vereinbart haben und inzwischen auch schon erste 

Azubis eingestellt wurden. Alles über Kontakte, die bei den Berufsmessen 

entstanden sind. Diese erfolgreiche Umsetzung der Berufsmessen führen 

wir auf jeden Fall weiter. Ebenso wie unsere werbliche Präsenz, unsere 

eigene Nachwuchskampagne, die Präsenz bei allen allgemeinen 

Ausbildungsmessen und bei allen anderen Veranstaltungen, bei denen wir 

Schülerinnen und Schüler erreichen können.  

 

Im kommenden Jahr wird es zudem den „Tag des Handwerks an 

bayerischen Schulen“ geben mit der für alle allgemeinbildenden Schulen 

verpflichtende Vorgabe, dass sie Schülerinnen und Schüler bestimmter 

Jahrgänge eine handwerkliche Berufsorientierung anbieten müssen. Dies 

bedeutet nicht nur für die Schulen, sondern auch für uns einen enormen 

organisatorischen Aufwand. Immerhin geht es nur in Oberfranken um rund 

8000 Jugendliche, die innerhalb von vier Monaten eine praktische 

Erfahrung im Handwerk erleben sollen. Und diese Erfahrung soll dabei 

natürlich maximal positiv sein, um möglichst viele junge Menschen für 

eine Karriere im Handwerk gewinnen zu können!  

 

Um diese Herausforderungen erfolgreich zu stemmen, brauchen wir Ihre 

Hilfe! Die Hilfe der Innungen und Kreishandwerkerschaften, die Hilfe der 

Betriebe. Nur gemeinsam werden wir es schaffen, ein interessantes 

Angebot auf die Füße zu stellen, das uns in die Lage versetzt, die 

Chancen dieses Tages auch zu nutzen. Sie erhalten diese Woche noch 

ein Schreiben von uns mit den wichtigsten Infos dazu – daher nochmals 

die Bitte: Helfen Sie alle mit! Es kommt den Handwerkerinnen und 

Handwerkern zugute!  
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Gleichermaßen Rückblick wie Ausblick sind die Investitionen in unsere 

Bildungsinfrastruktur. Die wesentlichen Kennzahlen dazu, welche Mittel 

für was eingestellt werden, erfahren Sie später von HGF Bauer. Kurz im 

Schnelldurchlauf zusammengefasst:  

Die Bauarbeiten am Bildungszentrum Hof gehen der Fertigstellung 

entgegen, so dass wir das BZ im Juni 23 – in Beisein von 

Ministerpräsident Söder – eröffnen können und bis Mitte 23 auch alle 

Arbeiten abgeschlossen sein werden. Sie kennen es natürlich, die Arbeit 

ist damit nicht vorbei. Umzüge und die Neu-Einrichtung von Werkstätten 

haben es in sich, der Teufel wird auch hier im Detail stecken. 

Fortschritte haben wir auch beim BZ Bamberg erzielt. Das Grundstück ist 

gekauft, das wissen Sie ja bereits. Als nächstes startet im neuen Jahr der 

Architektenwettbewerb, der Klarheit darüber bringen wird, wie unser 

Neubau aussehen und was er letztlich kosten wird. 

Besonders erfreulich ist auch, dass wir seit letzter Woche eine mit dem 

Coburger Handwerk abgestimmte Projektskizze für das BZ Coburg haben, 

die noch in diesem Jahr eingereicht wird, so dass der Gutachterprozess 

starten kann.  

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

es gibt noch viele Themen, die es wert wären, angesprochen zu werden. 

Natürlich bleiben wir 2023 an der politischen Arbeit dran, natürlich treiben 

wir unsere Baumaßnahmen voran, natürlich wird das Werben um 

Auszubildende intensiv fortgesetzt, natürlich versuchen wir in der 

öffentlichen Wahrnehmung weiter zu punkten. Dazu hoffen wir auf einen 

neues Leuchtturm-Projekt!  

Wir haben nach unserer Einschätzung gute Chancen, ein 

Kompetenzzentrum Wasserstoff an die HWK zu bekommen – das wäre 

natürlich ein Pilot-Projekt allererster Güte! Ein Erfolg an dieser Stelle 

wäre, das möchte ich betonen, Lohn der tollen und erfolgreichen Arbeit, 

die an der Kammer in Vorgängerprojekten geleistet wurde. 

 

Das war mein Bericht an Sie. Haben Sie Fragen dazu? 

 

Wenn nicht übergebe ich nun an die Herren Leisner und Neuber, die 

Ihnen die Sachstandsberichte zur GTO und IFGO vorstellen. 

 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 
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