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Das Handwerk
ehrt die Meister 2020

Gemeinsam gegen die Krise
Handwerkskammerpräsident Joachim Wohlfeil über aktuelle Entwicklung

K

ein rauschendes Fest für die
neuen Meister der Handwerkskammer Karlsruhe und besondere, schwierige Umstände,
unter denen 2020 die neuen Meisterinnen und Meister zu Ehren gekommen sind. Und dennoch: Die
Handwerkskammer
Karlsruhe
und die jungen Meisterinnen und
Meister haben die Herausforderung angenommen. Immerhin
stellen sie damit die Weichen dafür, dass auch in den kommenden
Jahren das Handwerk bestens
gerüstet für die Zukunft ist, wie
auch der Karlsruher Handwerkskammerpräsident Joachim Wohlfeil im Gespräch betont.
n

Die Meisterprüfungen in diesem Jahr waren sicherlich auch
eine Herausforderung. Die Zahl
der Abschlüsse konnte aber auf
dem Niveau der Vorjahre gehalten werden. Warum ist es für
das Handwerk so wichtig, kontinuierlich neue, junge Meister
qualifizieren zu können?
Joachim Wohlfeil: Die Prüfungen
fanden, teilweise zeitlich verscho-

Der QR-Code direkt zur
Meisterseite der Kammer:
www.hwk-karlsruhe/
meisterfeier.

ben, unter schwierigen Bedingungen statt. Irgendwie konnten
wir die meisten Prüfungen abschließen. Die Meisterinnen und
Meister von heute sind die Existenzgründer von morgen. Betriebsgründungen (s. auch Kasten Gründungsprämie) sind
unverzichtbar, sie sorgen für Innovationen, Wachstum, Wettbewerb und Arbeitsplätze. Gründungen oder Übernahmen sind
komplexe Prozesse, die CoronaKrise verschärft leider die schon
vorhandene
Nachfolgeproblematik noch mehr. Zum einen haben Betriebe in der Krise vorzeitig
geschlossen, zum anderen haben
einst solide Übernahmekandidaten hohe Verbindlichkeiten aufgebaut. Hier kann die Politik helfen. Und natürlich gilt nach wie
vor: Die Meisterbetriebe im
Handwerk sind die Ausbilder der
zukünftigen Fachkräfte
n Sehen Sie das Handwerk auch
im kommenden Jahr hinsichtlich der neuen Meister und auf
der richtigen Spur? Oder rechnen Sie mit Auswirkungen
durch die noch anhaltende Corona-Lage?
Joachim Wohlfeil: „Prognosen
sind schwierig, besonders wenn
sie die Zukunft betreffen.“ Nicht
ganz eindeutig geklärt ist, wer das
Zitat als erster tätigte – die Kernaussage trifft es dennoch: Alles
hängt derzeit an der weiteren Entwicklung der Pandemie. Sollte
diese im kommenden Jahr weiter
das öffentliche Leben und die
Wirtschaft
durcheinanderwirbeln, hätte dies natürlich auch für
das Handwerk Folgen. Ich bin jedoch zuversichtlich, dass gerade
unser Wirtschaftszweig in Zukunft immer mehr gebraucht
wird. Wir denken generationenübergreifend, haben eine hohe
Verbundenheit zum Standort und

zur Region, stärken den nachhaltigen Umgang mit Ressourcen
und zeigen Kompetenz im Klimaund Energiebereich. Das alles
sind Pfunde, mit denen wir wuchern können und die jungen
Menschen für eine Qualifizierung
und Karriere im Handwerk begeistern sollten.
n Schnellkredite über die KfW
sollen Betriebe bis zu zehn Mitarbeitern in schwierigen Situationen helfen? Wie bewerten
Sie die beschlossenen Maßnahmen?
Joachim Wohlfeil: Die Kredite
sind ein wichtiges Instrument zur
Liquiditätssicherung. Dass auch
Betriebe mit bis zu zehn Beschäftigten den KfW-Schnellkredit beantragen können, bei dem die
KfW 100 Prozent des Bankenrisikos übernimmt, erleichtert es, an
Kredite zu kommen. Die Kredite
sind allerdings kein Ersatz für etwaige notwendige Zuschüsse,
mit denen der massive Umsatzausfall unserer unmittelbar seit
den November-Schließungen betroffenen Betriebe kompensiert
werden kann. Die bislang dazu
auf den Weg gebrachten Regelungen müssen nachgebessert
werden, damit beispielsweise
auch handwerkliche Konditoreien und Bäckereien mit ihrem derzeit geschlossenen Cafébetrieb
berücksichtigt werden. Insgesamt begrüße ich, dass die Bundes- und Landesregierung in den
letzten Monaten wichtige Hilfen
auf den Weg gebracht hat, um
auch in vielen betroffenen Handwerksbetrieben zumindest einen
Teil der Folgen zu lindern. Damit
sich unsere Wirtschaft und die Betriebe nachhaltig erholen, brauchen wir Gestaltungsspielräume
zusätzlich zu Akut-Hilfen, mit denen die unmittelbaren Krisenfolgen gelindert werden.

Herausforderung gemeistert
Unter schwierigen Bedingungen alle Meisterprüfungen absolviert

W

er im Handwerk einen
Betrieb
übernehmen
oder
gründen
möchte,
braucht in vielen Gewerken
einen qualifizierten Nachweis, um sich selbstständig
machen zu können. „Deshalb
ist es sehr wichtig“, so der
Karlsruher Handwerkskammerpräsident Joachim Wohlfeil, „dass es uns allen gemeinsam auch in diesem
schwierigen Jahr gelungen
ist, alle vorgesehenen Meisterprüfungen im Handwerk
abzuschließen.“
Die
Handwerkskammer
Karlsruhe führt die Geschäfte
für rechtlich selbstständige
Meisterprüfungsausschüsse
in insgesamt 20 Gewerken in
ihrem Kammerbezirk. In diesem Jahr haben 45 Handwerkerinnen und 265 Handwerker in 18 unterschiedlichen
Berufen ihre Meisterprüfung
erfolgreich abgeschlossen.
„Ausfallen muss leider die
traditionelle finale Meisterfeier zum Jahresende“, so Kammerpräsident Wohlfeil. „Corona hat uns einen Strich
durch die Planungen gemacht. Aus diesem Grund erhalten in diesen Tagen alle
Meisterinnen und Meister ihren Meisterbrief per Post mit
einem ansprechenden Geschenkpaket, um den tollen
Erfolg im kleinen Kreis dennoch feiern zu können“, so der
oberste Handwerker im Kammerbezirk weiter.
Ist die Meisterprüfung in
den Teilen der Fachpraxis,

Wer den Meistertitel trägt, darf die nachfolgende Generation im
Gewerk ausbilden.
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Fachtheorie,
Betriebswirtschaftslehre, Recht sowie Beruf- und Arbeitspädagogik erfolgreich bestanden, erhält
man einen Meisterbrief und
darf sich im Geschäftsverkehr
als Handwerksmeister/-meisterin (Bachelor professionell)
im jeweiligen Gewerk bezeichnen.
Der Meisterbrief qualifiziert
zur Ausbildung junger Menschen. Im Rahmen des deutschen Qualifikationsrahmens
ist der Meisterbrief auf dem
gleichen Niveau wie ein Bachelor-Abschluss einer Hochschule.
Handwerkspräsident Wohlfeil fordert, die Meistergründungsprämie als Instrument
zur Stärkung der Betriebsgründung und Unternehmensübergabe auszubauen
und zu verstetigen. Für ihn ist

die Prämie ein Instrument,
um die Selbstständigkeit zu
beschleunigen, Investitionen
zu fördern, die Kreditwürdigkeit von Existenzgründern zu
erhöhen und die Einstellung
von Personal und Auszubildenden zu beschleunigen.
Daneben richtet er einen Appell an das Land, den Focus
nicht nur auf Start-ups und
Gründungen im Digitalisierungssektor zu werfen, sondern auch ein Augenmerk auf
klassische Gründungen und
Nachfolgen zu legen
Die vier stärksten Handwerke sind die Elektrotechniker
(52), die Kraftfahrzeugtechniker (51), die Augenoptiker (44)
und die Glaser (23). Bei den
Augenoptikern sind die Frauen in der Mehrzahl (28), ebenso im Zahntechnikerhandwerk.
pm

Frischgebackene Meister gab es auch in diesem Jahr. Warum diese Institution für Deutschland so
wichtig ist, verdeutlicht Handwerkskammerpräsident Joachim Wohlfeil im Gespräch.
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Wo sehen Sie Möglichkeiten
und Handlungsfelder, um das
Handwerk zu unterstützen?
Joachim Wohlfeil: Ich denke, es
gibt mehrere Stellschrauben für
die Politik. Das beginnt mit dem
entschlossenen Abbau von Bürokratie, damit Betriebe mehr Zeit
haben, um ihr Geschäft an die
neuen Gegebenheiten anzupassen. Die Digitalisierungskompetenz der Wirtschaft wird immer
wichtiger, wir brauchen Programme, die die Attraktivität von Gründung und Nachfolge erhöhen, die
Förderung von Maßnahmen in
Richtung Nachhaltigkeit, Ressourceneffizienz und Klimaschutz
würde positive Impulse setzen.
n Auch in Sachen Aus- und Weiterbildung ist Ihr Blick in die Zukunft gewandt?
Joachim Wohlfeil: Ja. Trotz Krise
ist eine der drängendsten Herausforderungen für das Handwerk die Fachkräftegewinnung
und -sicherung. So fehlen in Baden-Württemberg aktuell 40.000

Fachkräfte und 10.000 Lehrlinge.
Insbesondere müssen mehr Auszubildende für die duale Ausbildung begeistert werden. Die Bedeutung der Berufsbildung für
den Standort Deutschland ist
nicht zuletzt vor dem Hintergrund
der aktuellen Corona-Pandemie
noch deutlicher geworden: Zahlreiche system- und infrastrukturrelevante Berufe werden dual
ausgebildet. Umso wichtiger ist
es, dass die Betriebe trotz der aktuellen Herausforderungen ihre
hohe
Ausbildungsbereitschaft
aufrechterhalten und an die Fachkräftesicherung von morgen denken. Um die duale Ausbildung
gerade auch für Kleinst- und
Kleinbetreibe attraktiv zu erhalten, brauchen wir – unabhängig
von der aktuellen Krisensituation
– Entlastungen bei den Ausbildungskosten beispielsweise bei
der überbetrieblichen Lehrlingsunterweisung und der gesetzlichen Kranken- und Pflege- sowie
Unfallversicherung.
HWKA

GRÜNDUNGSPRÄMIE
Junge Handwerksmeister*innen, die sich selbstständig
machen möchten, können ab
dem 1.12. die Meistergründungsprämie des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und
Wohnungsbau Baden-Württemberg beantragen.
Die Meistergründungsprämie
wird in Form eines Tilgungszuschusses für ein Förderdarlehen ausgezahlt. Die Jungmeister*innen können einen
Handwerksbetrieb neu gründen, einen Betrieb übernehmen oder sich beteiligen. Sie
müssen hierzu innerhalb von
24 Monaten nach ihrer Meisterprüfung die Förderung
nach dem Programm „Startfinanzierung 80“ bei der LBank beantragen. Die Antragstellung ist ab dem 1.12. über
die Hausbanken möglich. pm

Präsente statt der großen Sause
Coronabedingt gibt es 2020 statt der Meisterfeier ein Geschenkpaket

F

ür Mario Schulze gibt es im
Jahr 2020 gleich zwei Bescherungen – eine davon aber war alles andere als geschenkt. Der junge Mann hat sie sich hart
erarbeitet, über zwölf Monate
hinweg. Und es wird seine weitere berufliche Karriere nachhaltig
beflügeln. Nichts Geringeres
nämlich als seinen Meistertitel im
Metallbauerhandwerk
bekam
Schulze in der vergangenen Woche im familieneigenen Betrieb in
Rastatt-Wintersdorf überreicht,
nebst anderer Präsente wie Wein
und praktischen Taschen.
So machte die wuchtige Werkbank im Metallbaubetrieb Schulze dann tatsächlich auch den Eindruck
eines
ausladenden
Gabentisches – dazu gab es von
der Familie eine herzliche Einladung auf Kaffee und Kuchen. Immerhin, ein kleiner Trost für den
leider entfallenen Höhepunkt des
Jahres: die Meisterfeier, auf der
die Handwerkskammer Karlsruhe ihre frischgebackenen Meister
in einem gebührenden Rahmen
ehrt.
Der 26-jährige Schulze ist Kammersieger in seinem Gewerk, das
einst Schlosserei hieß. Das Lob
von Kammerpräsident Joachim
Wohlfeil, der zur Übergabe der
Meisterrolle nach Wintersdorf
gekommen war, tut gut. „Ich bin
schon stolz auf die Leistung“, erklärt der neue Meister dann auch
mit einem verschmitzten Lächeln.
„Es war auch eine Herausforderung, alles unter einen Hut zu
bringen“, so Schulze. Arbeiten im
Betrieb und dazu das parallele
Lernen des komplexen Stoffes
kostet Zeit und Anstrengung.
Nicht nur das handwerkliche Geschick und die fachtheoretischen
Kenntnisse in den Prüfungsteilen

1 und 2 werden abgefragt. Die
Kenntnisse eines Meisters der
Zunft müssen weitreichender
sein, wie Schulze erläutert: „Teil 3
und 4 der Prüfung umfassen wirtschaftliche und rechtliche Kenntnisse sowie berufs- und arbeitspädagogische Abläufe.“
Aktuell arbeiten Mario Schulze
und sein Vater Gerd, der den Betrieb 2011 gegründet hat, im Unternehmen. Doch das soll nicht so
bleiben: „Wir wollen als Unternehmen auch wachsen“, so der
neue Meister im Gespräch. Der
Kunde stehe dabei voll und ganz
im Mittelpunkt. „Unsere Aufgabe
als Unternehmen ist es, den Kundenwunsch zu erfüllen, so dass
alle mit der Arbeit zufrieden sind“,
so Schulze. Das sei auch die Herausforderung, die er an der Arbeit im Handwerk so schätze.
Kammerpräsident
Joachim
Wohlfeil betont die Wichtigkeit

des Handwerks, gerade in
schwierigen Zeiten wie sie aktuell
herrschen. „Das Handwerk wird
gebraucht, nicht umsonst hat der
Slogan ,Die Wirtschaftsmacht
von nebenan‘ auch zehn Jahre
nach seiner Einführung nichts
von seiner Bedeutung eingebüßt,
wie gerade dieses Jahr gezeigt
hat.“ Darüber hinaus hat Wohlfeil
natürlich auch lobende Worte für
Schulze und all die anderen 309
Meister. Der Titel sei sichtbare
Belohnung für harte Arbeit, Entbehrung und Verzicht, so Wohlfeil. Und er öffne gleichzeitig neue
Türen, biete einer Karriere im
Handwerk gleich neue Perspektiven. Mehr noch: „Die Ganzheitlichkeit der Arbeit, die Wahrnehmung der Sinnhaftigkeit, die
einem hohen Maß selbst bestimmte Arbeit macht gerade das
Handwerk und das Meistersein
zu etwas ganz Besonderem.“ kel

Lohn der Arbeit und der Anstrengungen: Mario Schulze (links)
mit seinem Meisterbrief im Metallbauerhandwerk, überreicht
von Handwerkskammerpräsident Joachim Wohlfeil.
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