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Liebe Leserinnen
und Leser,
Sie erhalten nicht nur die letzte Ausgabe
KH aktuell in diesem Jahr, sondern es ist
auch das letzte Heft, das ich für Sie
herausgegeben habe.
Nach über 28 Jahren Tätigkeit als
Geschäftsführer bei der Kreishandwerkerschaft und den Innungen im NeckarOdenwald-Kreis gehe ich zum Jahresende in den Ruhestand. Ich freue mich
auf diesen neuen Lebensabschnitt.
Gleichzeitig werde ich aber auch die vielen freundlichen Kontakte und persönlichen Gespräche vermissen. Deshalb verabschiede ich mich von Ihnen – wie es
öfter im Leben vorkommt – mit einem
lachenden und einem weinenden Auge.
Die Nachfolge ist geklärt, denn ab 1. Januar 2018 wird Herr Michael Windmeißer
die Geschäftsstelle leiten. Ich habe den
Wunsch, meinem Nachfolger in gleicher
Weise Ihr Vertrauen zu schenken.
Gemeinsam mit meinen Mitarbeiterinnen Anneliese Kirschenlohr und Irene
Lichtenberger habe ich versucht, das
Beste aus den vielseitigen Aufgaben zu
machen und dabei die wichtigste Angelegenheit nie aus den Augen verloren,
nämlich sich ganz direkt um unsere
Handwerksbetriebe zu kümmern. Es versteht sich von selbst, dass man nicht immer das erreichen kann, was man
eigentlich will oder sich vorstellt, aber
wer kann das schon von sich behaupten.
Wichtig für mich war außerdem, dass
das Ehrenamt und Hauptamt ein gutes
und vertrauensvolles Miteinander
pflegte und sich gegenseitig unterstützte. So konnte ich über diesen langen
Zeitraum mit den Kreishandwerksmeistern Hermann Bindnagel, Theo Häfner
und Friedbert Englert sowie den Obermeistern der Innungen eng und partnerschaftlich zusammen arbeiten, ohne
dass es irgendwelche Probleme gab.
Gerne habe ich für die Kreishandwerkerschaft und das Handwerk insgesamt
gearbeitet. Es war eine interessante, abwechslungsreiche und auch fordernde
Tätigkeit.
Für die angenehme Zusammenarbeit bedanke ich mich bei Ihnen allen und wünsche Ihnen aber auch persönlich alles
Gute, eine schöne Gegenwart und eine
hoffnungsvolle Zukunft.

Manfred Banschbach
Geschäftsführer

„Manfred Banschbach zeichnet das klare
Bekenntnis aus, ein überzeugter Odenwälder zu sein, gepaart mit einer tiefen
Abneigung gegenüber all denen, die aus
der vermeintlich weltmännischen Brille
des Städters heraus meinen, eher nur
noch mitleidig lächelnd auf uns „da hinten“ herabschauen zu können.“
Landrat Dr. Achim Brötel

KHtipp
Schwarzarbeit bedeutet
rechtlich Schutzlosigkeit
In etlichen Urteilen, basierend auf der mittlerweile gefestigten höchstrichterlichen
Rechtsprechung, wird nun von vielen Gerichten festgestellt, dass die Verträge nichtig sind, wenn sogenannte „ohne-Rechnung-Abreden“ bestehen. Dies bedeutet
u. a., keine Rückforderung der Leistungen.
Weder bei Pfusch, noch bei Nichtzahlung,
noch bei irgendwelchen rechtlichen Ansprüchen kann auf den Schutz des Gesetzes gezählt werden. Der BGH sagt ganz
klar, wer das im Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz enthaltene Verbot bewusst
missachte, soll nach der Intension des Gesetzgebers schutzlos bleiben und veranlasst werden, das verbotene Geschäft nicht
abzuschließen. Wer Schwarzarbeiter beauftragt und sich Pfusch einhaltend, hat
damit schlicht und ergreifend Pech gehabt.
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Pfarrer Werner Bier feierte mit der Bäcker-Innung Buchen in der
Hettinger Pfarrkirche St. Peter u. Paul den Erntedankgottesdienst
Es ist nicht nur eine Geste der Höflichkeit und
des Anstands, sondern es sollte vielmehr eine
Selbstverständlichkeit sein, dass man sich bei
dem Spender bedankt, von dem man was geschenkt bekam. Denn nichts anderes als ein
großes „Dankeschön“ an den Herrgott ist der
alljährlich Erntedankgottesdienst der am ersten
Sonntag im Oktober gefeiert wird. Die BäckerInnung Buchen, die diesen besonderen Tag traditionell nun schon seit mehreren Jahrzehnten
festlich begeht, feierte in der Hettinger Pfarrkirche St. Peter u. Paul mit Pfarrer Werner Bier
den Festgottesdienst. Nach dem feierlichen Einzug der Innungsmitglieder in ihrer weißen Berufskleidung mit Zunftfahne und den Fahnenabordnungen der Hettinger Vereine begrüßte
Pfarrer Bier die Gemeinde recht herzlich und
stellte das Wort „Danke“ heraus: „An dem heutigen Tag danken wir besonders für die Erntegaben und hierbei besonders für das tägliche
Brot“. Nach der von Obermeister Peter Schlär
vorgetragenen Lesung, sang die Gemeinde
mehrstimmig den Kanon „Lobet und preiset ihr
Völker den Herrn“. Als Predigt las dann Pfarrer
Bier die Geschichte „Der Bäcker von Paris“ vor.
Diese Erzählung handelt von einem guten Bäcker in der Jakobsstraße in Paris, bei dem die
Leute des Viertels ihr Brot kauften. Der alte Bäcker war ein Mann, der spaßig, weise und menschenfreundlich war und eine prophetische Wesensart hatte, denn er wusste aus seiner
Lebenserfahrung heraus, dass man Brot nicht
nur zum sattessen brauchen kann. So hat er einen völlig geknickten Omnibusfahrer, dessen
Tochter vom zweiten Stock aus dem Fenster gefallen war und schwer verletzt im Krankenhaus
lag, aufgerichtet, indem er mit ihm ein Stück

Nach dem Gottesdienst stellten sich Mitglieder der Bäcker-Innung Buchen mit Obermeister Peter Schlär, Pfarrer Werner Bier, den Ministranten und Fahnenabordnungen zum
Erinnerungsbild hinter den schön gestalteten Erntealtar.
Foto: Karl Mackert
Brot aß und dabei an die schwer kranke Tochter
dachten. Und als eines Morgens ein junger
Mann Zuflucht in seinem Laden suchte, der von
seinem wütenden Vater verfolgt wurde, konnte
er diesen besänftigen indem er ihm ein Stück
Brot zum Essen anbot und zu ihm sagte: „Komm
Gaston iss ein Stück Brot; das beruhigt“. Vater
und Sohn gingen danach in Eintracht nach
Hause. Die großen Fürbitten, die von Innungsmitgliedern vorgetragen wurden, beinhalteten

Handwerk fordert bessere Ausstattung und mehr Fachlehrkräfte
„Auf die Ausbildung kommt es an“ –
so der wegweisende Titel eines vom Baden-Württembergischen Handwerkstag
(BWHT) im Rahmen seines Zukunftsprojekts Handwerk 2025 in Stuttgart veranstalteten bildungspolitischen Symposiums mit Landeskultusministerin Susanne
Eisenmann. Aus Sicht des Handwerks sei
vor allem entscheidend, dass die allgemeinbildenden Schulen für bessere Ausbildungsgrundlagen sorgen. Die Ergebnisse des Strategieprojektes Handwerk
2025 haben deutlich gemacht: Zentraler
Wettbewerbsfaktor eines erfolgreichen
Handwerksbetriebes sind kompetente
Beschäftigte. Hierfür braucht es eine
duale Ausbildung, die bereits heute auf
die Arbeitswelt von übermorgen vorbereitet. „Für die industrielle Ausbildung
gibt es bereits 16 Lernfabriken 4.0, für das
Handwerk geht mit der Friedrich-EbertSchule in Esslingen gerade mal die erste
an den Start“, bemängelt Landeshandwerkspräsident Rainer Reichhold. Um
auch den Handwerksnachwuchs besser
auf die Anforderungen der Digitalisierung
vorzubereiten, müsse hier dringend nachgelegt werden. Handlungsbedarf gebe es

aber auch bei der Ausstattung der Berufsschulen sowie beim Unterrichtsausfall, der unverändert bei hohen 5,6 Prozent verharrt. „Hier führt kein Weg an der
Einstellung von mehr Fachlehrkräften vorbei“, so Reichhold. Ferner gelte es, das
neue Schulfach „Wirtschaft, Berufs- und
Studienorientierung“ mit Leben zu füllen.
Reichhold: „Aus unserer Sicht ist das Fach
ein wesentlicher Ansatz zur Gewinnung
qualifizierter Auszubildender. Allerdings
muss ihm entsprechende Priorität eingeräumt werden – was auch beinhaltet, Lehrer entsprechend, zu qualifizieren“. Hier
habe das Handwerk jüngst mit seinem
Wirtschaftssimulationsspiel „MeisterPOWER“ ein neues Angebot geschaffen. Einen weiteren Baustein sieht Reichhold
darin, die guten Anschlussperspektiven
an eine Handwerksausbildung bereits
während der Berufsorientierung besser
herauszustellen. Auch wäre die Einführung einer Meisterprämie ein Signal, dass
es die Landesregierung mit der Gleichstellung von beruflicher und akademischer Ausbildung ernst meine.
Quelle: Baden-Württembergischer Handwerkstag e.V.

die Sorgen und Nöten der Menschen. Am Ende
des Gottesdienstes segnete Pfarrer Bier die Erntegaben und das von Innungsmitgliedern gestiftete Brot.
Obermeister Peter Schlär bedankte sich bei Pfarrer Werner Bier für den feierlichen Gottesdienst,
bei den Frauen und Männern die den herrlichen Erntealtar aufbauten und bei Lisa Mackert,
die an der Orgel den Gottesdienst musikalisch
begleitete. Alle Kirchenbesucher in Hettingen
wurden von der Bäcker-Innung mit einem kleinen Brot beschenkt.
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Geschäftsführer Manfred Banschbach nach 28 Jahren verabschiedet

„Chef im Rathaus des Handwerks“ geht
Michael Windmeißer ist neuer Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft
In einer bewusst kleinen Feierstunde übergab der langjährige Geschäftsführer der
Kreishandwerkerschaft Neckar-OdenwaldKreis Manfred Banschbach das „Rathaus
des Handwerks“ an Nachfolger Michael
Windmeißer. Seine Amtszeit endet offiziell
mit dem Dezember. Doch schon im Vorfeld
hatte Manfred Banschbach jeden Versuch
abgewimmelt, seinen Abschied in großer
Runde zu feiern. Und so wurde der Geschäftsführer im Rahmen einer regulären
Obermeisterversammlung im Haus des
Handwerks in Mosbach verabschiedet. Nur
ganz wenige Ehrengäste komplettierten
den Kreis der Obermeister, darunter Kammerpräsident Alois Jöst, Hauptgeschäftsführer Jens Brandt, Ehrenkreishandwerksmeister Theo Häfner aus Buchen, Landrat
Dr. Achim Brötel, die beiden Mitarbeiterinnen in der Geschäftsstelle der Kreishandwerkerschaft, Irene Lichtenberger und Anneliese Kirschenlohr, sowie Ehefrau Beate
Banschbach. Der stellvertretende Kreishandwerksmeister Klaus Hofmann blickte
zurück auf „bewegte Zeiten im Jahr 1989“.
Als sich die Wiedervereinigung abzeichnete,
habe Manfred Banschbach seinen Posten
angetreten. Die vergangenen 28 Jahre seien
„eine Menge Holz“, da wurden „viele Brötchen gebacken“, blieb er im Jargon. Banschbach habe die Handwerksbetriebe in allen
Belangen begleitet und bestens beraten.
„Viele Herausforderungen waren zu bewältigen“, verwies Hofmann auf die Einführung der EDV, die Währungsreform zum
Euro, die Bankenreformen Basel I und II, die
Novellierung der Handwerksordnung und
vieles mehr. „Sie haben das Bild des Handwerks nach außen vertreten und geprägt“,
würdigte der stellvertretende Kreishandwerksmeister den scheidenden Geschäftsführer. Die Geschäftsstelle habe er mit
Sachverstand und organisatorischem Geschick geleitet. Auch persönlich habe er
dem „Rathaus des Handwerks“ viel zu verdanken, erklärte Hofmann und wünschte
Banschbach Gesundheit und viel Zeit für
sein Gartenhäuschen, sein Cabrio und vor
allem für die Enkel. „Vergiss unser Handwerk nicht“, schloss Hofmann und überreichte Präsente, ebenso wie die weiteren
Grußwortredner. Präsident Alois Jöst ging
ebenfalls auf die Herausforderungen des
Handwerks ein, darunter den „heiligen Bürokratismus“ und die Mitarbeitergewinnung. Mit besten Wünschen verabschiedete auch er Manfred Banschbach.
Seinem Nachfolger riet er, möglichst viele
Betriebe zu besuchen, denn „Handwerk
muss man live erleben“. Nur so könne man
Ideen entwickeln.
Landrat Dr. Brötel würdigte zunächst das
Handwerk mit seinen 1.735 Betrieben und
„sagenhaften 10.000 Mitarbeitern“ als zentralen Wirtschaftsfaktor im Neckar-Odenwald-Kreis. Ebenso wichtig sei das Kompe-

Nach 28 Jahren als Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft wurde Manfred Banschbach
(Dritter von rechts) verabschiedet. Gleichzeitig wurde sein Nachfolger Michael Windmeißer
(zweiter von rechts) ins Amt eingeführt. Das Bild zeigt sie mit Ehrenkreishandwerksmeister Theo Häfner, Landrat Dr. Achim Brötel, Kreishandwerksmeister Friedbert Englert, dessen
Stellvertreter Klaus Hofmann, Beate Banschbach, Hauptgeschäftsführer Jens Brandt und
Kammerpräsident Alois Jöst (von links).
tenzzentrum der Kreishandwerkerschaft
vor Ort, das Banschbach zum modernen
Dienstleistungszentrum ausgebaut habe.
Schnell und unkompliziert werde einem in
der Regel geholfen. Mit dem Weggang des
„Chefs im Rathaus des Handwerks“ gehe
eine Ära zu Ende. „Geerdet, zupackend und
Konsens orientiert“ nannte Brötel den Wagenschwender, der 36 Jahre lang Gemeinderat in Limbach, zwei Jahrzehnte Ortschaftsrat und 15 Jahre Ortsvorsteher war.
Manfred Banschbach sei ein „überzeugter
Odenwälder“ mit tiefer Abneigung gegen
alle, die mitleidig auf uns „da hinten“ herabschauen. Für seine freundschaftliche
Verbundenheit und die positive Begleitung
der Arbeit des Kreises dankte Brötel Manfred Banschbach. Michael Windmeißer bot
er ein offenes, vertrauensvolles und gutes
Miteinander an. Nach seiner eher unspektakulären Amtseinführung – ein Handschlag von Friedbert Englert – dankte Windmeißer allen Rednern für die freundlichen
Worte. Die Geschäftsführung der Kreishandwerkerschaft sei eine interessante
Aufgabe, die er als „Verstehen, bündeln,
handeln“ zusammenfasste. Banschbach
dankte abschließend für die lobenden
Worte, den Obermeistern und Ehrenkreishandwerksmeister Theo Häfner für die vertrauensvolle Kooperation sowie Irene Lichtenberger und Anneliese Kirschenlohr für
die langjährige angenehme und loyale Zusammenarbeit. „Ich habe gerne für die
Kreishandwerkerschaft und die Innungen
gearbeitet“, betonte er. Es sei eine interessante, abwechslungsreiche und auch
fordernde Tätigkeit gewesen. Er werde die
vielen freundlichen Kontakte und persönlichen Gespräche vermissen. Den Abschied
empfinde er nicht nur als Ende des Berufslebens, sondern vielmehr als dessen Krönung. Mit Blick auf die guten Wünsche
sagte Banschbach, er wisse nicht, ob es für
seine Frau Beate von Vorteil sei, wenn er

nicht mehr zur Arbeit gehe. Dem Vorschlag,
das Kochen zu lernen, hielt er entgegen:
„Bisher habe ich lieber gegessen, als
gekocht“. Dem Handwerk insgesamt
wünschte er eine gute Zukunft und Michael Windmeißer eine glückliche Hand.
„Schenken Sie ihm in gleicher Weise wie
mir Ihr Vertrauen“.
Im Rahmen der Obermeisterversammlung
standen auch satzungsgemäße Wahlen an.
Letztmals leitete Geschäftsführer Manfred
Banschbach die Wahl und übernahm zusammen mit seinem Nachfolger Michael
Windmeißer auch die Auszählung.
Die Innungsobermeister wählten ihren amtierenden Kreishandwerksmeister Friedbert
Englert (Obermeister der Bäcker-Innung
Mosbach aus Dallau) und seinen Stellvertreter Klaus Hofmann (Obermeister der
Schreiner-Innung Neckar-Odenwald, aus
Haßmersheim) für eine weitere Amtsperiode von drei Jahren einstimmig wieder.
Englert dankte für das Vertrauen, ebenso
wie der stellvertretende Kreishandwerksmeister Hofmann. Per Akklamation wurden die amtierenden Vorstandmitglieder
ebenfalls in ihren Funktionen bestätigt. Es
sind Matthias Müller (Obermeister der Innung Sanitär-Heizung-Klima Neckar-Odenwald-Kreis, Schefflenz), Rudolf Frühwirth
(Obermeister der Elektro-Innung NeckarOdenwald-Kreis, Limbach), Herbert Gassert
(Obermeister der Friseur-Innung Mosbach,
Neckarelz), Markus Hamm (Obermeister
der Maler-Lackierer- und Stuckateur-Innung
Neckar-Odenwald, Zwingenberg), Gerhard
Möhler (Obermeister der Bau-Innung Neckar-Odenwald, Merchingen). Auch die Kassenprüfer Tobias Hotz (Obermeister der
Metall-Innung Neckar-Odenwald, Mosbach) und Bernd Beikirch (Obermeister der
Friseur-Innung Buchen, Osterburken) wurden einhellig in ihren Ämtern bestätigt.
Text und Foto: Sabine Braun
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Lehrstellenbörse im NeckarJugendliche informierten sich in
„Nimm deine Ausbildung selbst in die
Hand“ stand auf einem Flugblatt der eintägigen Lehrstellenbörse des Neckar-Odenwald-Kreises als Aufforderung an die jugendliche Zielgruppe. Und dazu boten die
über 40 Aussteller an ihren Ständen einen
einfachen Zugang – zumindest, um den
ersten Schritt zum Ausbildungsplatz machen zu können, der immer mit der persönlichen Kontaktaufnahme beginnt. „Informieren, Qualifizieren, Profitieren“ seien
die Leitbegriffe, wie sie Klaus Hofmann, Vizepräsident der Handwerkskammer Mannheim-Rhein-Neckar-Odenwald und stellvertretender Kreishandwerksmeister, zum
Start am Samstagvormittag in der Pattberghalle auflistete – „nicht quantitativ,
aber in der Qualität gewachsen“ sei dieses
Ereignis. „Nie war sie so wichtig wie heute“,
beschrieb auch der Geschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Rhein-Neckar-Odenwald, Harald Töltl, die Durchführung solcher Ausbildungsmessen, denn
schließlich fehlen nach Hochrechnungen

bald um die 300 000 Fachkräfte pro Jahr
am heimischen Arbeitsmarkt. Seitens der
Politik unterstützt man diese Bemühungen gerne: Landrat Dr. Achim Brötel freute
sich über die „tolle Plattform für junge
Leute“ und sprach allen Beteiligten rund
um die Organisatoren von der IHK, der
Handwerkskammer sowie den Kooperationspartnern der Kreishandwerkerschaft
Neckar-Odenwald-Kreis und der Stadt
Mosbach seinen Dank aus. Oberbürgermeister Michael Jann merkte an, dass der
„Fachkräftemangel bereits im ländlichen
Raum angekommen“ sei. Insbesondere bei
handwerklichen Berufen, für die nicht jeder
studieren müsse, bestünde ein stetig
wachsender Bedarf. Und auch Bundestagsabgeordneter Alois Gehrig (CDU)
stimmte mit ein und rief den Jugendlichen
zu: „Eure Chancen waren noch nie so gut
wie heute!“ In einem Rundgang besuchten die Gäste die Infostände und machten
sich dabei selbst ein Bild von der stetig vielfältiger werdenden Welt der Ausbildungs-
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-Odenwald-Kreis wächst weiter
der Pattberghalle aus erster Hand
berufe. Zu finden waren aber hier und da
auch Informationsangebote zu Berufen
des dualen Studiums sowie Infostände von
beruflichen Schulen. Letztere haben die
Lehrstellenbörse für sich entdeckt. „ Wir
haben diesmal auch unsere Zahnmediziner dabei, und es kommen viele junge
Leute an den Stand“, war Schulleiter Ralf
Trabold von der Ludwig-Erhard-Schule
Mosbach zufrieden. Und die Gewerbeschule Mosbach nutzte einen Roboter namens „Robotino“ zur Verteilung von Werbeheften, der, gesteuert mit einem
Gamepad, explizit auf die Faszination technischer Berufe aufmerksam machen sollte.
Insgesamt dürften aber etwas weniger Interessenten gekommen sein als zuletzt.
Gründe dafür lassen sich erblicken in der
der guten Marktlage und nicht zuletzt darin, dass im Vorjahr eine Vielzahl von
Flüchtlingen auf Jobsuche war. So war besonders an den Ständen des Bau- und Industriehandwerks etwas weniger los –
Nachfrage aber durchaus vorhanden, wie

etwa Obermeister Tobias Hotz von der Metall-Innung bestätigte, der an klassischen
Fräswerkstücken aufzeigte, dass man hier
„gute Arbeit leisten kann, ohne viel reden
zu müssen“. „Man muss sich zeigen!“, betonte etwa Obermeister Bernd Beikirch von
der Friseur-Innung Buchen, der die Dimensionen der Friseurausbildung beschrieb.
Sehr häufig hatten die Betriebe auch „Azubis“ mitgebracht, die aus erster Hand zur
Erlebniswelt der Lehrzeit erzählen konnten. „ Welchen Schulabschluss braucht
man denn bei euch?“, war nicht selten die
erste Frage. Manchmal überraschte die
Antwort positiv: „Wir nehmen weiterhin
auch Realschüler“, sagte etwa Ausbildungsleiterin Stefanie Köhler von der
Volksbank Mosbach mit Blick auf den Beruf
der Bankkaufleute. Genaueres Nachhören
bei den Betrieben konnte aber auch den
häufig verallgemeinerten Begriff des
„Fachkräftemangels“ in etwas anderem
Licht erscheinen lassen.

Informationsdienst der Kreishandwerkerschaft Neckar-Odenwald-Kreis
Jahreshauptversammlung der Handwerksjunioren Neckar-Odenwald e. V.

Das Handwerk positiv präsentieren
Größte Handwerkervereinigung im Landkreis
Ein Rückblick auf das abgelaufene Jahr,
Neuwahlen und ein Vortrag standen im
Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung
der Handwerksjunioren Neckar-Odenwald.
Vorsitzender Daniel Fehr begrüßte dazu
zahlreiche Mitglieder. Claudia Orth von der
Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald referierte über die Möglichkeiten der Lehrlingsgewinnung und
Unterstützung der Kammern. Sie forderte
die Mitglieder auf, schon im Kindergarten
und den Grundschulen das Handwerk und
seine Berufe zu vertreten und zu präsentieren. Nur wer mit dem Handwerk positiv
in Berührung komme, könne auch später
Gutes darüber erzählen. Claudia Orth

sicherte den Handwerksjunioren volle
Unterstützung bei der Lehrlingssuche zu.
Anschließend ließ Daniel Fehr in seinem
Rechenschaftsbericht das vergangene Jahr
Revue passieren. An den zwölf Veranstaltungen nahmen im Durchschnitt 20 Personen teil. Der Verein hat aktuell 120
Mitglieder und ist somit die größte Handwerksvereinigung im Neckar-OdenwaldKreis. Darauf sei der Vorstand ganz besonders stolz. Von der Skiausfahrt über
Vorträge mit den Themen „Mythos Chef“,
„Jeder Betrieb braucht ein Gesicht“ bis hin
zum Landeskongress in Mosbach war im
Jahresprogramm alles vertreten. Auch berichtete Daniel Fehr über die Arbeit des
Landesverbandes, in dem der Neckar-Odenwald-Kreis sehr gut vertreten sei. Nach einem kurzen Ausblick auf das nächste Jahr
und dem Vortrag von Kassenführerin Nicole Müller-Stapf standen die Wahlen an.
Als erster Vorsitzender wurde Daniel Fehr
im Amt bestätigt. Der zweite Vorsitzende
Thomas Mayer stellte sich nicht mehr zur
Wahl, so dass die Versammlung Reinhold
Lingner als Nachfolger wählte. Die Kasse
führt wieder Nicole Müller-Stapf, und die
Beisitzer wurden alle bestätigt.
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Konjunktur sorgt bei
Handwerkern nach wie vor
für gute Laune
„Die Handwerker im Land sind nach wie vor bester
Stimmung“, freut sich Landeshandwerkspräsident
Rainer Reichhold. 75 Prozent der Betriebe bewerten
ihre Geschäftslage im dritten Quartal 2017 als gut,
nur vier Prozent als schlecht. Die übrigen 21 Prozent
waren unentschieden. Vor einem Jahr hatten 70 Prozent der Betriebe ihre Lage als gut bezeichnet. Das
ergab die Konjunkturumfrage des Baden-Württembergischen Handwerkstages unter 1.500 Betrieben
im Land. In allen sieben Handwerksgruppen war die
Stimmung mehrheitlich gut. Die Baukonjunktur
brummt weiterhin auf sehr hohem Niveau: An der
Spitze setzte sich erneut das Bauhauptgewerbe mit
84 Prozent der Betriebe, die ihre Lage als gut bewerteten. Nahezu gleichauf lag das Ausbaugewerbe
mit 83 Prozent „gut“-Bewertungen. Auf dem dritten
Platz lagen die Handwerke für den gewerblichen
Bedarf, wozu vor allem die Zulieferer für die Industrie
gehören. Mit einem Anteil von 77 Prozent positiver
Bewertungen hat diese Gruppe im Vorjahresvergleich den größten Sprung nach vorne gemacht
(VJQ: 63%). Das Anziehen der Industriekonjunktur
kommt nun auch im Handwerk an. Mit einigem Abstand, aber dennoch guten Einschätzungen folgten
das private Dienstleistungshandwerk (64% gut-Bewertungen) und das Kfz-Gewerbe (63 gut-Bewertungen), das jedoch im Vorjahresvergleich sieben
Prozentpunkte verlor. Reichhold: „Die Unsicherheit
um den Diesel und die drohenden Fahrverbote sind
nun in den Autohäusern und Werkstätten angekommen.“ Das wenig konjunktursensible Nahrungsmittelhandwerk und das Gesundheitshandwerk lagen mit 60 Prozent beziehungsweise 57
Prozent positiver Bewertungen am Schluss. Mehr
als die Hälfte (54%) der Befragten erwarten im Vergleich zum Vorquartal eine stabile Umsatzentwicklung. Zwar fiel der Anteil der Betriebe mit gestiegenen Umsätzen binnen Jahresfrist von 36 auf 30
Prozent, was dem Optimismus für das Schlussquartal aber keinen Abbruch tat. 78 Prozent der Betriebe
gehen von einem guten Geschäftsverlauf aus, nur
drei Prozent erwarten ein schlechtes viertes Quartal
(VJQ: 74% gut, 5% schlecht). Die leichte Steigerung
bei den Auftragseingängen im dritten Quartal und
die weiter hohe Betriebsauslastung unterstreichen
die positiven Einschätzungen der Betriebsinhaber.
Zudem war die Einstellungsbereitschaft bei den Betrieben weiterhin hoch. Insgesamt erwartet das baden-württembergische Handwerk für das gesamte
Jahr 2017 eine Umsatzsteigerung auf 95 Milliarden
Euro (+2,5%) bei einem leichten Anstieg der tätigen
Personen.
Quelle: Baden-Württembergischer Handwerkstag e.V.

Wir danken für die
freundliche Unterstützung:

Volksbanken und
Regionaldirektion Rhein-Neckar
Raiffeisenbanken
im Neckar-Odenwald-Kreis
Raiffeisenbank Elztal · Volksbank Limbach
Volksbank Franken Buchen-Walldürn
Volksbank Kirnau · Volksbank Mosbach
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Konstruktives Treffen der Kreishandwerkerschaft
mit Landtagsabgeordneten der FDP-Fraktion
im Haus des Handwerks
Im Rahmen der diesjährigen Sommertour
waren die Landtagsabgeordneten Jochen
Haußmann und Dr. Friedrich Bullinger zusammen mit der Bundestagskandidatin der
FDP Carina Schmidt und Bürgermeister
Achim Walter (Obrigheim) zu Gast bei der
Kreishandwerkerschaft Neckar-Odenwald.
Diese war vertreten durch die Obermeister
Friedbert Englert, Klaus Hofmann, Thomas
Bopp, Ralf Herkert, Gerhard Möhler und Peter Schlär sowie Geschäftsführer Manfred
Banschbach. Unter Leitung des Geschäftsführers der Kreishandwerkerschaft entwickelte sich ein munterer Austausch, bei dem
kein Blatt vor den Mund genommen wurde.
Die Obermeister der Innungen schilderten
plastisch ihre Probleme im Alltag: Angefangen von Nachwuchssorgen und Bürokratieauswüchsen ging es über Schwierigkeiten
bei der Betriebsnachfolge hin bis zu drohenden Fahrverboten für die Dieselfahrzeuge der Handwerksbetriebe. Handwerk
hat goldenen Boden, die Auftragsbücher
sind voll. Aber der Trend der Bildungspolitik,
mehr als die Hälfte aller Schülerinnen und
Schüler über das Gymnasium hin zu einem
Studium zu führen, macht dem Handwerk
schwer zu schaffen. Dabei wären viele, die
zwar keine Theoretiker sind, aber über solide
Rechen- und Sprachkenntnisse, sowie einen
gesunden Menschenverstand verfügen, im
Handwerk prima aufgehoben. Der FDP Abgeordnete Dr. Bullinger machte deutlich,
dass eben nicht alle für ein theoretisches
Studium geeignet seien. Er selbst habe zunächst eine Ausbildung zum Landwirt gemacht. Hier setzten viele Politiker, aber auch
Lehrer und Eltern falsche Akzente, die meinten, eine berufliche Ausbildung sei weniger
Wert als ein Studium. Die FDP setze sich
nachdrücklich für den Erhalt der Realschulen
und eine Stärkung der Berufsausbildung mit
ihrer einzigartigen Kombination aus Praxis
und Theorie ein. Ein wunderschönes Beispiel
für den Irrsinn der Bürokratie in Deutschland und wie man manchmal mit kreativen
Ideen eine Lösung finden kann, schilderte
Peter Schlär, Obermeister der Bäcker-Innung
Buchen. Er hatte den elterlichen Betrieb
übernommen und alles war in bester Ordnung, bis einem Kontrolleur der zuständigen
Behörde auffiel, dass die Damentoilette,
ohne dass es beim Geschäft je gestört hätte,
0,8 Quadratmeter zu klein ist. In dem Altbau

war ein Anbau aber nicht möglich, so dass
guter Rat buchstäblich teuer war. Letztlich
kam man aber zusammen mit der Behörde
zu einer genialen Lösung. Man versprach die
ungenutzte Dusche in der Damentoilette
mit einer Spanplatte zu versehen.
Damit konnte sie in den Augen der Behörde
zur Toilettenfläche hinzugerechnet werden
und alle waren zufrieden: Heiliger Sankt Bürokratius! In die gleiche Kategorie von Bürokratieirrsinn fällt aber auch, und das ist weniger lustig, dass im Landkreis Deutschkurse
für Flüchtlinge, die glücklicherweise im
Handwerk eine Ausbildung absolvieren können, nur tagsüber und nicht abends stattfinden. Somit können diese Flüchtlinge während ihrer Ausbildung auf keiner Baustelle
eingesetzt werden, was sich eigentlich kein
Ausbildungsbetrieb leisten kann. Hier muss
dringend Abhilfe geschaffen werden, darüber waren sich alle einig. Zuletzt wurde noch
die Sorge vieler Handwerker angesprochen,
im Falle von Fahrverboten für Dieselfahrzeuge mit ihren Transportern nicht mehr in
alle Städte fahren zu können. Der verkehrspolitische Sprecher der FDP Fraktion Jochen
Haußmann machte klar, dass Fahrverbote
für die FDP nicht in Frage kommen. Man
werde sich im Land und nach der Bundestagswahl hoffentlich auch wieder im Bund
mit aller Kraft gegen solche Fahrverbote
wehren. Fahrverbote würden die Luft in den
Städten so gut wie nicht verbessern. Außerdem müsse man die Kirche im Dorf lassen,
die Luft in den Städten sei Dank moderner
Technologien so gut wie nie. Hier werde
ohne Not vor allem durch Verkehrsminister
Hermann (GRÜNE) aus ideologischen Gründen eine ganz moderne Fahrzeugtechnik
schlecht geredet. Die FDP setze auf den
technologischen Fortschritt und nicht auf
Verbote. Nur dadurch lasse sich nachhaltig
die Luft in den Städten noch weiter verbessern.

Fachkräfte im Handwerk:

Personalsuche gestaltet sich
immer schwieriger
Nur noch drei Prozent der Betriebe konnten ohne Probleme neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter finden. Das ist das
Ergebnis einer Umfrage des Baden-Württembergischen Handwerkstags (BWHT)
unter 1.500 Betrieben im Land. Rund 70
Prozent (2015: 63%) der befragten Betriebe,
die offene Stellen hatten, gaben an, dass
geeignetes Personal trotz intensiver Suche nicht zu finden war. Ein gutes Viertel
meinte, dass man zumindest längere Zeit
suchen müsse. Dabei betrafen die Fachkräfteengpässe alle Bereiche des Handwerks. „Im Vergleich zu 2015 hat sich die
Personalsituation nochmals deutlich verschärft“, teilte Landeshandwerkspräsident
Rainer Reichhold mit. Damals gelang es
zumindest noch jedem dritten Betrieb
nach längerer Suche Personal zu finden
und fünf Prozent der Betriebe hatten kein
Problem, neue Mitarbeiter zu finden.
Knapp jeder dritte Handwerksbetrieb im
Land (31%) will in den kommenden zwölf
Monaten Personal aufbauen. Im Vergleich
zu 2015 ist der Anteil der suchenden Betriebe leicht von 28 Prozent auf 31 Prozent
gestiegen. Überdurchschnittlich häufig
suchten die Betriebe des Bauhauptgewerbes (44%) und des Nahrungsmittelhandwerks (38%) neue Mitarbeiter. Die Situation gleiche zunehmend der Suche
nach der Nadel im Heuhaufen, meinte
Reichhold. Viele Betriebe könnten sich
glücklich schätzen, überhaupt einen Bewerber zu finden. Für drei von vier Betrieben (74%), die offene Stellen hatten, war
dies das Hauptproblem. An zweiter Stelle
mit 58 Prozent standen die Qualifikationen der Bewerber, die nicht den Anforderungen entsprachen. Knapp die Hälfte der
Betriebe (46%) bewertete die hohe Wettbewerbssituation mit anderen Unternehmen als zentrale Herausforderung. Generell gestaltet sich die Personalfrage vor
allem für kleinere Betriebe schwierig. Viele
Bewerber ziehen die Industrie oder andere
Branchen dem Handwerk vor. Unrealistische Gehaltsforderungen waren mit einer
Nennung von 18 Prozent weniger problematisch. Hochgerechnet auf alle Betriebe
im Land, blieben im Herbst 2017 rund
45.000 Stellen unbesetzt.
Darunter waren 26.000 Stellen für die Gesellenqualifikation, jeweils rund 8.000 für
Meister und sonstige Qualifikationen
(hauptsächlich Kaufleute). Knapp 3.000
Stellen richteten sich an Akademiker.
Im Zuge des von Wirtschaftsministerium
und Handwerkstag gemeinsam initiierten
Projektes „Dialog und Perspektive Handwerk 2025“ startet aktuell eine Personaloffensive mit dem Ziel die Betriebe bei der
Umsetzung von Maßnahmen der Personalentwicklung der Nachwuchs- und Mitarbeitersuche und Nachfolgeplanung zu
begleiten.
Quelle: Baden-Württembergischer Handwerkstag e.V.
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Gesellenfreisprechungsfeier in der Alten Mälzerei in Mosbach

Etwas bewegen, gestalten
Elektroniker Jörg Scheuermann
Ein besonderer Höhepunkt im Jahreskalender
der Handwerker ist die zentrale Gesellenfreisprechungsfeier. Zu dieser Festveranstaltung
der Kreishandwerkerschaft Neckar-OdenwaldKreis begrüßte heuer Kreishandwerksmeister
Friedbert Englert in der „Alten Mälzerei“ in
Mosbach neben den frei gesprochenen Junggesellinnen und Junggesellen mit ihren Eltern
zahlreiche Gäste und Ehrengäste aus Politik,
Wirtschaft, Behörden, Organisationen und
Schulen. Seit Jahren sei es ein schöner Brauch
und erfreulicher Anlass, diese Feierstunde
durchzuführen, um nach absolvierter Lehre und
bestandener Abschlussprüfung die Gesellenbriefe an die erfolgreichen Junggesellinnen und
Junggesellen zu übergeben, unterstrich Englert. Die drei Grußwortredner Mosbachs Oberbürgermeister Michael Jann, Alois Jöst,
Präsident der Handwerkskammer Mannheim
Rhein-Neckar-Odenwald, und Landrat Dr.
Achim Brötel beglückwünschten die frisch gebackenen Handwerkergesellen. Ein erstes wichtiges Etappenziel im Berufsleben sei erreicht
und die erfolgreichen Prüflinge hätten nun die
Gewissheit, dass sie eine solide Basis für ihr
weiteres Berufsleben geschaffen hätten, sagte
Michael Jann. Sie verfügten nun über das Wissen und die Technik, die heute gesucht seien.
Der Gesellenbrief sei ein Wegbereiter für eine
der sichersten Branchen und eine bunte Palette an Fachgebieten, in denen man sich spezialisieren könne. Später könne der Meister
drauf gesetzt werden und vor allem der Schritt
in die Selbstständigkeit gewagt werden. Sie
werden alle gebraucht“, wusste Alois Jöst aus

sicherer Hand zu berichten. Egal, ob es beispielsweise der Bäcker sei oder der Elektroniker,
der Maurer oder auch der Anlagenmechaniker.
Mit dem Wertpapier „Gesellenbrief“ stünde
dem Handwerkernachwuchs die Welt offen.
Besonders wichtig war es dem Präsidenten darauf hinzuweisen, dass bei uns nicht zähle, wo
man herkommt, sondern wo man hin will. Alles
in allem tue das Handwerk für jeden etwas –
auch für unser Land. Und es folgte noch ein
ganz persönlicher Rat: „ Bilden Sie sich ständig
weiter, werden Sie Meister, Betriebswirt oder
vielleicht sogar selbständiger Handwerker“. Für
Dr. Achim Brötel ist im heimischen Handwerk
der Wille, etwas zu bewegen, zu gestalten und
die Dinge voranzubringen, regelrecht spürbar.
Mit 1.735 Betrieben und 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Neckar-OdenwaldKreis (NOK) sei das Handwerk ein zentraler Faktor für unseren Wirtschaftsstandort, der in
besonderer Weise für Qualität stehe, weil hier
die Ausbildung, aber auch die Weiterbildung
seit jeher einen extrem hohen Stellenwert
habe. In den 27 Städten und Gemeinden des
NOK brauche man den Nachwuchs für die Betriebe. Wer innovativ und erfolgreich sein will,
so der Landrat, sei zwingend auf gut ausgebildete, kreative und motivierte Menschen angewiesen. Nach altem deutschem Handwerksbrauch vollzog Friedbert Englert den
Gesellenfreispruch und erhob 115 Lehrlinge in
den Gesellenstand. Auf die Prüfungsstatistik
der Gesellenprüfung Winter 2016/2017 und
Sommer 2017 ging Manfred Banschbach, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft, nä-
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und die Dinge voranbringen
aus Mosbach Prüfungsbester
her ein. Unter den 121 teilnehmenden Prüflingen waren 24 weibliche Teilnehmerinnen, die
Erfolgsquote bei der Prüfung lag bei 95 Prozent. Mit 14 Teilnehmern war der Ausbildungsberuf Zimmerer am stärksten vertreten, gefolgt vom Elektroniker mit zwölf Teilnehmern
sowie jeweils elf Teilnehmern aus den Bereichen Feinwerkmechaniker und Fahrzeuglackierer. Als Prüfungsbester mit der Note 1,4
legte Jörg Scheuermann als Elektroniker im
Ausbildungsbetrieb Elektro - Betzwieser in
Mosbach seine Gesellenprüfung ab. Mit guten
Leistungen haben weitere 26 Teilnehmer ihre
Prüfung abgelegt. Für die musikalische Umrahmung der Feier sorgte bestens die Big-Band
der Joseph-Martin-Kraus-Musikschule Buchen
unter der Leitung von Alexander Morsch. Eine
eindrucksvolle artistische Vorführung bot die
Showtanzgruppe „Exótica“ der Spielvereinigung Neckarelz, die von Petra Watzal trainiert
wird.
Kammersieger und Prüfungsbeste: Die Handwerksorganisationen des deutschen Handwerks veranstalten in jedem Jahr den Leistungswettbewerb der Handwerksjugend.
Dieser Wettbewerb wird auf Kammer-, Landesund Bundesebene durchgeführt. Erste Kammersieger wurden als Friseurin Katharina Kleiner aus Hardheim (Ausbildungsbetrieb Nina
Martel, Höpfingen) und als Zimmerer Nico
Grimm, Mudau (Holzbau Fischer, Mudau). Ausgezeichnet als zweite Kammersieger wurden
als Bäcker Silvan Schmitt, Limbach (Linus
Schmitt, Limbach), als Elektroniker Lukas Blum,

Walldürn (Thomas Hess, Walldürn) und als
Feinwerkmechaniker Ricardo Ihrig, Waldbrunn
(Oskar Dilo, Maschinenfabrik KG, Eberbach).
Dritte Kammersiegerin wurde Tischlerin Kathrina Hannes, Mosbach (Tilo Feth, Siegelsbach). Die Handwerkskammer Mannheim vergab an die Prüfungsbesten Präsente und
Urkunden, ebenso wurden von den Innungen
Buch-, Geld- und Sachpreise überreicht.
Die Geehrten: Maler und Lackierer: Mareike
Grundmann (Ausbildungsbetrieb Ralf Roth, Reichenbuch) und Janik Laier (Marco Liersch, Mosbach); Maurer: Koray Recep Carikcioglu (August
Mackmull, Muckental); Zimmerer: Nico Grimm
(Holzbau Fischer, Mudau) und Nikolas Ott
(Holzwurm GmbH, Buchen); Metallbauer: Moritz Bott (JVA Adelsheim); Feinwerkmechaniker: Ricardo Ihrig (Oskar Dilo, Eberbach); Elektroniker: Lukas Blum (Thomas Hess, Walldürn);
Marco Bode (Wenninger, Fahrenbach), Vitalij
Gumenscheimer (Elektro Keller, Billigheim) und
Jörg Scheuermann (Betzwieser GmbH, Mosbach); Schreiner: Patrick Haaß (Udo Galm, Robern), Jannik Haffner (Weidinger, Hardheim)
und Katrina Hannes (Tilo Feth, Siegelsbach);
Friseurin: Katharina Kleiner (Nina Martel, Höpfingen); Bäcker: Silvan Schmitt (Linus Schmitt,
Limbach); Fleischer: Jean-Pierre Lukic (Rewe
Markt, Wiesloch). Abschließend lobte Geschäftsführer Manfred Banschbach die Junggesellen für ihre Ausdauer und ihren Fleiß und
wünschte ihnen, dass sie möglichst viele ihrer
Träume und Vorstellungen umsetzen und leben mögen.
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Berufsorientierung kann sehr spannend sein
Zimmermeister Richard Betz zeigte in Schefflenz das Theaterstück „Mit Hand und Herz“ –
„Die Geschichte ist wahr und erlogen“
Der Beruf des Zimmerers und der Zimmerin
ist ein toller Beruf. Was ihr damit machen
könnt, seht ihr, wenn ihr hier in der Halle nach
oben schaut.“ So begrüßte Thomas Bopp,
Obermeister der hiesigen Zimmerer-Innung,
dieser Tage über 200 Schüler im Altkreis Mosbach zu zwei Theatervorführungen, die den
Begriff der Berufsorientierung einmal auf eine
erfrischende andere Weise umsetzten. Dass
der Zimmerer Richard Betz seine beiden Professionen bestens versteht, wurde schnell offensichtlich. Denn die Schüler der Lohrtalund der Schefflenztalschule lauschten gebannt den Ausführungen des empathischen
Meisters. „Mit Herz und Hand“ lautete der
passende Titel seines Stücks, das er zusammen mit Regisseurin Ann Dagies entwickelt
hat. Richard Betz gibt wirklich einen formidablen Botschafter des Handwerks ab. Aufgeweckt, lebendig, immer am Puls des Publikums, fragt er hier und da nach, sucht nach
Freiwilligen oder bezieht die Jungs und Mädchen durch Gesten mit ein. Die wummernde
Motorsäge und der große Bohrer sorgen zunächst für die nötige Aufmerksamkeit. Und
auch das Rätsel des Stapels Hölzer am Boden

lüftet der Zimmermann erst nach und nach.
In schwarz-weißer Kluft beginnt er mit den
Vorurteilen mancher Lehrherren, was die heutige Jugend angeht: Ihr könnt nichts selber
machen. Ihr wisst nicht, was ihr wollt. Ihr habt
keinen Biss, kein Durchhaltevermögen.“ „Ich
will wissen, wie er tickt“, hält der Zimmerer
dagegen – und schlüpft flugs in die Rolle des
Paul Leonardo Ballmer. Sein Zweitname habe
ihm in der Schule manche Hänselei eingebracht, aber er habe auch sein Gutes. So lernte
er seinen Namenspatron früh kennen. Dieser
habe 10 000 Seiten Notizen hinterlassen. „Er
hat nicht nur die Mona Lisa gebaut, er wollte
fliegen.“ Hätte er die richtigen Handwerker
gehabt, es wäre ihm bestimmt gelungen,
glaubt Ballmer. Immer wieder gehen die Rollen des Schauspielers und seiner Bühnenfigur
ineinander über. Denn beide sind gleichermaßen davon überzeugt, dass das Erlernen eines Handwerks für jeden Menschen ein gutes Fundament fürs Leben bilde. Auch wenn
er an seinem ersten Lehrtag nur Bahnhof verstanden habe, als man ihm sagte, er solle „die
Hölzeln stifteln“. Betz Erfahrung nach 20 (echten) Lehrlingen und mehr als doppelt so vie-

len Praktikanten: „Mit der Zeit wächst das
Selbstbewusstsein, und sie stehen mit beiden Beinen im Leben.“
Ein „Schmarrn“ sei die alte Wertigkeit „Wer
nicht studiert, hat schon verloren.“ Betz muss
es wissen. Der einstige Architektur-Student
lieb bei den Zimmerern hängen und ist bis
heute begeistert von den vielfältigen Möglichkeiten seines Handwerks. „Bauen ist das
Spannendere“, findet er. Auch finanziell zahle
sich das Handwerk heutzutage aus, denn „Ein
guter Handwerker ist ein Geheimtipp“ – und
werde weltweit gesucht. Aber auch jenen, die
bei der Berufswahl nur auf das Geld schauen,
erteilte der Zimmerer eine Abfuhr. So war
seine Bühnenfigur als Investmentbanker unterwegs – bis zum großen Absturz. Erst im
Gefängnis erhält er seine zweite Chance.
„Egal was ihr tut, achtet darauf, dass ihr es
gern und gut macht!“ Aber wie das Geeignete herausfinden? „Legt euch Träume zu –
und seid nicht bescheiden“, riet Betz-Ballmer
den Jugendlichen. Was einem liege, könne
man durch Ausprobieren herausfinden. Den
Rat zu einem Praktikum unterfütterte er mit
den Worten seines guten Freunds Johann:
„Finde dich heraus und du erfindest dich
selbst.“ Worte, über die nicht nur Jugendliche etwas länger nachdenken können. Mit einem fetten Applaus endete das Theaterstück.
Was darin wahr war und was erlogen, fanden die Schüler schnell heraus. Als Dankeschön erhielten sie ein „Wanderbuch“ für den
baldigen Gebrauch auf dem Weg durch ihr
Leben.

Handy am Arbeitsplatz
Hin und wieder werfen Mitarbeiter einen
Blick aufs Smartphone. Fast jeder hat das
während der Arbeitszeit schon einmal gemacht. Doch Beschäftigte sollten wissen,
dass die private Nutzung des Smartphones
während der Arbeitszeit grundsätzlich immer verboten ist. Denn für die Arbeitszeit
werde man vom Arbeitgeber bezahlt. Bevor ein Mitarbeiter zum Handy greift sollte
er mit dem Chef geklärt haben, ob es eine
klare Vereinbarung in Bezug auf die Nutzung des Smartphones gibt. Hat der Arbeitgeber die private Handynutzung während der Arbeitszeit ausdrücklich verboten
und verstoßen Mitarbeiter dagegen, können sie dafür auch schon beim ersten
Verstoß abgemahnt werden. Häufig wird
es jedoch so sein, dass es keine klare Weisungslage im Betrieb gibt. In diesem Fall
dürfen Mitarbeiter davon ausgehen, dass
sie bei einer sozialadäquaten Nutzung des
Smartphones während der Arbeitszeit erst
einmal keinen Ärger bekommen. Als sozialadäquat gilt zum Beispiel, einmal kurz einen
Blick auf seine Kurznachrichten oder E-Mails
zu werfen. Macht das ein Arbeitnehmer allerdings exzessiv und stundenlang, könnte
dies zu einer Kündigung auch ohne vorherige Abmahnung führen.
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Landesverbandstag des Maler- und
Lackiererhandwerks Baden-Württemberg
in Mosbach
Thomas Schiek sieht für seine Branche eine sehr gute Zukunft
Nach den Jahren 1948 und 1964 war die Maler-,
Lackierer- und Stuckateur-Innung Neckar-Odenwald wieder einmal Ausrichter eines Landesverbandstages. Im Juni richtete der Bäckerinnungsverband Baden im Kultur- und Tagungszentrum
„Alte Mälzerei“ in Mosbach seinen Verbandstag
aus, und jetzt trafen sich die Mitglieder des Maler- und Lackiererhandwerks Baden-Württemberg
zu ihrem Landesverbandstag 2017 in Mosbachs
guter Stube. Die Tagung wurde von Markus
Hamm, Obermeister der Maler-, Lackierer-und
Stuckateur-Innung Neckar-Odenwald, eröffnet.
Er zeigte sich erfreut über den guten Besuch und
stellte heraus, dass die Ausrichtung eines Verbandstages ein besonderes Ereignis im Jahresprogramm der Innung darstellt. Er versicherte
den Teilnehmern und Gästen, den Aufenthalt in
Mosbach so angenehm wie möglich zu gestalten.
Neben den Delegierten und Gästen begrüßte er
besonders die Grußwortredner Bürgermeister
Michael Keilbach, den Ersten Landesbeamten Dr.
Björn Christian Kleih und Alois Jöst, Präsident der
Handwerkskammer Mannheim Rhein-NeckarOdenwald. Hamms großer Dank galt drei Duzend
Sponsoren, ohne deren finanzielle Unterstützung
der Landesverbandstag nicht hätte realisiert werden können. Bürgermeister Michael Keilbach
sieht das Maler-, Lackierer- und Stuckateur-Handwerk fest im Wirtschaftsleben verankert. Es sei
Anbieter zahlreicher Arbeits- und insbesondere
auch Ausbildungsplätze und stehe somit für eine
solide Ausbildung und Beschäftigung in der Region. Kleine und mittelständische Betriebe aller
Handwerkszweige prägten das Bild in der Region
und seien ein Grundpfeiler unserer Wirtschaft.
Sie seien wertbeständig, zuverlässig, innovativ
und leistungsfähig. Björn-Christian Kleih servierte
in seiner Grußbotschaft drei Gedanken zum
Thema „Maler, Lackierer und Werte“. Maler und
Lackierer bildeten den Berufsstand, der sich in
unserem Land am meisten um die Erhaltung von
Werten verdient mache. Erstens sei dieser Gedanke im Inhalt der Arbeit begründet, zweitens
würden mit der Arbeit wirkmächtige visuelle Eindrücke erzeugt, und drittens würden gesellschaftliche Werte durch Ausbildung erhalten. Im
Handwerk, äußerte sich Alois Jöst, stehe man vor
der Herausforderung, den Betrieben noch besser
dabei zu helfen, die digitalen Möglichkeiten zu
nuten.
Das werde auch die Ausbildung ändern. Berufsbildungszentren müssten technologisch nachgerüstet und die Ausbildungsordnungen angepasst werden.

Das seien Investitionen in die Zukunft des Handwerks. Dabei sei wichtig, dass die vielen kleinen
und mittelständischen Betriebe weiterhin solide
wirtschaften können. Dazu müssten Gesetzesvorgaben kritisch hinterfragt werden, um Bürokratie zu verhindern und Belastungen zu senken.
In seinem Geschäftsbericht ließ Landesinnungsmeister Thomas Schiek (Urbach) die letzten neun
Jahre in seinem Amt Revue passieren, lobte die
gut funktionierenden Kooperationen mit anderen
Landesverbänden und freute sich besonders, dass
alle zwölf Teilnehmer des Praktischen Landeswettbewerbs ihrem Handwerk treu bleiben. Für
seine Branche sieht Schiek „eine sehr gute Zukunft“. Der scheidende Präsident des Bundesverbandes „Farbe – Gestaltung – Bautenschutz“, Karl
August Siepelmeyer, wünschte allen Vertretern
des Maler- und Lackiererhandwerks „viel Fortune
bei der Bewältigung der vielfältigen Aufgaben,
die vor uns liegen“. Die Regularien sahen noch
Vorstands- und Ausschusswahlen vor. Thomas
Schiek wurde mit 100 % der Stimmen als Landesinnungsmeister in geheimer Wahl gewählt
und damit für weitere drei Jahre im Amt bestätigt. Er trat damit seine vierte Amtszeit an,
nachdem er 2008 erstmals zum Landesinnungsmeister des Verbandes gewählt wurde. In seiner
weiteren Amtszeit will er sich besonders darum
kümmern, die Kooperation mit den Kollegen aus
Südbaden weiter voran zu bringen und mitzuhelfen, junge Nachwuchsmeister zu motivieren
bestehende Betriebe zu übernehmen. Die beiden
stellvertretenden Landesinnungsmeister Werner
Reuter (Krauchenwies) und Andreas Schlesinger
(Esslingen) wurden ebenfalls einstimmig wiedergewählt. Als weitere Vorstandsmitglieder
wurden gewählt: Guido Bertz, Martin Bloching,
Martin Böpple, Thomas Lambrix, Helmut Müller,
Rainer Schrimpf, Heiko Seiter und Ulrich Stein.
„1000 Schritte durch die Altstadt“ lautete das
Damenprogramm für die weiblichen Teilnehmer
des Verbandstages. Der Festabend wurde auf der
spätmittelalterlichen Burg Guttenberg, einer der
letzten unzerstörten Stauferburgen Deutschlands, durchgeführt. Eröffnet wurde das Festprogramm mit Flugvorführungen von Adler, Geier
& Co. der „Deutschen Greifenwarte“ auf der Burg,
denen sich ein kleiner Rundgang anschloss. Höhepunkt der Abendveranstaltung war das Rittermahl nach Burgherrenart mit Herold und Gauklern. Das ausgewählte Programm zum festlichen
Mal im Stile der „alten Rittersleut“ bescherte den
Teilnehmern eine tolle Stimmung und einen kurzweiligen Abend.
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#FitWieEinBorusse:

IKK classic wird
Partner von
Borussia
Dortmund
Mit dem Anpfiff zur neuen Bundesligaspielzeit starten die IKK classic und Borussia Dortmund eine auf mehrere Jahre
angelegte Gesundheitspartnerschaft.
Deutschlands größte handwerkliche
Krankenkasse wird künftig nicht nur
werblich im Umfeld der BVB-Spiele
präsent sein, sondern von einem der
erfolgreichsten und populärsten deutschen Fußballvereine auch bei der Verbreitung ihrer Gesundheitsbotschaften
unterstützt. Vom Knowhow und der
Strahlkraft der Schwarzgelben werden
bundesweite IKK-Trainings-Camps für
Kinder und Jugendliche ebenso profitieren wie eine eigene Website mit exklusiven Gesundheitstipps der Profis für
Fans und Nachwuchsspieler (Motto: „Fit
wie ein Borusse“).
„Echte Liebe“ für die Gesundheit
im Breitensport
„Der BVB weckt Leidenschaft und genießt doch weit über die eigenen Fans
hinaus überall in Deutschland ungewöhnlich große Sympathie und Glaubwürdigkeit“, erklärt Frank Hippler, Vorstandsvorsitzender der IKK classic. „Die
"Echte Liebe" wird bundesweit geteilt.
Deswegen ist Borussia Dortmund für
uns der ideale Partner, um unseren Gesundheitsbotschaften den emotionalen
Rückenwind zu geben, den wir brauchen, um nicht nur Sportbegeisterte zu
erreichen.“ Schon jetzt ist die IKK classic
im Betrieblichen Gesundheitsmanagement für die Angestellten des BVB aktiv
und sorgt so für ein gesundes Arbeitsumfeld der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Dortmunder Traditionsverein.
Borussen-Stärke für Freizeit-Kicker
„Fitness und Gesundheit unserer Profis
stehen für uns und für die Öffentlichkeit
immer im Fokus“, sagt BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke. „Wir
freuen uns darauf, zusammen mit der
IKK classic die Themen Fußball und Gesundheit in einer breiteren Perspektive
zu bewegen und insbesondere Nachwuchskicker an unseren Erfahrungen
teilhaben zu lassen. Zum Beispiel dazu,
wie man sich sportgerecht gesund ernährt und dem Risiko von Verletzungen
begegnet.“
Über den Hashtag #FitWieEinBorusse
und die Website www.bvb-gesundheit.de können sich alle Interessierten
ab sofort Tipps, Anregungen und Infos
rund um die gesunde Fußballwelt von
BVB und IKK classic holen.

Auf Initiative von Obermeister Tobias Hotz starteten Mitglieder der Metall-Innung
Neckar-Odenwald zu einer Innungsfahrt in die Pfalz. Erster Stopp war in Speyer mit Besichtigung des Doms und Erkundung der Stadt. Nach der Besichtigung der Straußenfarm
Mhou in Germersheim wurde das Kakteenland in Steinfeld besucht. Zum Abschluss
kehrten die Teilnehmer zur Weinprobe und rustikalem Vesperteller beim Weingut Johann
Müller in Bad-Dürkheim-Hambach ein.

Handwerksbetriebe im Land sehen Steuern und Abgaben
als Haupthemmnis für mehr Investitionen
In einer landesweiten Umfrage des BadenWürttembergischen Handwerkstags (BWHT)
unter 1.500 Betrieben aller Branchen und Regionen nannten 67 Prozent der Befragten Steuern und Abgaben als Hemmnis.„Im Handwerk
werden Investitionen meist ausschließlich
über Eigenkapital und folglich ohne steuerliche Erleichterungen finanziert – in den letzten drei Jahren war dies in rund der Hälfte aller Fälle so“, sagte Landeshandwerkspräsident
Rainer Reichhold. Bei Fremdkapitalfinanzierungen, die im besagten Zeitraum aber nur
etwa ein Viertel der Betriebe in Anspruch genommen haben, seien hingegen die Zinsen
steuerlich abzugsfähig. „Hier wünschen wir
uns Regelungen, die der Investitionskultur der
Branche mehr entgegen kommen“, so Reichhold. Nur sieben Prozent der Handwerksbetriebe im Land haben Fördermittel eingesetzt
– in aller Regel bei größeren Investitionsvorhaben. „In Zeiten niedriger Zinsen sind günstige Kredite kein wirksames Zugpferd“, erläu-

tert Reichhold. Wolle man Betriebe bei Investitionen wirklich unterstützen, müsse man
über eine Zuschussförderung nachdenken. An
zweiter Stelle der Investitionshemmnisse stehen mit 61 Prozent Nennung die fehlenden
Fachkräfte oder Auszubildenden, die die technischen Investitionen nutzen können.
Mit deutlichem Abstand folgen hohe Energiekosten (40%), die eine Investition unrentabel machen können, sowie bürokratische
Planungsverfahren (35%). Trotz aller Hemmnisse haben die Betriebe die gute Konjunktur
der letzten Jahre genutzt: Knapp 90 Prozent
haben Geld für Investitionen in die Hand genommen. Rund die Hälfte davon gab an, dass
ihre Investitionssumme von 2014 bis 2016 im
Vergleich zum vorangegangenen Drei-JahresZeitraum gestiegen sei. Hauptsächlich floss
das Geld in Werkzeuge, Maschinen und Fahrzeuge, bei Ladenhandwerken auch in die Einrichtung von Geschäften und Showrooms.
Quelle: Baden-Württembergischer Handwerkstag e.V.

Auch die diesjährige Besichtigungstour der Fleischer-Innung Neckar-Odenwald wurde von
Vorstandsmitglied Hartmut Nohe vorbereitet und führte zur WIRSOL Rhein-NeckarArena nach Sinsheim. Seit der Fertigstellung Anfang 2009 entstand eines der modernsten und attraktivsten Fußballstadien bundesweit und bietet 30.150 Plätze, davon sind
9.150 Stehplätze. Die Teilnehmer waren beeindruckt von der einmaligen Atmosphäre bei
der Besichtigung der heiligen Hallen der TSG Hoffenheim. Auf den Spuren der Bundesliga-Profis von den Umkleidekabinen über das Pressezentrum und der feinen Gastronomie bis hinaus zur exklusiven Heimspielstätte waren die Teilnehmer unterwegs und
erhielten dabei einen tiefen Einblick in das Fußballgeschehen.
Im Anschluss traf man sich beim Kollegen Karlheinz Steidel im Hotel-RestaurantMetzgerei „Ratsstube“ in Dühren zum gemütlichen Ausklang.

