
Arbeitnehmervizepräsidenten tagten in Schwaben 

Bad Wörishofen lud zur Arbeitstagung auf Bayernebene 

Zu ihrer dreitägigen Arbeitnehmertagung trafen sich die Vizepräsidenten der bayerischen Handwerks-
kammern in Schwaben. Auch dieses Mal wurde ein intensives Arbeitsprogramm abgearbeitet. 

Am Donnerstagnachmittag besichtigte man das Berufsbildungszentrum in Augsburg unter Führung von 
Hauptgeschäftsführer Ulrich Wagner und Bildungszentrumsleiter Egon Herzig. Man zeigte sich beein-
druckt von den neuen Werkstätten. Die beiden Herren vermerkten, dass sie mit der Auslastung sehr  
zufrieden sind und verwiesen u. a. noch auf den im Bau befindlichen neuen Verwaltungsgebäudes. 

Am Freitag begrüßte Vizepräsidentensprecher Konrad Treitinger seine Kollegen und besonders die neue 
Kollegin Kathrin Zellner von der Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz. Sie ist seit 1. Januar 2018 im 
Amt und ist Nachfolgerin von Franz Greipl. Ebenso die beiden Referenten, Hauptgeschäftsführer Dr. Frank 
Hüpers und stellvertr. Hauptgeschäftsführer Dieter Vierlbeck. 

Zunächst standen aktuelle Fragen der Handwerkspolitik auf der Tagesordnung. Dr. Frank Hüpers infor-
mierte die Vizepräsidenten zu diesem Themenkomplex. Er berichtete über die Diskussion um eine auch im 
Koalitionsvertrag enthaltene Änderung der Handwerksordnung. Geprüft wird derzeit die Rückführung  
zulassungsfreier Handwerke in die Anlage A mit Meisterpflicht. Weiter berichtete er über die Wahl-
prüfsteine des Bayerischen Handwerks zu den bevorstehenden Landtagswahlen im Herbst. Kurz ange-
sprochen wurden auch noch die bayerischen Initiativen Elternstolz und Macher gesucht. 

Das Thema Imagekampagne nahm einen breiten Raum der Diskussion ein. Einig war man sich, dass man 
eine Imagekampagne braucht um unseren Wirtschaftszweig attraktiv zu halten. Dazu hatten die 
Vizepräsidenten auf Bundesebene ein Papier erarbeitet, indem man klar herausstellte, dass man sich mit 
der derzeitigen Darstellung der Imagekampagne nicht einverstanden erklärt. Diese Imagekampagne muss 
nicht nur nach außen gelebt werden, sondern auch nach innen. Warum gibt es einen Fachkräftemangel im 
Handwerk? Liegt es an den Arbeitsbedingungen oder einer nicht guten Bezahlung? Was können Innungen, 
Verbände und Gewerkschaften miteinander tun, um dem entgegenzuwirken? Kann dies in einer Kampagne 
so abgebildet werden? Über diese Inhalte und einiges andere muss diskutiert werden und es müssen vor 
allem interne Ziele definiert werden. 

Herr Vierlbeck berichtete zu den Themen beruflicher und allgemeiner Bildung. Das Berufsbildungsgesetz 
wird neu überarbeitet werden. Bis 2020 soll es eine Mindestausbildungsvergütung geben. In Bayern 
werden ca. 30 Schulen das Berufsabitur anbieten, begleitend zur dualen Ausbildung. Es sollten keine 
Modelle zugelassen werde, wo nur Teilqualifikationen angeboten werden. Man muss versuchen, das Niveau 
hoch zu halten, sei es in der Lehrlings- oder auch in der Meisterausbildung. 

Am Spätnachmittag besichtigte man noch den Holzmann Verlag in Bad Wörishofen. Herr Holzmann und 
Chefredakteur Herr Range führten uns durch die Redaktionsräume und erläuterten uns die Abläufe der 
Herstellung der Handwerkszeitung und der verschiedenen Handwerkszeitschriften. 

Am Samstag wurde im internen Teil der Tagung der Arbeitnehmervizepräsidenten eine Flut von Themen 
abgearbeitet. Unter anderem die Handwerkskammerwahlen 2019. Das Thema Imagekampagne wurde 
nochmals behandelt, u. a. wie man dieses heiße Thema in den anstehenden Vollversammlungen anspricht. 
Digitalisierung, Handwerk 4.0. Weiter auf der Agenda stand noch das Prüfungswesen in den Kammern bzw. 
bei den Innungen. Hier wurden Fehlentwicklungen erkannt und aufgezeigt und als Thema für das laufende 
Jahr definiert. Als Nachfolger für den 2019 ausscheidenden Arbeitnehmervizepräsidenten Konrad 
Treitinger wird Andreas Hofmann Sprecher der bayerischen Arbeitnehmervizepräsidenten und übernimmt 
ebenso den Vorsitz im Landesarbeitskreis Handwerk. 
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