
Liebe Kolleginnen, 

liebe Kollegen, 
 

es gibt nichts Beständigeres als den Wan-

del, sagt ein altes Sprichwort. 
 

Und das geschieht derzeit in allen gesell-

schaftlichen und wirtschaftlichen Berei-

chen. Auch bei uns im Handwerk. 
 

Digitalisierung, Brexit, Fachkräftemangel, 

Tarifbindung, Dieselfahrverbot sind nur 

einige Schlagworte, die uns derzeit in der 

Selbstverwaltung / HWK und in den Be-

trieben aber auch zu Hause beschäftigen. 

Dazu müssen wir gemeinsam diskutieren 

und Antworten formulieren. 
 

Dieses tun wir auch vielfältig. Zum einen 

in den gewählten Gremien, wie in der 

Vollversammlung, im Vorstand, oder im 

Berufsbildungsausschuss, zum anderen  in 

den Zusammenkünften bei PerSe. 
 

Ein wichtiger Punkt ist dabei die Stärkung 

der dualen Ausbildung. Daher begrüßen 

wir die Baumaßnahmen in den BTZs mit 

ihren technologischen Einrichtungen und 

werden dies auch weiterhin unterstützen. 
 

Besucht einmal unsere Bildungsstätten in 

Weiterstadt, Frankfurt/ Schönstraße und 

Bensheim. Ihr werdet sehen, dass sich 

Erhebliches getan hat, aber auch noch 

Handlungsbedarf besteht. 
 

Nun ein Blick in die nahe Zukunft: Am 3. 

und 4. Mai findet unsere Gesellentagung in 

Bensheim statt. Ich darf euch hierzu noch 

einmal einladen. Die spannenden Punkte 

der Tagung sind in dieser Ausgabe be-

schrieben. 
 

Zum Schluss möchte ich noch auf unser 

PerSe Projekt eingehen, das dieses Jahr 

ausläuft. Wir hatten bisher 10 Veranstal-

tungen, die für alle Beteiligten ein toller 

Erfolg waren,  2 Veranstaltungen weitere 

sind geplant. Wer will kann noch teilneh-

men. 

                    Euer Rainer Mangler van Klev 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rückblicke zu unseren bisherigen  

PerSe Veranstaltungen in 2019 
 

Die Arbeitnehmervertreter der Handwerksammer Frankfurt-Rhein-Main 

und aller Hessischen Handwerkskammern trafen sich.  
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Treffen zu einem ersten Gedankenaustausch zur Wahl in die Vollversammlung 
der HWK Frankfurt-Rhein-Main in 2020 am 8. und 9. Februar im BTZ-Weiterstadt. 

 
Bei Wir und die Gewerkschaften sind 

die IG Bau, IG Metall und NGG gut 

vertreten, jedoch fehlen bei verschiede-

nen Gewerken die ver.di und IG BCE. 
 

Beim Thema Anforderungen an die 

Neuen sollte bei den Anwerbern das 

Interesse an der Kammerarbeit und das 

Zeitmanagement im Vordergrund ste-

hen. 
 

Zur Nachwuchsfindung und um eine 

flächendeckende Aufmerksamkeit zu 

bekommen, muss mehr Werbung be-

trieben werden. Das kann bspw. durch 

einen neugestalteten  Flyer erreicht 

werden. 
 

Das kann zudem aber auch über die 

Gewerkschaften, bei Fortbildungen im 

BTZ, öffentlichen Veranstaltungen der 

Kammer oder in direkter Ansprache 

erfolgen.  
                                           Weiter auf Seite 2 

 

Zu Beginn des Seminars am Freitag-

nachmittag wurden folgende Schwer-

punkte, die zur Vorbereitung der Kam-

merwahl wichtig sind, ausgearbeitet.  
 

1. Handwerksgewerke die uns fehlen 

2. Wir und die Gewerkschaften 

3. Nachwuchsfindung und Anforde-   

    rungen an die „Neuen“ 

4. Einbindung der Stellvertreter 

5. Öffentlichkeitsarbeit 
 

In Arbeitsgruppen wurden die Themen 

näher beleuchtet. 
 

Zum Thema Handwerksgewerke die 

uns fehlen wurden die einzelnen Bran-

chen betrachtet. Dabei wurde festge-

stellt, dass außer im Elektro- sowie 

Metallhandwerk z.B. die Berufe Flie-

senleger, Tischler, Fleischer, Brauer, 

Schneider, Schumacher, Frisöre und 

Drucker fehlen. 



 

                                                                                                                                                                                            April 2019 

2 Wir im Handwerk 

 

 
 
  

Die anschließende Diskussion drehte 

sich darum, was zu tun ist, damit sich 

alle Vollversammlungsmitglieder dieser 

Aufgabe gewachsen fühlen und welche 

Rolle das PerSe-Projekt mit seinen 

Weiterbildungsmaßnahmen hier spielen 

kann. 
 

Insgesamt wurde von den Anwesenden 

die konstruktive Wirkung, die das Per- 

Se-Projekt in seinem bisherigen Verlauf 

auf die kammerübergreifende Zusam-

menarbeit in Hessen hatte, betont. 

 

    Wir im Handwerk    Wir im Handwerk    Wir im Handwerk    Wir im  Handwerk      Wir im Handwerk    Wir im Handwerk     Wir im Handwerk    Wir im Handwerk    Wir im Handwerk    Wir im  Handwerk    Wir im Handwerk    Wir im Handwerk 

   

 Fortsetzung von Seite 1 
 

Norbert Stang berichtete über 
das Gruppenergebnis: 
„Wir und die Gewerkschaften“ 
 

Eine Eigenwerbung der Gesellen/ 

Innen wäre ebenfalls sinnvoll. Zum 

Beispiel mit einheitlichen  Jacken oder 

T-Shirts. 
 

Die AG-Begrüßungspaket für 

„Neue“ griff auf die bereits schon 

bestehende Arbeit der Gruppe Öffent-

lichkeitsarbeit zurück. 
 

Die „Wir im Handwerk“ erscheint 

bereits regelmäßig und die erstellte 

Infobroschüre über die Mitglieder der 

Vollversammlung wurde kontinuier-

lich aktualisiert und wird für 2020 neu 

aufgelegt. 
 

Zusätzliche Vorschläge sind eine aktu-

elle Ausgabe der „Wir im Handwerk“ 

vor den Wahlen, eine Erweiterung der 

digitalen Medien sowie ein Begrü-

ßungstreffen aller 66 Arbeitneh-

mer/Innen nach den Wahlen. 
 

Die AG-Prüfung/Geselle/ Solidarität 

kam zum Ergebnis, dass die Ge-

sellenprüfung innerhalb der HWK 

aufgewertet werden sollte. Das könnte 

mit einer Gesellenfeier, ähnlich der 

durchgeführten Meisterfeier, erzielt  

werden.  
 

Dies ergibt eine ganz andere Identifi-

kation zum Beruf und erhöht die Soli-

darität auch zur Kammer. 
 

Mit einem gemeinsamen Mittagessen 

endete das Seminar und alle waren 

sich einig, dass dies eine gelungene 

Veranstaltung war.  

Die Mitglieder der Vollversammlung sind  
auf Augenhöhe mit der Politik  
 

Akquise junger Leute. Matthias 
Franke präsentiert die Ausarbeitun-

gen der AG-Öffentlichkeitarbeit 

Die Einbindung der Stellvertreter ist 

bereits zum Teil organisiert. Hierzu 

zählt unter anderem die Zeitschrift 

„Wir im Handwerk“. Zum anderen 

wird jeder zu unserer Gesellentagung 

eingeladen. Auch das Zusenden der 

Deutschen Handwerkszeitung an alle 

Arbeitnehmer/Innen klappt. Diese 

muss aber noch weiter ausgebaut wer-

den. 
 

Nicht jedem ist die eingerichtete 

Dropbox bekannt und nicht jeder ist in 

der WhatsApp-Gruppe angemeldet. 
 

Wünschenswert wäre eine noch bes-

sere „bankübergreifende“  Kommuni-

kation bzw. Absprache zu Terminen. 
 

Am Samstagmorgen ging es in Ar-

beitsgruppen mit den Themen: Öffent-

lichkeitsarbeit, Begrüßungspaket für 

„Neue“ und Prüfung/ Geselle/ Solida-

rität weiter. 
 

Die AG-Öffentlichkeitsarbeit legt 

ihren Schwerpunkt auf die Akquise 

junger Leute. 
 

Eine Möglichkeit, dies  zu erreichen, 

wäre leicht verständliches Infomateri-

al, womit man z. B. bei Lehrgängen 

„Neue“ ansprechen kann. Eine gewis-

se Kontinuität, Leidenschaft und Aus-

dauer sollte der Nachwuchs aber schon 

mitbringen. 
 

Auch könnte man innerhalb der Ge-

werkschaften auf die Vertreter der 

Vollversammlung aufmerksam ma-

chen. 

„Grundlagen der Selbstverwaltung“ war 

das Thema des kammerübergreifenden 

PerSe-Seminars im Kolping-Parkhotel 

in Fulda, zu dem sich 14 Vertre-

ter/Innen aller hessischen Handwerks-

kammern trafen. Die Teilnehmer/Innen 

rekonstruierten in einer „Stadt, Land, 

Fluss“ genannten Einheit die Lage und 

die Ausdehnung der einzelnen Kam-

merbezirke. 
 

Durch einen geografischen Vergleich 

mit den Regierungsbezirken des Landes 

folgte sodann eine politische Einord-

nung. 
 

Dabei stellte sich heraus, dass die Tä-

tigkeit als Mitglied in der Vollver-

sammlung der Handwerkskammer mit 

der Verantwortung eines höheren politi-

schen Amtes vergleichbar ist. Denn 

Vollversammlungsmitglieder sind, 

vergleichbar mit Bundestagsabgeord-

neten, keiner Weisung von außen un-

terworfen. 

Fulda 9.März 2019 „Grundla-

gen der Selbstverwaltung“ 
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Die 85. Kammervollversammlung der 

Handwerkskammer Frankfurt-Rhein-

Main (HWK) fand im November 2018 

mit 21 Arbeitnehmervertreter/Innen in 

der Zentrale des Deutschen Fußball-

Bundes in Frankfurt statt. 
 

Der Tagungsort, so Kammerpräsident 

Bernd Ehinger, ist aus mehreren Gründen 

bedeutungsvoll. So engagieren sich der 

DFB und die HWK stark beim Standort-

marketing für die Metropolregion Frank-

furt-Rhein-Main. Sowohl der Sport als 

auch das Handwerk leisten dabei einen 

aktiven Beitrag zur Integration junger 

Menschen. 
 

Das Grußwort als Hausherr wurde von 

DFB Generalsekretär Dr. Friedrich Curti-

us an die Versammlung gerichtet. Er 

berichtete unter anderem über die aktuell 

schwere Lage nach der WM in Russland 

und den Neubau der DFB-Zentrale, der 

stetig voran gehe. Er lud die HWK ein, 

auch künftig die neuen Räumlichkeiten 

für eine Sitzung zu nutzen. 
 

Nach der Feststellung der Beschlussfä-

higkeit sowie der Genehmigung des Pro-

tokolls der 84. Vollversammlung wurde 

Wolfgang Kramwinkel zur Wahl zum 

Vizepräsidenten des Hessischen Hand-

werkstages gratuliert. 
 

Im Bericht des Kammerpräsidenten ging 

Bernd Ehinger auf die Landtagswahl in 

Hessen ein. Die Verzögerung in der Re-

gierungsbildung sei bedauerlich. Es gibt 

genügend Themen und Sachfragen die 

aus Sicht der HWK zeitnah angegangen 

werden müssen. 
 

Das Büro der HWK in Brüssel hat sich 

etabliert. Die Stimme des Handwerks aus 

Rhein-Main wird nach Europa getragen. 

Es gelingt, die Themen der kleinen und 

mittleren Betriebe zu platzieren. Anderer-

seits bekommt die HWK aber ein besse-

res Verständnis dafür wie Brüssel tickt. 
 

Im Weiteren berichtete Bernd Ehinger 

von der feierlichen Eröffnung des neuen 

Internats in Weiterstadt. Er bedankte sich 

nochmals bei allen Mitwirkenden aus 

dem Ehren- und Hauptamt für das außer-

ordentliche Engagement beim Bau. Die 

Einhaltung des Zeitplans war eine große 

Herausforderung für alle Beteiligten. 
 

                                             Weiter auf Seite 4 

 

    Wir im Handwerk    Wir im Handwerk    Wir im Handwerk    Wir im  Handwerk    Wir im Handwerk    Wir im Handwerk     Wir im Handwerk    Wir im Handwerk    Wir im Handwerk    Wir im  Handwerk    Wir im Handwerk    Wir im Handwerk 

   

Es wurde in Arbeitsgruppen an prakti-

schen Beispielen und Ideen gearbeitet, 

um sich diesem Problem zu nähern. Zum 

Beispiel gibt es Flyer die man in der Vor-

bereitung zur Wahl verteilen kann. 
 

Der DGB bietet verschiedene Ratgeber 

an. In Frankfurt ist man dabei eine Bro-

schüre zu erarbeiten, die man z. B. über 

ganz Hessen nutzen könnte.  
 

Als weitere Idee wurde die Entwicklung 

einer App eingebracht. Über diese könn-

ten Informationen schnell verbreitet wer-

den. Eine andere Überlegung war die Er-

stellung einer Begrüßungsmappe. Auch 

wurde über die Möglichkeit zum Aufbau 

einer Ehrenamtsseite innerhalb der Kam-

mer gesprochen. Hier ist man allerdings 

von der HWK abhängig. 
 

Da eine Weiterführung des PerSe-Projekts 

im Gespräch ist, befasste man sich in 

einer moderierten Evaluation mit den 

Erfahrungen und künftigen Themen-

schwerpunkten.  
 

Nach zwei Tagen voller Informationen, 

Ideen und Anregungen endete das Tref-

fen. Für September wurde ein erneutes 

Treffen vereinbart. 

 

Zum 2. PerSe-Treffen der hessischen 

Handwerkskammern begrüßten Gerd 

Muschner und Tobias Kriele insgesamt 

25 Teilnehmer/Innen. 
 

Themen waren, wie schon beim ersten 

Treffen, die bevorstehenden Handwerks-

kammerwahlen und die Einbindung der 

neugewählten Mitglieder. 
 

Nach einer auflockernden Begrüßungs-

runde befasste man sich schnell mit dem 

aktuellen Stand der Wahlen. 
 

In Wiesbaden ist die Liste zu 2/3 fertig. 

Kassel hat seine Liste abgestimmt und 

auch schon veröffentlich.  

Frankfurt wird seine Wahl für 2020 auf 

der Gesellentagung im Mai vorbereiten. 
 

Da aus Kassel einige „Neue“ mit ge-

kommen sind, wurden sie auf der „roten 

Couch“ interviewt, wie sie auf die Kam-

mer aufmerksam wurden. 
 

Ihre Antwort war einfach: Es ist das 

Ergebnis einer guten Ansprache. Dabei 

wurde schnell klar, dass viele überhaupt 

nicht wissen was die HWK macht und 

welche Möglichkeiten es gibt sich ein-

zubringen. 

Die Teilnehmer des kammerübergreifenden Treffens der hessischen Kammern 

waren sich einig: „Es war wieder ein voller Erfolg!“ 

8 5 .  Ka mmerv o l lv e r s a m-

ml un g   

5. und 6.April Treffen der hessischen Kammern in Homberg/Ohm  
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befassen und anschl. den Tag mit dem 

gemeinsamen Abendessen ausklingen 

lassen. 
 

Der Samstag wird ganz im Zeichen von 

PerSe und den bevorstehenden Kam-

merwahlen in 2020 stehen. 
 

Gerd Muschner und Tobias Kriele wer-

den uns zunächst über den  aktuellen 

Stand des „PerSe“ Projekts informieren. 
 

Nachdem wir uns am Vortag mit den 

rechtlichen Grundlagen zur Handwerks-

kammerwahl 2020 befasst haben, wollen 

wir am Samstag mit der sachlichen und 

inhaltlichen Vorbereitung beginnen. 
 

Wie immer besteht die Möglichkeit, 

euch aktiv in die Diskussion einzubrin-

gen und euer Feedback über die Veran-

staltung abzugeben. 
 

Wir hoffen, wir haben bei euch das Inte-

resse geweckt. Rainer Mangler van Klev 

und wir freuen uns auf eine gute und 

Informative Zeit mit euch. 
 

Ihr habt euch noch nicht angemeldet? 

Dann schnell die Anmeldung und per 

Fax oder Mail an die HWK senden. 
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Im März habt ihr die Einladung und die 

Tagesordnung zu unserer diesjährigen 

Tagung erhalten.  
 

Wie ihr bestimmt gesehen habt, gibt es 

auch in diesem Jahr wieder an zwei Ta-

gen viele interessante Themen und Infor-

mationen. 
 

So zum Beispiel stellt sich Staatministerin 

Lucia Puttrich von der hessischen Lan-

desregierung zu „Europa vor der Wahl 

und europapolitische Schwerpunkte der 

hessischen Landesregierung“ unseren 

Fragen. 
 

Präsident Ehinger wird traditionell das 

Grußwort an uns richten und über das 

Neueste aus der Kammer berichten.  
 

Ein weiterer interessanter Punkt wird die 

Diskussion zur „Rückführung von Beru-

fen der Anlage B1 in die Anlage A“ sein. 
 

Am Freitagnachmittag werden wir uns 

mit der Frage „Digitalisierung, die trei-

bende Kraft für morgen?“ beschäftigen. 

Hier wird uns der Digitalisierungsberater 

der Kammer höchst spannend durchs 

Thema führen. 
 

Schon mit Blick auf den Samstag werden 

wir uns mit den „Rechtlichen Grundlagen 

der Handwerkskammerwahlen 2020“  

Ges e l l en ta gun g  3 .und  4 .  Mai  2 01 9  in  B ensh e i m  

Spannende Themen erwarten die 
Teilnehmer auf der Gesellentagung 
2019 

Die Arbeitgeber-Vizepräsidentin Susan-

ne Haus berichtete über Aktuelles zu 

den Berufsbildungszentren und den 

Baumaßnahmen. So stehe der Bau der 

Gerüstbauhalle mit Schulungsräumen 

an. Hier müssen in Kürze wichtige Ent-

scheidungen getroffen werden. 
 

Der alternierende Vorsitzende des Be-

rufsbildungsausschusses (BBA), 

Joachim Höfler, gab mit seinem Bericht 

über die Arbeit des BBA einen Einblick 

in dessen vielfältige Tätigkeiten. 
 

Im Anschluss fuhr man mit den Ab-

stimmungen über den Nachtragshaushalt 

2018, den Haushalt 2019, den Beitrags-

beschluss für das Jahr 2019 und der 

Neufassung der Anlage zur ÜLU fort. 

Alle Beschlüsse wurden einstimmig 

gefasst. 
 

Es folgte ein Bericht über Kommunika-

tion und Marketing von Frau Borna. Sie 

ging darin kurz auf den Tag des Hand-

werks am Börsenplatz in Frankfurt ein. 
 

Aktuell steht auf Bundesebene die Wei-

terführung der Imagekampagne an, wo-

für ein Beschluss gefasst werden muss. 
 

Hierzu muss eine neue Werbeagentur 

beauftragt werden. Der ZDH hat am 

Vortag bereits eine Grundsatzentschei-

dung getroffen, an der Susanne Haus 

beteiligt war. 
 

Daraufhin meldet sich unser AN-Vize  

Rainer Mangler van Klev zu Wort. 

Er führt aus, dass die Kampagne, die 

seit 2010 mit dem Anspruch, dem Fach-

kräftemangel entgegenzuwirken, gestar-

tet ist, diesem aus Sicht der Arbeitneh-

mer/Innen nicht gerecht wurde. Zwar sei 

die Anerkennung des Handwerks ge-

stiegen, jedoch muss die Ausbildungssi-

tuation sowie die Vergütung viel stärker 

in den Mittelpunkt der Kampagne ge-

stellt werden. Darüber haben die Ar-

beitnehmer in ihrer Vorbesprechung 

lange diskutiert und entschieden, sich 

bei der Abstimmung zu enthalten. 
 

Nach einer längeren intensiveren Dis-

kussion wird der Beschluss mit der 

Enthaltung der Arbeitnehmerseite 

angenommen. 
 

Mit dem einstimmigen Beschluss über 

eine Resolution zur Verkehrspolitik 

und damit einhergehende Positionie-

rungen zum Diesel-Urteil in Frankfurt 

ging die Vollversammlung zu Ende. 
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