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Dam it der Hiihenflug weitergehen kann 
Fruhjahrs-Vollversammlung: Kammer-Prasident Dieter Philipp fordert von der Politik gute Rahmenbedingungen 

Aachen. Handwerk ist modern. 
Handwerk ist fortschrittlich. Und: 
Das Handwerk ist gut aufgestellt fur 
die Zukunft. Das hat der Prasident 
der Handwerkskammer Aachen, 
Dieter Philipp, bei der Fruhjahrs-Voll
versammlung im Aachener Rathaus 
betont. Das regionale Handwerk be
findet sich derzeit im Hohenflug. Das 
zeigen die Ergebnisse der jungsten 
Konjunkturumfrage, bei der 87 Pro
zent von guten beziehungsweise be
friedigenden Geschaften berichteten. 
Der milde Winter hat vor allem den 
Bau- und Ausbauunternehmen in die 
Karten gespielt. 

Zwei starke Partner 
Wirtschaftlicher Erfolg ist jedoch von 
den Rahmenbedingungen abhangig. 
Deshalb sind Wahlen wichtig. Stadte 
und Gemeinden brauchen ein star
kes Handwerk. Und das Handwerk 
braucht starke Kommunen. Aus 
dieser gegenseitigen Abhangigkeit 
ergebe sich, dass aile gemeinsam an 
einem Strang ziehen mussten, sagte 
Philipp. Prioritat hatten dabei ange
messene Steuersatze und Gebuhren 
sowie Standortbedingungen mit 
guter lnfrastruktur beziehungsweise 
die Bereitstellung von attraktiven 
bezahlbaren Gewerbeflachen. 

Daruber hinaus biete die Energie
wende herausragende Moglichkei ~ 

ten. Bei der Verwirklichung von kom
munalen Klimaschutzzielen sei das 
Handwerk ein verlasslicher Partner, 
sagte der Kammerprasident. An 
Bund und Lander richtete er · den 
Appell, bei der Forderung der ener
getischen Gebaudesanierung eine 
Einigung zu erzielen. Die Kommunen 
forderte Philipp auf, bei ihren eige
nen wirtschaftlichen Tatigkeiten 
darauf zu achten, dass sie nicht in 
Konkurrenz zu Privatunternehmen 
erfolgten. · 

Auch vom Land Nordrhein-West
falen erwartet das regionale Hand
werk eindeutige UnterstOtzung. Das 
Land musse dafOr sorgen, dass die 
Kommunen finanziell gut ausgestat
tet seien und dass die Unternehmen 
Zugang zu Fordergeldern erhielten, 
die Grundungeri und Wachstum 
ermoglichen. 

Ein klares ,Ja" 
Mit seinen veroffentlichten Wahlpruf
steinen hat das Handwerk gezeigt, 
was zugig in Europa umgesetzt wer
den muss. NatOrlich wunschen sich 
die Betriebe weniger BOrokratie, 
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und Erleichterungen fOr wirtschaft
liche Tatigkeiten im Ausland. 

Daruber hinaus gilt das klare ,Ja" 
zum Meisterbrief, das innerhalb der 
Europaischen Kommission kontro
vers diskutiert wurde. Die Meister
qualifikation ist ein Qualitatssiegel, 
eine Unternehmerqualifikation, die 
ihresgleichen sucht, sagte Philipp. 
Aber auch als Voraussetzung fOr die 
GrOndung und FOhrung eines Hand
werksbetriebs sei die Meisterprufung 
unverzichtbar, wenn Qualitat und 
Ausbildung erhalten werden sollen. 

Philipp brachte seine Freude zum 
Ausdruck, dass Bundeskanzlerin 
Angela Merkel den Meisterbrief als 
Berufszugangsvoraussetzung starke. 
Der Meisterbrief stehe fOr Qualitat in 
Konnen und UnternehmensfOhrung, 
und er stehe als Pate fOr verantwor
tungsvolle und fachgerechte Aus
bildung von Nachwuchskraften und 
geringe Jugendarbeitslosigkeit. Das 
alles mOsse verteidigt werden und 
deshalb sei es gut, dass das Hand
werk eine neue Aufkleber-Aktion 

gestartet habe, die den Daumen 
hoch zeigt fOr den Meisterbrief. 

Die Skepsis Oberwiegt 
Auf bundespolitischer Ebene ist in 
den vergangenen Monaten viel pas
siert. Die GroBe Koalition in Berlin hat 
sich gefunden, einige Gesetze sind 
auf dem Weg. Bei den Rentenplanen 
bleibt das Handwerk aber skeptisch. 
Denn Betriebe, die auf Mitarbeiter 
jetzt bereits ab dem 63. Lebensjahr 
verzichten mussen, sind moglicher
weise bald schon aufgeschmissen, 
weil ihnen die Fachkrafte fehlen. 
,Hier brauchen wir Losungen mit 
AugenmaB", sagte Philipp. 

Der Mindestlohn dOrfe Tarifver
trage und Tariftreue nicht aushebeln. 
In vielen Branchen werde Arbeit be
reits gut bezahlt, aber das Handwerk 
musse aufpassen, dass auskomm
liche Bezahlung nicht zum schlag
kraftigen Argument gegen eine 
berufliche Ausbildung werde. Da die 
Steuereinnahmen sprudeln und die 
Bundeskasse prall gefOIIt sei, sei eine 

Eindammung der kalten Progression 
denkbar, so Philipp. 

Auf der Suche nach Nachwuchs
und Fachkraften mussen Organisa
tion und Unternehmen im Handwerk 
ihre Krafte bundeln, forderte Philipp. 
Dazu gehore das Anbieten von Plat
zen zur Berufsfelderkundung und to~ 
Praktikanten. Nur so konne Hand
werk fOr sich und seine spannenden 
Berufe werben. 

,Freaks" gesucht 
In einem interessanten Gastvortrag 
stellte Professor Frank Thomas Piller 
von der RWTH Aachen neue Trends 
im lnnovationsmanagement vor und 
erlauterte deren Bedeutung -fOr das 
Handwerk. Erneuerung, Fortschritt, 
Weiterbildung - alles das sind wichti
ge Aufgabenfelder fOr ein Handwerk, 
das weiterhin modern bleiben will. 

Innovation sei in der Natur vieler 
Menschen verankert, machte Profes
sor Piller seinen Zuhorern Mut. Wich
tig sei, nicht immer nur auf die eige
nen Erfahrungen zu bauen, sondern 
auch spielerisch neue ldeen aufzu
greifen und auch einmal ,herumzu
spinnen". Ohne ,Freaks" gibt es 
auch keine verruckten Erfindungen, 
und Regeln fOr Innovation gibt es laut 
Professor Piller ohnehin nicht. Bei 
der Entwicklung von lnnovationen 
musse haufig eine Mauer durch
brochen werden, manchmal gehe 
es aber auch ganz einfach. 

Einen bedeutenden Vorteil hat 
derjenige, der Schnittstellen erkennt, 
der sieht, wo sich bewahrte Ablaufe 
und Produkte intelligent kopieren 
lassen, so Piller. Wo lasst sich etwas 
kopieren, wo Neues akquirieren? 
Diesen Fragen sollten Handwerker 
nachgehen. Zum Aufspuren neuer 
Moglichkeiten eigneten sich bei
spielsweise auch ldeenwettbewerbe, 
bei denen Kunden, Verbraucher, 
Geschaftspartner Vorschlage oder 
Anmerkungen machen konnten, die 
letztlich zu einem neuen Erzeugnis 
oder einer neuen Dienstleistung fOh
ren konnen. Gewerbetreibende soli
ten verstarkt auch altere Zielgruppen 
im Blick haben, die gute ROck
meldungen, Anregungen und ldeen 
liefern konnten. 

Die Zukunft wird gepragt sein von 
bewahrten Produkten und Dienstleis
tungen, aber auch von Dingen, die 
vollig neu geschaffen werden. Auch 
im Handwerk- da ist Professor Piller 
sicher. Seine vielleicht wichtigste 
Botschaft: ,Bieiben Sie often tor 
Neues!" ebr 


