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THEMEN DIESER AUSGABE

Die „Allianz für Aus- und Weiterbil-
dung 2019–2021“ will mehr Lehrstel-
len schaffen und Mobilität von 
 Azubis stärker fördern. Seite 2

Duale Ausbildung

REGIONAL

Aktuelle Steuerinfos
20 wichtige Steuertrends, Urteile und 
Anweisungen im Überblick. Seite 11

Energieberatung
Handwerksbetriebe können sich mit 
Energieberatern vor Haftungsrisiken 
schützen. Seite 14

Geschäftsgeheimnis
Ein Gesetz ändert die Definition von 
Geschäftsgeheimnissen. Seite 16

HANDWERK ONLINE
WWW.DEUTSCHE-HANDWERKS-ZEITUNG.DE

 � Die Frisurentrends für Herbst und 
Winter 2019/2020 
www.dhz.net/frisurentrends

 � In diesen Bundesländern gibt es 
die meisten Arbeitsunfälle
www.dhz.net/arbeitsunfaelle

 � Hohe Rabatte: Warnung vor 
Betrug mit Polstermöbeln
www.dhz.net/polstermoebel

16,4 Prozent aller Auszubilden-
den werden in Kleinstbetrieben mit höchs-
tens neun Beschäftigten ausgebildet. Im 
Jahr 2004 waren es noch 23,6 Prozent. 
(Quelle: IfM Bonn)

DIE AKTUELLE ZAHL

ONLINE-UMFRAGE
Sollte Fleisch durch eine höhere 
Mehrwertsteuer teurer werden?

Teilnehmerzahl: 1.565;
Quelle: www.deutsche-handwerks-zeitung.de

28 %

Ja, Fleisch ist viel zu billig und muss mehr 
geschätzt werden. 

56 %

An den Tierwohlstandards wird sich 
dadurch nichts ändern.

16 %

Nein, dann können sich viele kein Fleisch 
mehr leisten. 

Verkaufte Aufl age: 487.842 Exemplare (IVW II/2019) | Preis: 2,90 Euro

Der Nachbar erwies sich als Schwabe, wie 
er im Buche steht. Penibel nahm er den 
Kaufvertrag seiner Wohnung zur Hand, um 
die Arbeit des Handwerkers zu kontrollie-
ren. Das Ergebnis fiel gegen den Klemp-
ner aus: 14 Liter Wasser sollten pro Minu-
te aus dem Duschkopf rinnen, tatsächlich 
waren es nur 12,5 Liter. Ein Eimer brachte 
den unwiderlegbaren Beweis. Der Hand-
werker musste also ran, Duschkopf und 
Leitungen wurden überprüft, zerknirscht 
wurde der Missstand behoben.

In Schweden hingegen haben sie eine 
charmante Methode gefunden, kontrollwü-
tige Kunden in die Schranken zu weisen. 
Das Zauberwort heißt: Klimawandel.

Sie glauben, 
auf eine Pizza 
Verdura gehört 
Käse? Nicht so 
in Schweden. 
Ein paar Bro-
cken Brokkoli 
und Zucchini 
plus Tomaten-
sauce müssen 
genügen. Denn 
Kühe schaden 

dem Klima. Sie hoffen beim 80-Euro-Din-
ner auf Fleisch oder Fisch? Nicht so im 
Norden. Tomatenpüree an Wurzeln und Pil-
zen schmeckt auch, zumal der Speisesaal 
ausflippt vor Freude, weil hier die Ressour-
cen geschont werden. Hotels verzichten 
auf Duschgel und Seife in Plastikdosen, 
große Handtücher gibt es nur noch gegen 
Extragebühr. Und der Wasserdruck in den 
nordischen Herbergen reicht selbst bei 
Kurzhaarfrisuren kaum aus, um das Sham-
poo aus dem Schopf zu spülen. Doch gut, 
Wassersparen ist angezeigt und Umwelt-
schutz hat seinen Preis. Selten wurden 
Geiz und Sparsamkeit sympathischer ge-
tarnt als in Schweden. 

Von Skandinaviern können Handwerker 
also einiges lernen. Sie müssen nur noch 
an ihrem Auftritt feilen – und künftig vom 
Kunden theatralisch Beifall einfordern, 
wenn sie die Reparatur des tröpfelnden 
Duschkopfes verweigern: unter Verweis 
auf die drohende „Erderhitzung“. str

Von Schweden lernen
QUERGEDACHT
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Sicherheit ist, 
wenn man sich 

von Anfang an auf  
einen erfahrenen 
Partner verlassen 

kann.

Infos unter www.signal-iduna.de  
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Zwei Weltmeistertitel holte sich das 
deutsche Team bei den WorldSkills, 
der Weltmeisterschaft der Berufe, in 
Kasan. In der russischen Stadt, in 
der die Titelträume der deutschen 
Fußballnationalmannschaft 2018 
scheiterten, fügten Fliesenleger Ja-
nis Gentner aus Aalen (im Bild) und 
Zimmerer Alexander Bruns aus Bad 
Dürkheim der Erfolgsgeschichte ih-
rer Gewerke ein weiteres Kapitel hin-
zu. 2013 in Leipzig (Fliesenleger 
Björn Bohmfalk) und 2015 in São 
Paulo (Zimmerer Simon Rehm) ging 
der Titel ebenfalls nach Deutschland. 
Gastgeber Russland strich 14 Mal 
Gold ein, was Präsident Wladimir 
 Putin persönlich bei der Abschluss-
veranstaltung feierte. Seite 6

Mit Gold 
aus Kasan

Rückkehr zur Meisterpflicht glückt
Zwölf Gewerke sollen wieder zulassungspflichtig werden – Große Koalition einigt sich

Von Steffen Range und Karin Birk

Die Große Koalition hat sich darauf geeinigt, in 
zwölf Gewerken zur Meisterpflicht zurückzu-

kehren. Wirtschaftspolitiker der Koalition kündig-
ten die Wiedereinführung für Fliesen-, Platten- 
und Mosaikleger, Betonstein- und Terrazzoher-
steller, Estrichleger, Behälter- und Apparatebauer, 
Parkettleger, Rollladen- und Sonnenschutztechni-
ker, Drechsler und Holzspielzeugmacher, Bött-
cher, Glasveredler, Schilder- und Lichtreklame-
hersteller, Raumausstatter sowie Orgel- und Har-
moniumbauer an. Die Meisterpflicht soll zum 
1. Januar 2020 kommen, aber nur für neu gegrün-
dete Betriebe gelten. Bestehende Betriebe genie-
ßen Bestandsschutz.

Der Präsident des Zentralverbands des Deut-
schen Handwerks (ZDH), Hans Peter Wollseifer, 
sprach von einem „starken Signal für Qualität und 
Qualifikation im Handwerk“. Auch die Mittel-
stands- und Wirtschaftsvereinigung der CDU/CSU 
(MIT) begrüßte die Einigung. „Die Abschaffung 
der Meisterpflicht hat sich für viele Berufsgruppen 
als Fehler erwiesen, weil sowohl die Qualität als 
auch die Ausbildungsleistung stark gelitten ha-
ben“, sagte MIT-Bundesvorsitzender Carsten Lin-

nemann. Es sei deshalb als großer Erfolg zu wer-
ten, dass dieser Fehler jetzt korrigiert werde. 

In seiner Funktion als stellvertretender Vorsit-
zender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion hatte 
sich Linnemann mit seinem SPD-Kollegen Sören 
Bartol und Bundeswirtschaftsminister Peter Alt-
maier auf die Handwerksberufe verständigt, in de-
nen die Kriterien für eine Meisterpflicht als erfüllt 
angesehen werden. Eine Meisterpflicht kann dem-
nach im Einklang mit Verfassungs- und EU-Recht 
eingeführt werden, wenn es sich um gefahrgeneig-
te Handwerke handelt, bei denen eine unsachge-
mäße Ausübung eine Gefahr für Leben oder Ge-
sundheit bedeutet. Auch Kulturgüterschutz ist ein 
Kriterium, das eine Meisterpflicht rechtfertigt. 
„Wir sind davon überzeugt, dass der Meisterbrief 
im deutschen Handwerk die beste Garantie für 
Qualitätsarbeit, Verbraucherschutz, Leistungsfä-
higkeit und Innovationskraft liefert“, teilten Linne-
mann und Bartol in einer Presseerklärung mit. 

Jetzt soll das Bundeswirtschaftsministerium zü-
gig einen Gesetzesentwurf auf den Weg bringen. 
Nach dem Kabinettsbeschluss müssen Bundestag 
und Bundesrat darüber beraten. Erst dann steht 
fest, ob die angekündigten zwölf Berufe tatsäch-
lich 2020 wieder zulassungspflichtig werden.

Thomas Zimmer, Präsident der Handwerks-
kammer für Oberfranken und ZDH-Vizepräsident, 
der beim ZDH die Arbeitsgruppe zur Ausweitung 
der Meisterpflicht leitet, sprach von einem „groß-
artigen Erfolg für das Handwerk“. Er zeigte sich er-
freut, dasss neben der Gefahrengeneigtheit auch 
der Kulturgüterschutz als Kriterium anerkannt 
und angelegt worden sei. „Das war mir persönlich 
sehr wichtig“, sagte Zimmer. 

Der Meister war 2004 in 53 Gewerken weggefal-
len. Vertreter des Handwerks machen sich seit 
Jahren dafür stark, Fehlentwicklungen dieser Re-
form zu korrigieren. „Seit der Novelle 2004 ist es 
zwar nicht in allen Gewerken, aber in einigen be-
sonders augenfällig zu Fehlentwicklungen gekom-
men: weniger Auszubildende, weniger Fachkräfte, 
weniger Qualität, schneller vom Markt verschwin-
dende Betriebe und infolgedessen ein geringerer 
Gewährleistungs- und Verbraucherschutz“, sagte 
ZDH-Präsident Wollseifer. Unabhängig von einer 
Rückkehr zur Meisterpflicht müssten die verblei-
benden zulassungsfreien Handwerke die gleichen 
Möglichkeiten zur Weiterentwicklung haben wie 
Gewerke mit Meisterpflicht. Hierzu gehöre auch 
die Option einer zukünftigen Einstufung als zulas-
sungspflichtiges Handwerk, so Wollseifer.
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Foto: WorldSkills Germany/Anja Jungnickel

Gemacht für die Baustelle: 
Die neuesten Smartphones 

für Handwerker im 
Überblick.       Seite 19

Halle (Saale)

Sommerfreisprechung: Handwerks
kammer begrüßt Nachwuchs für die 
Wirtschaftsmacht von nebenan 7
Konjunktur: Hohe Auftragslage in 
den Baugewerken – Abschwächungs
tendenzen beim gewerblichen Bedarf 8
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Workshop für neue Azubis
Berater der HWK Halle gaben Tipps

Welche Rechte und Pflichten hat ein Auszubilden-
der und wie kann man Konflikte im Betrieb lösen? 
Um diese Fragen kreiste ein kostenfreier Work-
shop, den die Handwerkskammer Halle frisch ge-
backenen Lehrlingen wenige Wochen nach ihrem 
Ausbildungsstart anbot. 

Die jungen Teilnehmenden erhielten nicht nur 
wichtige Hinweise, sondern erprobten spielerisch, 
wie Teamarbeit funktioniert. Bei der Übung 
„schwebender Stab“ sollte schnellstmöglich ein 
Zollstock ohne Herunterfallen auf dem Boden ab-
gelegt werden. „Das ist nicht so einfach, wie es 
aussieht“, verrät Ausbildungsberaterin Astrid  
Birke, „es kommt immer darauf an, miteinander 
zu sprechen, sich zu vertrauen und auch sich 
 unterzuordnen. Das ist auch später im Betrieb 
wichtig.“  dhz

Sechs junge azubis bei der Übung „schwebender Stab“: Antonia Schott (v.l.n.r.), Emil Obst, Florian Rall, 
 Niklas Zimmermann, Yannick Becker und Friederike Ottensmeier.  Foto: Anja Worm/HWK Halle 



Im Kammerbezirk Hal-
le haben Anfang Au-
gust 799 Lehrlinge ihre 
Ausbildung begonnen. 
Weitere 400 bis 450 
könnten noch in den 
nächsten Wochen hin-
zukommen. Sowohl 
für Ausbildungsbetrie-
be als auch für Interes-
senten ist die Suche 
noch nicht abge-
schlossen. Welche 
Möglichkeiten jetzt 
noch Betriebe haben, geeignete Kandidaten zu 
finden, darüber sprach die DHZ mit Ausbildungs-
berater Heiko Fengler.

DHZ: Herr Fengler, warum erhöht sich die Zahl 
der Auszubildenden noch kontinuierlich, wenn 
der Ausbildungsbeginn schon im August war?
Fengler: Das hat unterschiedliche Beweggründe. 
Zum einen beginnt die Theorieausbildung nicht 
vor September, weshalb davor der Einstieg prob-
lemlos möglich ist. Einige Schulabgänger ent-
scheiden sich später für eine Ausbildung, andere 
kommen nicht über die Probezeit und suchen 
kurzfristig einen anderen Ausbildungsplatz.

DHZ: Das ist so ohne Weiteres möglich? 
Fengler: Der Schulabschluss ist hierbei entschei-
dend. Realschüler können bis zu einem halben 
Jahr später in die Ausbildung einsteigen, Abituri-
enten können unter bestimmten Voraussetzungen 
bis zu einem Jahr verkürzen. Der Stoff, der in der 
Schule verpasst wird, muss dann in Eigenregie 
nachgeholt werden.

DHZ: Gibt es Gewerke, in denen noch besonders 
viele Lehrstellen zu besetzen sind?
Fengler: Wir haben momentan noch rund 400 
freie Lehrstellen, vor allem in den Ballungszentren 
Halle und Dessau. Es werden beispielsweise noch 
angehende Elektroniker, Friseure, Metallbauer 
und Anlagenmechaniker gesucht.

DHZ: Was müssen Ausbildungsbetriebe beach-
ten, wenn Sie einen Lehrling später einstellen?
Fengler: Wer spezielle Fragen hat, kann sich je-
derzeit an uns wenden oder sich die Broschüre 
„Fit in die Ausbildung“ von unserer Homepage he-
runterladen. Man kann aber allgemein sagen, dass 
sich Betrieb und Lehrling hinreichend kennenler-
nen sollten. In der Probezeit kann viel passieren. 
Sich danach zu trennen, weil es doch nicht passt, 
geht dann nur noch sehr schwer. Die Handwerks-
kammer Halle bietet aber auch hier Mediation 

Ausg. 17 | 12. September 2019  | 71. Jahrgang 7HanDwerkSkammer Halle (Saale)
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Erkundungen im Erdreich
Die Brunnenbauer von Stielicke & Büttner 
aus dem Salzatal sind im gesamten 
Bundesgebiet unterwegs.  Seite 9

REgIonAL
HanDwerk in ZaHlen

impressum:
Handwerkskammer Halle (Saale)

Gräfestraße 24, 06110 Halle
Telefon: 0345 2999-0
Fax: 0345 2999-200

http://www.hwkhalle.de
info@hwkhalle.de
Verantwortlich:

Hauptgeschäftsführer Dirk Neumann

Betriebszahlen der Brunnenbauer

hal-2019-17-51mm-brunnenbauer.ai
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Quelle: Handwerkskammer Halle

2016

2014

2012

2010

20

21

26

26

27

...und natürlich auch Ihre Karriere!

■  Meisterkurse Teil 1 und 2:
- Elektrotechniker:
  06.04.2020 - 26.02.2021
- Feinwerkmechaniker:
  13.04.2020 - 13.11.2020
- Friseur: 27.01.2020 - 26.06.2020
- Installateur und Heizungsbauer:
  02.03.2020 - 18.12.2020
- Kfz (Teil 2): 30.03.2020 - 24.07.2020
- Maler und Lackierer:
  08.11.2019 - 14.05.2022
- Metallbauer: 13.04.2020 - 13.11.2020
- Tischler: 15.11.2019 - 14.05.2022
- Zimmerer: 29.11.2019 - 22.10.2022

■ Kfz-Klimaanlagenschulung: 29.10.2019
■ DVS-Schweißerlehrgänge, CNC- und

CAD-Fachkraft: ständiger Einstieg 

Interessiert? Kontakt: BTZ der Handwerks
kammer Halle, Telefon: 0345 7798-700
www.hwkhalle.de/weiterbildung

Talente fördern!

Unser größtes Talent:

Betriebsberater vor Ort 

Bernburg: 23. September, 10–16 Uhr, 
Kreishandwerkerschaft, Karlsplatz 34, An-
meldung: Tel. 03471/ 642333.

Bitterfeld-wolfen: 18. September, 10–
14 Uhr, Kreishandwerkerschaft, Bismarck-
str. 26, Anmeldung: Tel. 0345/2999-224.

Dessau-roßlau: dienstags, 10-–15 Uhr, 
Büro der Wirtschaftsförderung, Albrecht str. 
127, Anmeldung: Tel. 0345/2999-224.

eisleben: 25. September, 10–16 Uhr, Be-
ratungsbüro Kreishandwerkerschaft, Nico-
laistr. 29, Anmeldung: Tel. 0345/2999-
223.

Jessen: 24. September, 10–16 Uhr, nur 
nach telefonischer Vereinbarung, Anmel-
dung: Tel. 0170/9109936.

merseburg: 16. Oktober, 9–12 Uhr, 
Kreismusikschule, Domplatz 9, Anmeldung: 
Tel. 03461/401024.

naumburg: donnerstags 9–13 Uhr, 
Kreisverwaltung BLK, Schönburger Str. 41, 
Anmeldung: Tel. 0345/2999-256.

Querfurt: 15. Oktober, 10–16 Uhr, Bera-
tungsraum Kreishandwerkerschaft, Döck-
litzer Tor 5, Anmeldung: Tel. 0170/ 
9109936.

weißenfels: mittwochs, 9–13 Uhr, außer 
am dritten Mittwoch im Monat, dann von 
12–14 Uhr, Am Stadtpark 6, Büro 11, An-
meldung: Tel. 0345/2999-256.

wittenberg: 10. Oktober, 10–16 Uhr, 
BTZ, Möllensdorfer Str. 13a, Anmeldung: 
Tel. 0170/9109936.

Zeitz: 15. Oktober, 9–12 Uhr, Rathaus, 
Vorzimmer Friedenssaal, Anmeldung: Tel. 
0345/2999-256.

Zerbst: 20. November, 10–14 Uhr, Kreis-
handwerkerschaft, Breite 20, Anmeldung: 
Tel. 0345/2999-224.

!! Hinweis: Eine Anmeldung ist für alle 
Beratungstermine erforderlich. Bera-
tungstermine in der HWK Halle sind  
unter Tel. 0345/2999-223 möglich

Renteninfo 
Für Handwerker

Tipps und Beratung rund um Ihre 
Rente gibt Ralph Hoffmann vom Ver-
sorgungswerk der Handwerkskam-
mer am Dienstag, 1. oktober von  
9 bis 11 Uhr in der Handwerkskam-
mer, Raum 304. Die Anmeldung er-
folgt unter Tel. 0172/3410276 oder 
ralph.hoffmann@inter.de. 

Am Mittwoch, den 18. September 
2019, informiert Sie ebenfalls Marco 
Vondran, Versichertenältester der 
Deutschen Rentenversicherung/
Bund (im Ehrenamt), von 10 bis  
14 Uhr in der Handwerkskammer, 
Raum 121. Eine Terminvereinbarung 
erfolgt unter Tel. 0345/2999-221.

Die fünf besten absolventen ihrer Berufe

automobilkaufmann/-frau
Von 20 Prüflingen bestanden 17 die Prüfungen.
Bester: Fabio Kirsten, 
ausbildungsbetrieb: Autozentrum Hettstedt GmbH, 
Hettstedt

kaufmann/-frau für Büromanagement
Von 37 Prüflingen bestanden 36 die Prüfungen.
Beste: Vanessa Salomon, 
Bildungsträger: Elster Bau GmbH; Zahna-Elster

Zimmerer
Alle 9 Prüflinge bestanden die Prüfungen.
Bester: Robert Müller, 
ausbildungsbetrieb: Kai Vater GmbH & Co. KG, 
 Lutherstadt Wittenberg

Fachverkäuferin im lebensmittelhandwerk 
(Schwerpunkt Bäckerei)
Von 15 Prüflingen bestanden 14 die Prüfungen.
Beste: Patrycja Szymczak, 
ausbildungsbetrieb: Ihr Bäcker GmbH, Bernburg

Tischler
Von 12 Prüflingen bestanden 10 die Prüfungen.
Bester: Emil Löber, 
ausbildungsbetrieb: Frank Sieber; Halle (Saale)

Willkommen bei der 
Wirtschaftsmacht von nebenan 

Sommerfreisprechung der Handwerkskammer Halle – 92 Prozent bestehen Prüfung 

Das war ein ganz besonderer Tag: Im histori-
schen Stadthaus der Stadt Halle erlebten ge-

sellen und Facharbeiter aus fünf Berufen Ende Au-
gust ihre feierliche Freisprechung. Sie wurden 
nach erfolgreich abgeschlossener Ausbildung so-
mit von der Handwerkskammer Halle offiziell ins 
Berufsleben verabschiedet. Thomas Keindorf, Prä-
sident der Handwerkskammer Halle, und zustän-
dige Prüfer überreichten vor Eltern, Verwandt-
schaft und Freunden während des Festaktes die 
gesellenbriefe und Facharbeiterurkunden. In ei-
ner Laudatio gratulierte Keindorf den Absolven-
ten: „(…) ein herzliches Willkommen im Hand-
werk, der Wirtschaftsmacht von nebenan. Es ist 
jetzt an Ihnen, das Erlernte umzusetzen. neuer 
Schwung und neue Ideen sind gefragt. Selbstver-
ständlich auf der Basis von fundiertem Fachwis-
sen, sauberer Arbeit und umfangreichem Kön-
nen.“ Dr. Petra Sachse sprach im namen der Stadt 
Halle zu den jungen Absolventen. Die Stadt stün-
de, so die Beigeordnete, Handwerkern als Partner 
stets zur Seite. 

Bessere Quote als 2018

Die Handwerkskammer Halle prüfte in den Beru-
fen Tischler, Zimmerer, Fachverkäufer im Lebens-
mittelhandwerk mit Schwerpunkt Bäckerei, Auto-
mobilkaufleute und Kaufleute für Büromanage-
ment insgesamt 93 Lehrlinge, von denen 86 erfolg-
reich ihre Prüfung abschlossen (92 Prozent). Ein 
guter Schnitt, wie Jochen Ritter, Abteilungsleiter 
Berufliche Bildung der Handwerkskammer Halle, 

feststellt: „Wir haben im Vergleich zu den vergan-
genen Jahren in diesem Jahr eine bessere Quote.“ 
Im Jahr 2018 bestanden noch 88 Prozent der ge-
sellen und Facharbeiter ihre Prüfungen. 

ehrung für beste Gesellen

Als bester geselle hat Zimmerer Robert Müller aus 
gräfenhainichen seine Prüfungen abgelegt. Er er-
zielte einen Durchschnitt von 87,5 Prozentpunk-
ten. Der 23-Jährige lernte bei der Kai Vater gmbH 
& Co. Kg in Lutherstadt Wittenberg. „Für mich ist 
Zimmerer nicht nur Beruf, sondern Berufung“, 
sagt er. Für den gelernten Konstruktionsmechani-
ker ist es die zweite Ausbildung. In seinem alten 
Beruf sei er nicht glücklich gewesen. nach gesprä-
chen mit einem befreundeten Zimmerer und ei-
nem Krankenhausaufenthalt, bei dem er Zeit zum 
nachdenken hatte, machte er nägel mit Köpfen. Es 
sei die beste Entscheidung gewesen. In seinem jet-
zigen Beruf liebt er es, an der frischen Luft zu sein 
und mit dem Werkstoff Holz zu arbeiten. „Ich 
möchte auf jeden Fall meinen Meister machen und 
dann in die Selbstständigkeit gehen“, sagt er ent-
schlossen. Zusammen mit seinen anderen Zimme-
rerkollegen erschien er in der typischen Kluft. 

Beste Absolventin unter den Facharbeitern ist 
2019 Vanessa Salomon, Kauffrau für Büromanage-
ment aus Jessen. „Für mich war von Anfang an 
klar, dass ich diese Ausbildung machen möchte“, 
sagt die junge Frau. nachdem sie ihren erweiter-
ten Realschulabschluss beendete, fand sie einen 
Ausbildungsplatz bei der Elster Bau gmbH in Zah-

Von lisa kühne 

Start ins Berufsleben: Nach erfolgreich absolvierter Ausbildung beginnt für diese jungen Leute nun ein neuer 
 Lebensabschnitt.  Fotos (2): Lisa Kühne/HWK Halle 

na-Elster. Dort wird sie nun übernommen und 
sitzt fortan in der Lohnbuchhaltung: „Ich schätze 
dort den Umgang mit den Kollegen.“ Ihre Prüfun-
gen schloss sie insgesamt mit einem Durchschnitt 
von 89 Prozentpunkten ab. 

mit Bravur haben diese Gesellen und Facharbei-
ter ihre Prüfungen bestanden: Vanessa Salomon, 
Patrycja Szymczak, Robert Müller, Emil Löber, Fabio 
Kirsten (v.l.n.r.). 

wir gratulieren  
zum Geburtstag

In der Zeit vom 17. bis 30. September 
2019 gratulieren wir zu folgenden Ge-
burtstagen:
anhalt-Bitterfeld
Dirk Lottermoser zum 50., Gunter Rother 
zum 60., Roland Prokop zum 70., Willi-Ot-
to Neckmann zum 75.
Burgenlandkreis
Kathrin Kruwinnus zum 50., Heike Heine-
cke zum 60., Cornelia Heppner zum 60., 
Gunter von Bogen zum 60., Birgit Möller 
zum 65., Klaus Müller zum 65., Frank Ur-
ban zum 70., Bernd Engelhardt zum 75.
Dessau-roßlau
Petra Thiemicke zum 65., Karin Richter 
zum 80.
Halle (Saale)
Thomas Schoeppe zum 50., Toralf Stieler 
zum 50., Heike von der Gönne zum 50., 
Daniel Werner zum 50., Thomas Zimmer-
mann zum 50., Volkhard Brock zum 60., 
Manfred Zeising zum 70., Jutta Anders 
zum 75.
mansfeld-Südharz
Steffen Mädel zum 50., Steffen Marscha-
lek zum 50., Ilona Jamrozinski zum 60., 
Wolfgang Klausing zum 60., Ulrich Lorenz 
zum 60., Veronika Mier zum 60., Hagen 
Schwach zum 60., Hanspeter Corente 
zum 65., Volker Robe zum 65.
Saalekreis
Michael Knorr zum 50., Ricardo Wagner 
zum 50., Peter Gruneberg zum 60., Mario 
Rötting zum 60., Uwe Scheiner zum 60., 
Gerhard Schmidt zum 60., Holger Spieß 
zum 60., Gabriele Büsch zum 65., Rolf 
Laue zum 65., Elvira Kühne zum 70.
Salzlandkreis
Knut Willi Garz zum 50., Fred Bischoff zum 
60.
wittenberg
Grit Fräßdorf zum 50., Marcel Gold-
schmidt zum 50., Sylvia Schulz zum 50., 
Klaus Fricke zum 60., Wolfgang Harsdorf 
zum 60., Friedrich Kleinschmager zum 
60., Frieder Gräsel zum 65.

Noch 400 freie Lehrstellen
Ausbildungssuche für 2019 bisher nicht abgeschlossen 

Heiko Fengler. 
 Foto: HWK Halle 

und Hilfestellungen sowohl für Mitgliedsbetriebe 
als auch für Auszubildende.

DHZ: Welche Möglichkeiten haben Betriebe, 
noch geeigneten Nachwuchs zu finden?
Fengler: Da gibt es einige. Mitgliedsbetriebe kön-
nen bei uns jederzeit über ein Formular freie Stel-
len melden. Wir bieten auf unserer Homepage so-
wohl eine Ausbildungs- als auch Praktikumsbörse. 
Das Praktikum ist eine gute Möglichkeit, sich ken-
nenzulernen und einen Einblick zu geben. Einen 
Tag der offenen Tür zu veranstalten ist ebenfalls 
eine option, vor allem für größere Betriebe. Wir 
empfehlen auch, direkt in die Schulen zu gehen 
und dort nach geeigneten Plattformen zu schauen.
Die Handwerkskammer Halle arbeitet aber auch 
eng mit der Agentur für Arbeit zusammen und 
präsentiert sich zusammen mit Mitgliedsbetrie-
ben regelmäßig im Berufsinformationszentrum in 
der Schopenhauerstraße. Im oktober informieren 
wir beispielweise zur handwerklichen Ausbildung 
im Holz-, Bau- und Ausbaugewerbe. Für solche 
Veranstaltungen suchen wir auch ständig Betrie-
be, die sich vorstellen wollen.

!! weitere informationen rund um die Ausbildung 
bieten Heiko Fengler und sein Team, Tel. 0345/ 
2999-210 und -211, E-Mail: hfengler@hwkhalle.de

Praxis-Lerntage: 
Betriebe gesucht

Berufsorientierung 

Die Handwerkskammer Halle appel-
liert an Mitgliedsbetriebe, Prakti-
kumsplätze für kommende „Praxis-
Lerntage“ zur Verfügung zu stellen. 

Anfang September startete ein 
neues Projekt zur Berufsorientierung 
des Bildungsministeriums des Lan-
des Sachsen-Anhalt. Schülerinnen 
und Schüler der 8. und 9. Klassen von 
Sekundar- und gemeinschaftsschu-
len verbringen alle zwei Wochen ei-
nen Tag in einem Unternehmen, um 
praktische Arbeit kennenzulernen. 
So soll auch eine engere Verknüp-
fung der Lernorte Schule und Betrieb 
befördert werden. Bisher beteiligen 
sich landesweit rund 30 Schulen an 
der Aktion.

!! informationen geben die Ausbil-
dungsberater der Handwerkskammer 
Halle, Tel. 0345/2999-210, E-Mail: 
hfengler@hwkhalle.de
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  Zur Erweiterung meiner nunmehr seit 
10 Jahren bestehenden Firma in Finne-
land (BLK) suche ich eine freie Kfz-Fir-
ma/Lackiererei, die auf der Suche nach 
einem Nachfolger ist. Gern würde ich ei-
ne gut funktionierende Firma vor der 
Schließung bewahren und den Angestell-
ten ihren Arbeitsplatz erhalten. Bevor-
zugt im Umkreis von 50 km.  
 chiffre-nr.: n 124

  Junge Kosmetikerin sucht nach Ausbil-
dung Kosmetiksalon in Halle, ggf. mit 
Nagelstudio, zur Übernahme. Kaufpreis 
und Übernahmemodalitäten sind Ver-
handlungssache.  chiffre-nr.: n 122

  Kleiner etablierter Friseursalon in gutbür-
gerlicher Wohn- und Geschäftslage in 
der Innenstadt von Halle aus persönli-
chen Gründen zu verkaufen. Der Salon 
besteht seit 15 Jahren, hat fünf elegante 
Bedienplätze und befindet sich in einem 
gemieteten Ladenlokal von ca. 53 m². 
Die Einrichtung eines separaten Kosme-
tikbereiches ist unkompliziert möglich. 
Die Räume sind in gut saniertem, ge-
pflegtem Zustand. Kundenstamm bleibt 
bei der Übergabe vollständig erhalten. 
 chiffre-nr.: a 615

  Traditionsreiche Landbäckerei im Land-
kreis Mansfeld-Südharz aus Altersgrün-
den zu verkaufen. Dazu gehören die Im-
mobilie, Maschinen und Ausrüstungen, 
Kundenstamm und eine Wohnung, die 
ausbaufähig ist. Die Einarbeitung durch 
den Bäckermeister ist gegeben. 
 chiffre-nr.: a 614

  Gutlaufende Schlosserei im Landkreis 
Mansfeld-Südharz sucht altershalber ei-
nen Nachfolger. Das Unternehmen be-
steht seit 20 Jahren und hat sich einen 
treuen Kundenstamm erarbeitet. Zurzeit 
sind fünf gut ausgebildete Mitarbeiter 
beschäftigt. Spezialisiert ist sie auf 
Stahlkonstruktionen, wie z. B. Balkon-, 
Treppen- und Zaunanlagen, sowie War-
tungs- und Reparaturarbeiten. Aufträge 
überwiegend aus der Region im Umkreis 
von etwa 100 km.  chiffre-nr.: a 613

  Aus Altersgründen wird ein Handwerks-
betrieb mit Kundenstamm, spezialisiert 
im Bereich Parkett, Laminat, Rollladen, 
Fenster, Türen und Sonnenschutzsys-
tem, zum Jahresende 2019 zum Kauf 
angeboten. Der Betrieb befindet sich zwi-
schen Mansfeld und Harzgerode und hat 
sich in den vergangenen 29 Geschäfts-
jahren einen umfangreichen Kunden-
stamm im Privat- und Geschäftskunden-
bereich erarbeitet. chiffre-nr.: a 612

  Betrieb Arbeitsbühnenvermietung und 
Elektroinstallation (3 FA und 2 TZ-Kräfte) 
mit Service-Stützpunkt (1 Monteur und  
1 Meister) altershalber zu verkaufen. 
Der Betrieb, gelegen zwischen Leipzig 
und Berlin, ist zugehörig zu Lutherstadt 
Wittenberg, hat eine gute Verkehrsanbin-
dung und ist eine feste Größe auf dem 
Vermietungsmarkt. Im Umkreis befinden 
sich mehrere große Dienstleister. Der 
Umsatz liegt über 500.000 Euro/Jahr. 
 chiffre-nr.: a 610

!! ansprechpartnerin: Angelika Stel-
zer, Tel. 0345/2999-221, E-Mail: 
 astelzer@hwkhalle.de, weitere Inserate 
unter: www.nexxt-change.org

Firmen können 
E-Mobilität testen

PS Union in Halle  
bietet Leihwägen

Eine aktuelle Umfrage der Hand-
werkskammer Halle unter den Mit-
gliedsbetrieben hat gezeigt, dass die-
se gegenüber Elektromobilität bisher 
zurückhaltend agieren. Darauf hat 
nun das Autohaus PS Union in Halle 
(Saale) reagiert und bietet Unterneh-
men an, sogenannte StreetScooter 
für zwei Wochen zu testen. Das loh-
ne sich vor allem für kleine und mitt-
lere Unternehmen, die kürzere Stre-
cken innerhalb eines ortes zurückle-
gen. Das Unternehmen StreetScooter 
ist eine Tochtergesellschaft der Deut-
schen Post Ag, welche die nutzfahr-
zeuge für die innerstädtische Paket-
lieferung nutzt und wodurch die 
Marke bekannt wurde. 

!! ansprechpartner im Autohaus  
PS Union, Selkestraße 7, 06122 Halle 
(Saale), ist Tim Leser, Tel. 0345/ 
692450.

Praxistage: lieber spät als nie
Seit über 15 Jahren sorgen immer wieder 
Forderungen zur engeren Verzahnung von 
Schule und Wirtschaft für Aufmerksamkeit. 
Genau so lange habe ich für ein Instrument 
geworben, das es in den DDR-Schulen 
gab, nämlich für den Unterrichtstag in der 
Produktion, der aber nach der Wende rigo-
ros abgewertet wurde. Im Laufe der Jahre 
haben sich manche Vorurteile erledigt. Ins-
titutionen tauchten in neuem Gewand wie-
der auf, wie Polikliniken, Kitas, Jugend-
weihe.

Nun soll der in den Jahren 89/90 über 
Bord geworfene UTP-Unterricht wieder auf-
gegriffen werden.

Die MZ vom 15. August 2019 titelte 
„Schüler in die Produktion – helfen soll ein 
Modell, das es schon zu DDR-Zeiten gab“. 
Wenn jetzt Verantwortliche die Entschei-
dung der Landesregierung lobpreisen und 
das als Bereicherung darstellen und 
schwärmen, stellt sich eigentlich die Fra-
ge, warum es 30 Jahre dauern musste. Ei-
gentlich sind es eingestandene Fehlent-
scheidungen und dies wirft ein Bild über 
politische Entscheidungsprozesse – nicht 
nur auf diesem Gebiet.

Die Dessau-Roßlauer Wirtschaft hat das 
nicht nur erkannt, sondern dieses Thema 
vor Monaten auf die Tagesordnung ihrer 
2. Bildungskonferenz am 14. November 
2019 gesetzt. Im Forum 2 geht es um die 
„Ausweitung und Verstetigung von Fach-
praxistagen in der Region Anhalt“. Dazu 

wurden für die Dis-
kussion Thesen 
entwickelt, die 
sich mit den Zielen 
des genannten 
MZ-Artikels de-
cken. Das erleich-
tert unsere Konfe-
renz insofern ein 
wenig, weil es 
jetzt nicht mehr 
um das „Ob“, son-

dern mehr um das „Wie“ – also die Umset-
zung der neuen Unterrichtsform – geht.

Im Forum 1 unserer Bildungskonferenz 
geht es um die „Entwicklung beruflicher 
Schulen zu einem Kompetenzzentrum“ für 
die Region Anhalt. Wir wollen im Rahmen 
eines Modellprojektes „Kompetenzzentrum 
Anhalt“ Deregulierungen erproben: Dazu 
gehören etwa die Abschaffung des Gast-
schulbeitrages, die Öffnung der Schulbe-
zirksgrenzen, die Erhöhung der Eigenver-
antwortlichkeit der Berufsschulen, gezielte 
Investitionen zu den vereinbarten Kompe-
tenzen und die Abschaffung staatlicher Zu-
ordnung von Berufsschulen zu den Ausbil-
dungsbetrieben. Alles Dinge, die auch 
schon lange vom Landtag beschlossen, 
aber noch nicht umgesetzt wurden.

 Karl Krökel, Kreishandwerksmeister der 
 Kreishandwerkerschaft 
 Anhalt Dessau-Roßlau

DaS iST meine meinunG

karl krökel.
  Foto: HWK Halle 

Fest am  
„Handwerkerbrunnen“ 

Innungen der Kreishandwerkerschaft präsentieren sich 

Zwölf Jahre ist es nun schon wieder 
her, als die Kreishandwerkerschaft 
Anhalt Dessau-Roßlau am 1. Juni 
2007 im Rahmen eines Volksfestes 
den Brunnen in der Zerbster Straße 
in Dessau einweihte. 

Der damals amtierende oberbür-
germeister Karl gröger und Kreis-
handwerksmeister Karl Krökel hiel-
ten die offiziellen Reden. Annegret 
Beerenbruch – gerade neue Kreis-
ober pfarrerin – und Probst nacht-
weih segneten und weihten das Bau-
werk. Der Marktplatz war voller 
Menschen. Das im Sprachgebrauch 
als „Handwerkerbrunnen“ bezeich-
nete Kunstwerk des Schmiedemeis-
ters Frank Schönemann, Mitglied der 
Metallinnung Dessau-Roßlau, war in 
all den Jahren immer wieder Treff-
punkt der Handwerkerschaft unserer 
Doppelstadt, wenn es darum ging, 
mit Politik und Verwaltung ins ge-
spräch zu kommen.

Das will die Kreishandwerker-
schaft auch 2019 fortsetzen und lädt 
zum „Meisterkrug am Brunnen“ 
herzlich ein. Das diesjährige Motto 
lautet: „Willkommen in der Zu-

kunftswerkstatt.“ Im Mittelpunkt der 
handwerkspolitischen Diskussion 
steht die duale Ausbildung: Damit 
wird sich der Kreishandwerksmeister 
Karl Krökel in seiner Rede auseinan-
dersetzen, auch, wie die duale Aus-
bildung einen Beitrag leisten kann, 
die Herausforderungen der Digitali-
sierung gut zu meistern. Die Innun-
gen der Kreishandwerkerschaft wer-
den mit eigenen Informationsstän-
den für ihren nachwuchs werben. 
Auch den traditionellen Fassbieran-
stich mit eigens kreierten Krügen 
wird es wieder geben.

Salon bleibt in der Familie
Jasmin Härzer absolviert Ausbildung bei Friseurmeisterin Jutta Härzer in Wettin

Wenn die eigenen Kinder beruf-
lich in die Fußstapfen der El-

tern treten und den Familienbetrieb 
übernehmen, dann ist das ein 
glücksfall. Auch Friseurmeisterin 
Jutta Härzer möchte, dass ihr gutlau-
fender Salon in Wettin in der Familie 
bleibt. Schon die Tochter hat bei ihr 
das Friseurhandwerk gelernt. Sie 
musste allerdings aus gesundheitli-
chen gründen einen anderen beruf-
lichen Weg einschlagen. Ihre Enkelin 
Jasmin Härzer hat nun im August bei 
ihr mit der Ausbildung zur Friseurin 
begonnen.

Schon als Kind hat die 18-Jährige 
gemeinsam mit ihrer Zwillings-
schwester Vanessa der oma im Fri-
seursalon über die Schultern ge-
schaut. natürlich hat die oma auch 
die Schere gezückt, wenn es Zeit 
wurde, mal wieder Spitzen zu schnei-
den, und ihren Enkelinnen tolle 
Hochsteckfrisuren kreiert, wenn Fei-
erlichkeiten anstanden. Warum die 

Abiturientin Friseurin werden möch-
te? „Weil es Spaß macht“, sagt sie 
und sie Lust darauf hat, Kunden ein 
komplett neues Styling zu verpassen. 
„Das finde ich besonders spannend. 
Wenn jemand von der blonden Lang-
haarfrisur zum roten Kurzhaar-
schnitt wechselt“, sagt sie. In der 
Schule war sie mit der Entscheidung 
für eine Ausbildung nicht unbedingt 
eine Exotin. Es gab einige, die sich 
nach dem Abitur bewusst für eine 
Ausbildung entschlossen hätten, er-
zählt sie. Andere wiederum zieht es 
erst mal hinaus in die Welt. Jasmin 
Härzer lebt gerne in Wettin. Ihrer 
Zwillingsschwester Vanessa, die bei 
der Polizei ein Studium begonnen 
hat, geht es genauso. Seit zehn Jah-
ren ist sie bei der Freiwilligen Feuer-
wehr in ihrem Heimatort aktiv.

Im Friseursalon darf Jasmin Här-
zer schon das erste Mal Hand anle-
gen. Haare waschen, den Herren ei-
nen Maschinenschnitt verpassen 
und älteren Damen Lockenwickler 
eindrehen. Viele Kunden kennen sie 

Von lisa kühne 

Jasmin Härzer darf unter den prüfenden Blicken ihrer Oma Jutta Härzer Hand anlegen.  Foto: Lisa Kühne/HWK Halle

seit der Kindheit. Der Salon lebt von 
der Stammkundschaft und hat sich 
in Wettin einen namen gemacht. Im 
nächsten Jahr feiert Jutta Härzer ihr 
30-jähriges Bestehen. nachdem sie 
in der DDR in der Produktionsgenos-
senschaft des Handwerks (PgH) ge-
arbeitet hatte, machte sie sich 1990 
im eigenen Wohnhaus selbstständig. 
„Es lief von Anfang an gut. Rückbli-
ckend betrachtet war es die richtige 
Entscheidung“, sagt Jutta Härzer. Ih-
re Angestellten, Michaela Ruß und 
Sandy Fiebig, halten ihr schon seit 23 
und 13 Jahren die Treue. 

Langsam möchte sich Jutta Härzer 
aus dem geschäft zurückziehen. Bis 
ihre Enkelin Friseurmeisterin wird, 
vergehen allerdings noch einige Jah-
re, in denen sie ihr Wissen weiterge-
ben wird. In dieser Zeit unterstützt 
auch die Handwerkskammer Halle 
als Ansprechpartner bei der Über-
nahme. „Wenn ich dann in Rente ge-
he, weiß ich, dass der Salon in guten 
Händen ist und es dort weitergeht“, 
sagt Jutta Härzer zufrieden. 

Kein Interesse an E-Autos
Handwerkskammer Halle stellt Konjunkturbericht vor –  

Befragung zu E-Autos und Azubigewinnung

Die Handwerkskammer Halle ver-
meldet in ihrem Konjunkturbericht 
für das zweite Quartal 2019, dass es 
dem Handwerk insgesamt unverän-
dert gut geht. Der Aufschwung resul-
tiert besonders aus der hohen Auf-
tragslage in den baunahen gewer-
ken, von denen fast zwei Drittel eine 
Auslastung von 100 Prozent angaben. 

Abschwächungstendenzen zeigen 
sich indes im gewerblichen Bedarf. 
nicht in direktem Zusammenhang 
mit der Konjunktur steht die Zahl der 
Mitgliedsbetriebe im Kammerbezirk. 
Hier zeigt sich ein Rückgang auf ak-
tuell 13.628 Betriebe. Im ersten Halb-
jahr 2019 wurden 531 Betriebe neu 
eingetragen und 624 gelöscht. 

Im Zuge des Konjunkturberichtes 
befragte die Handwerkskammer Hal-
le ihre Mitgliedsbetriebe zum Thema 
Elektrofahrzeuge. Die von der Bun-
desregierung geförderte Elektromo-
bilität spielt für die befragten Unter-
nehmen so gut wie keine Rolle. nicht 
einmal 2 Prozent ziehen es in Er-
wägung, sich bis Ende 2020 ein Elekt-
roauto anzuschaffen. Lediglich für  
6 Prozent ist die Reichweite für  
betriebliche Zwecke ausreichend,  
47 Prozent halten sie für zu gering. 
Diese wird hauptsächlich von Aus-
bau- und Bauhaupthandwerken be-
mängelt (59 bzw. 57 Prozent), welche 
Dieselfahrzeuge bevorzugen. 

Problemtisch sind hierbei fehlen-
de Lösungen für Fahrzeugtypen wie 
Transporter und LKWs sowie fehlen-
de Infrastruktur von Ladestationen. 
Abschreckend wirken indes für 
46 Prozent auch die vergleichsweise 
hohen Preise für E-Autos. Die größte 

Akzeptanz für Elektroautos findet 
sich im Kfz-Handwerk. 

Befragt wurden die Handwerksbe-
triebe auch zum Thema Ausbildung. 
Insgesamt lässt sich sagen, dass 
81 Prozent der befragten Betriebe 
nicht ausbilden: 92 Prozent mit 2 bis 
4 Mitarbeitern stellen keine Lehrlinge 
ein – bei Betrieben mit 20 bis 49 Be-
schäftigen sind es nur 18 Prozent. 
gründe dafür sind unter anderem, 
dass die betrieblichen Voraussetzun-
gen nicht gegeben sind, um auszubil-
den (43 Prozent), Betriebe keine ge-
eigneten Lehrlinge finden (27 Pro-
zent) oder sie keine Ausbildungsbe-
rechtigung haben (22 Prozent). 

Auffällig ist die Art der gewinnung 
neuer Auszubildender. Sie erfolgt bei 
über 20 Prozent aus dem eigenen Fa-
milien- oder Bekanntenkreis, mehr 
als bei früheren Befragungen. Häu-
figste Strategien zur Rekrutierung 
sind das Angebot von Praktikums-
plätzen, Werbung an Schulen sowie 
die Meldung freier Ausbildungsplät-
ze an die Arbeitsagentur. Insgesamt 
haben bis zum 1. August 799 junge 

Von lisa kühne 

Menschen eine Ausbildung im 
Handwerk begonnen. Im vergange-
nen Jahr gab es 684 neue Auszubil-
dende, 2017 lag die Zahl bei 667. Der 
leichte Aufwärtstrend sagt allerdings 
noch nichts über die endgültige Zahl 
aller Einstellungen aus. 

Thomas Keindorf, Präsident der 
Handwerkskammer Halle, schätzt 
ein: „Die Zahlen stimmen mich posi-
tiv, aber es reicht nicht, um den Be-
darf an Fachkräften zu decken. Es 
scheiden noch immer mehr Beschäf-
tige aus dem Berufsleben aus, als an 
jungen Jahrgängen nachkommt.“ Die 
Mindestausbildungsvergütung sei 
zwar beschlossene Sache, aber löse 
nicht das Problem. Weitere Anreize 
müssten geschaffen werden. Kein-
dorf schlägt vor, dass Azubis genauso 
wie Studierende während ihrer Lehre 
kostenfrei über die Familienversiche-
rung mitlaufen sollten, statt diese 
selbst zahlen zu müssen. Das von 
den Kammern des Landes Sachsen-
Anhalt geforderte Azubiticket würde 
ebenfalls finanzielle Entlastung für 
die Auszubildenden bringen. 

Gibt es nicht in der betreffenden 
Fahrzeugklasse. 22,2

Was spricht für/gegen die Anschaffung von Elektrofahrzeugen

hal-2019-17-106mm-E-Autos

CNä

Angaben in Prozent

Sind zu teuer.

Haben eine zu geringe Reichweite.

Mit der Förderung lohnt sich der Kauf.

Reichweite für meine Zwecke
ausreichend.

Sonstige Aspekte.

Keine Meinung/Angabe.

45,7

47,4

2,6

5,7

16,8

24,4
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Alles Wichtige 
fürs Handwerk 

unter:    

alles wichtige fürs  
Handwerk

Werbekampagne  
für Kammerbetriebe

Firmenmotiv auf Plakatwände

Wie wäre es mit einem Plakat in ihrer 
nachbarschaft, auf dem Sie für sich 
und Ihr Handwerk werben? Die 
Imagekampagne „nebenan ist hier. 
Die Wirtschaftsmacht bekommt un-
ser gesicht.“ für Handwerksbetriebe 
lädt noch bis Samstag, 26. oktober, 
dazu ein, für sich zu werben. 

Mittlerweile haben an der Aktion 
schon Betriebe aus ganz Deutsch-
land teilgenommen. Es fehlen noch 
Handwerksbetriebe aus dem halle-
schen Kammerbezirk. Dazu müssen 
lediglich auf der Internetseite www.
nebenanisthier.de ein ansprechen-
des Teamfoto und das Firmenlogo 

hochgeladen werden. Danach folgen 
ein Kampagnenspruch und das Wer-
bemittel, auf dem das Motiv gelegt 
wird. Es wird gratis ein personalisier-
tes Kampagnenmotiv zur Verfügung 
gestellt. Die Produktion von Printme-
dien kann der teilnehmende Hand-
werksbetrieb kostengünstig beauftra-
gen. Motive für onlinemedien, wie 
der eigene Facebookheader oder ein 
Webbild, gibt es kostenfrei. In jeder 
teilnehmenden Kreishandwerker-
schaft erhält ein Betrieb einen ganz 
besonderen Preis: das persönliche 
Werbemotiv auf den Plakatwänden 
rund um den Betriebsstandort.

kH anhalt Dessau-roßlau

anschrift: Kreishandwerkerschaft Anhalt Dessau-Roßlau, 
c/o Stahlmöbel Dessau GmbH, Königendorferstr. 80, 06847 Dessau-Roßlau
Tel. 0172/5206137, E-Mail: karl.kroekel@vodafone.de
Kreishandwerksmeister: Karl Krökel
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Erkundungstour ins Erdreich
Brunnenbauer der Stielicke & Büttner GbR mit Sitz im Salzatal sind in ganz Deutschland unterwegs 

Ferropolis – „Stadt aus Eisen“. Ein 
schmiedeeisernes Schild emp-

fängt in der Ferropolisstraße kurz vor 
Gräfenhainichen feierwütiges Volk, 
das bei Festivalgrößen wie dem Melt 
am ehemaligen Tagebau den Alltag 
hinter sich lässt. Nach Ferropolis 
kommen aber auch immer noch 
Menschen, um hart zu arbeiten und 
höchstens nebenbei die Natur zu ge-
nießen. „Ich könnte mir nicht vor-
stellen, im Büro oder am Fließband 
zu arbeiten. In unserem Beruf ist 
man in der Natur und das ist das 
Schöne“, sagt Brunnenbaumeister 
Falko Stielicke.

Gerade sind er und sein Geschäfts-
partner Matthias Büttner, mit dem er 
1998 die Firma Stielicke & Büttner 
GbR gründete, mit einer Bohrung in 
der Papenburger Kiesgrube am Jü-
denberg fertig geworden. Bei sengen-
der Hitze und staubiger Atemluft. In 
ihrem Job darf man nicht zimperlich 
sein. „Die körperliche Eignung muss 
vorhanden sein und der Wille, auf 
Montage gehen zu wollen. Wir füh-
ren Aufträge in ganz Deutschland 
aus“, sagt Stielicke.

Seinen Sitz hat das Unternehmen 
im Salzatal. Neben kleineren Aufträ-
gen wie Brunnenbohrungen für Gar-
tenbesitzer gehört die geologische 
Erkundungsbohrung wie in der Kies-
grube zum Spezialgebiet der Firma. 
Stielicke und Büttner sind im Auftrag 
der Firma Papenburg für einen 
Standsicherheitsnachweis unter-
wegs. Dafür wagen sich die Männer 
mit schwerem Gerät ins Erdreich, um 
zu schauen, in welchen Tiefen sie auf 
Grundwasser stoßen. Außerdem be-
fördern sie Erdproben an die Ober-
fläche, die später im Labor auf ihre 
mineralische Zusammensetzung un-
tersucht werden. Sie führen etwa 

60 Bohrungen bis maximal 99 Meter 
Tiefe durch. Eine schweißtreibende 
Aufgabe, für die bei Auf- und Abbau 
der Bohrwerkzeuge viel Muskelkraft 
zum Einsatz kommt.

Parallel dazu hat die Firma einen 
Auftrag in Sangerhausen. Die Stadt 
erneuert dort die Promenade des 
Gonna-Ufers. Die Stielicke & Büttner 
GbR bohrt die entsprechenden Lö-
cher für die Stahlträger, die für einen 
Berliner Verbau in die Erde kommen. 
Der größte Auftraggeber, so Stielicke, 
sei allerdings der Bund mit seinen 
Autobahnen und Bundesstraßen, für 
den die Firma Baugrunderkundun-
gen für Bauwerke hauptsächlich für 
Brücken umsetzt. Stielicke und seine 
Mitarbeiter kommen deswegen ganz 
schön rum in Deutschland. Durch 

Von lisa kühne

Matthias Büttner hebt schweres Gerät auf den LKW. Herzstück ist die Bohrschnecke, die sich in die Erde gräbt.
  Foto: Lisa Kühne/HWK Halle

die anhaltende Trockenheit ist au-
ßerdem der Bedarf an privaten Brun-
nen sehr stark gestiegen. „Diesen Be-
darf kann die Branche, kurzfristig, 
gar nicht bedienen“, sagt Falko Stie-
licke.

Über eine mangelnde Auftragslage 
kann sich Stielicke nicht beschweren, 
wohl aber über die mangelnde Zahl 
an Mitarbeitern. Der Betrieb ist in 
den vergangenen Jahren ge-
schrumpft. Geeigneten Nachwuchs 
zu gewinnen, ist schwer. „Trotzdem 
bilden wir derzeit insgesamt vier 
Lehrlinge zu Brunnenbauern aus. 
Das ist erfreulich“, sagt Stielicke.

Brunnenbauer tragen eine große 
Verantwortung, wenn sie sich ins 
Erdreich vorwagen. Was ist das 
Schlimmste, das passieren kann? 

„Wenn man auf einen artesischen 
Brunnen trifft, wird es interessant. 
Das Wasser kann dann einen solchen 
Überdruck haben, dass es von alleine 
aus der Erde strömt. Das zu stoppen 
ist äußerst schwer“, sagt Stielicke. 
Drum sei es wichtig, genau zu prü-
fen, was sich im Erdreich befindet, 
bevor man eine Bohrung beginnt: 
„Leitungen und Rohre sind teilweise 
gar nicht eingetragen oder gekenn-
zeichnet“, sagt Stielicke. Dann muss 
eine Suchschachtung durchgeführt 
werden oder die Wünschelrute 
kommt zum Einsatz. Sie ist im Be-
trieb, der lieber auf analoge statt auf 
digitale Hilfsmittel setzt, noch immer 
unabdingbares Instrument auf der 
Suche nach Kabeln und Leitungen 
im Untergrund.

„Uns gibt es nur einmal“
Handwerker im Ruhestand engagieren sich im „Club der Alten Meister“ 

Ruhestand ja, das Thema Handwerk 
ruhen lassen – eher nicht. Wer über 
Jahrzehnte in seinem Beruf gearbei-
tet, vielleicht sogar für ihn gelebt hat, 
der legt sein Handwerk mit Eintritt 
ins Rentenalter nicht komplett bei-
seite. Auch wenn die Zeit des aktiven 
Arbeitens vorbei sein mag, das Inter-
esse und die Leidenschaft für den er-
lernten Beruf und auch die Erinne-
rung an die aktive Zeit bleiben.

So geht es auch den Mitgliedern 
vom „Club der Alten Meister“. In die-
sem 1997 gegründeten Verein enga-
gieren sich aktuell über 50 Handwer-
ker aus Hettstedt, Eisleben, Sanger-
hausen und Umgebung gemeinsam 
mit ihren Männern und Frauen. Ein-
mal im Monat treffen sich die Senio-
ren zum Stammtisch, um beisam-
men zu sein, Ausflüge und Feste zu 
planen, aber auch, um sich über ak-
tuelle Themen auszutauschen und 
gemeinsam Projekte anzuschieben. 
Mit dabei sind Elektriker, Schlosser, 
Maurer, Schneider, Dachdecker, Flei-
scher, Tischler und Vertreter vieler 
anderer Gewerke. 

Das jüngste Vereinsmitglied ist 68, 
das älteste 97 Jahre alt. „Unser 
Stammtisch findet immer woanders 
statt. Zusätzlich unternehmen wir 
viel – vom gemeinsamen Theaterbe-
such über eine Weinverkostung bis 
hin zum mehrtägigen Ausflug nach 
Dresden war schon alles dabei“, be-
richtet Clubchef und Friseurmeister 
Walter Heineck. Jeder Stammtisch 
hat ein Thema, und oft werden Gäste 
eingeladen, die dazu etwas zu be-
richten haben. Bankgeschäfte, Erste 
Hilfe, Tanzen im Sitzen – die Club-
mitglieder sind vielseitig interessiert 
und lauschen regelmäßig den Beiträ-
gen von Experten.

Clubchef mit 77 Jahren  
noch aktiv

Dass sich Menschen im Namen des 
Handwerks auf diese Art und Weise 
engagieren, ist nicht oft der Fall. 
„Uns gibt es nur einmal. Soweit ich 
weiß, gibt es in Deutschland nichts 
Vergleichbares“, sagt Heineck. Der 
77-Jährige selbst ist seit 2013 Club-
chef. Er folgte in dieser Position auf 
den derweil verstorbenen Gründer 
des Clubs, Tischlermeister Helmut 
Strahl. Und zwar auf dessen aus-
drücklichen Wunsch, der sicherlich 
mit Bedacht geäußert war. Denn Hei-
neck ist Zeit seines Lebens besonders 
engagiert im Handwerk, gehörte al-
lein 25 Jahre lang der Meisterprü-
fungskommission der Handwerks-
kammer Halle an. „Ich hatte einen 
guten Draht zu den Prüflingen, sie 
haben sich oft auch sonntags privat 
Rat bei mir geholt. Es war eine schö-
ne Aufgabe“, schaut er zurück. Den 
Kontakt zu einigen erhält er auch 

Von Yvonne Bachmann

der „Club der alten meister“ beim Stammtisch im Lokal der Gartenanlage Ernst 
Thälmann in Eisleben. Der Verein, dem derzeit rund 55 Senioren angehören, steht      
unter der Schirmherrschaft der Kreishandwerkerschaft Mansfeld-Südharz. 
 Foto: Yvonne Bachmann/HWK Halle

nach vielen Jahren noch aufrecht. 
Die Anforderungen an die heutigen 
Meisterschüler beäugt Heineck noch 
immer kritisch. Diese seien leider 
nicht mehr so hoch wie früher. Etli-
ches Fachwissen und praktisches 
Können werden heute nicht mehr 
gefordert und die jungen Friseure 
hätten auch kein Interesse daran, es 
zu erlernen. Heineck, der selbst noch 
klassische Frisuren wie die Olympia-
rolle und die Frisuren mit Höhen 
und Tiefen beherrscht, findet das 
traurig.

Umso glücklicher ist er, wenn er 
selbst noch Hand anlegen kann. 
Noch heute, weit im Rentenalter, öff-
net er einmal in der Woche seinen ei-
genen Friseursalon „Haarmonie“ in 
Wolferstedt. „Anfangen ist leichter 
als aufhören. Ich bin es mein Leben 
lang gewohnt, aktiv zu sein“, sagt er. 
Und warum auch aufhören, wenn 
man noch kann, will und die Kunden 
da sind? So frisiert der Meister auch 
weiterhin regelmäßig. Wichtig sei es 

ihm dabei, immer auf dem neusten 
Stand zu bleiben.

„alte Hasen“ fordern  
meisterpflicht 

Auch im Club beschäftigen sich die 
Mitglieder mit den aktuellen Ent-
wicklungen im Handwerk. So wurde 
zum 240. Stammtisch unter anderem 
über die Abschaffung der Meister-
pflicht und deren Folgen gespro-
chen, die nun offensichtlicher seien 
als je zuvor. Genau wie Gastredner 
Jens Schumann, stellvertretender 
Hauptgeschäftsführer der Hand-
werkskammer Halle, nahmen die Se-
nioren die von der Bundesregierung 
geplante Rückkehr zur Meisterpflicht 
in einigen Gewerken sehr positiv auf. 
Es sei nur zu begrüßen, dass sie zu-
rückkommt. Man habe die Abschaf-
fung nie verstanden, so der Tenor 
unter den „Alten Meistern“. „Wir 
werden nicht alle Gewerke in die 
Meisterpflicht zurückbekommen, 
aber einige“, schaute Schumann op-
timistisch in die Zukunft, bevor es in 
Eisleben in großer Runde auch um 
weniger ernste Themen ging.

Die im Rahmen der Clubveranstal-
tungen regelmäßig gemeinsam ver-
brachte Zeit schweißt die Hand-
werkssenioren zusammen und sorgt 
für tiefe Verbundenheit, auch wenn 
es mal nicht um Stammtische, Aus-
flüge oder Feste geht. „Wir halten zu-
sammen, auch wenn einer stirbt“, 
sagt Heineck. So begleitet das Hand-
werk so manch einen tatsächlich bis 
ans Ende des Lebens, weit über den 
eigentlichen Ruhestand hinaus.

!! Interessierte Handwerker kontak-
tieren Friseurmeister Walter Heineck  
in 06542 Wolferstedt, Hauptstr. 45, 
Tel. 034652/130 56

nicht an wirtschaft vorbeidenken
Seit rund einem Vierteljahrhundert befragt 
die Handwerkskammer Halle regelmäßig 
ihre Mitglieder zu den verschiedensten 
Schwerpunkten. Vor zwei Jahren auf dem 
Höhepunkt des sogenannten Dieselskan-
dals haben wir daraus die Forderung an 
die Bundespolitik abgeleitet, eine kalte 
Enteignung der Unternehmen durch die 
Abwertung oder sogar den Verbot von Die-
selfahrzeugen zu verhindern. Denn in vie-
len Bereichen sind solche Fahrzeuge im 
betrieblichen Alltag alternativlos. 

Für eine solche Forderung wurde unser 
Haus durchaus nicht nur gelobt. Aber wir 
sehen es als unsere Aufgabe an, Fakten 
sprechen zu lassen und diese nicht schön-
zufärben. In diesem Sommer folgte nun ei-
ne Frage nach der Nutzung von Elektro-
fahrzeugen im betrieblichen Alltag. Nur 
rund zwei Prozent unserer Unternehmen 
haben ein Fahrzeug mit Elektroantrieb 
oder planen, bis Ende 2020 ein solches 
anzuschaffen. Bemängelt werden die 
Reichweite, die fast jeder Zweite für unzu-
reichend hält, spezielle Transporterlösun-
gen für Handwerker und eine nicht ausrei-
chende Ladeinfrastruktur. Gerade die Aus-
bau- und Bauhaupthandwerke bevorzugen 
weiterhin Dieselfahrzeuge, denn Baumate-
rialien und Spezialmaschinen haben nun 
einmal ein Eigengewicht und sind kaum, 

wie es immer mal wie-
der durch Aktivisten 
vorgetragen wird, per 
Lastenfahrrad zur Bau-
stelle zu bringen. 

Das Handwerk for-
dert die Politik auf, bei 
der Suche nach Lö-
sungen solche Fragen 
zu berücksichtigen. Zu 

oft werden aus unserer Sicht jene Fragen 
vergessen, die für die Arbeit der Hand-
werksunternehmen wichtig sind: ausrei-
chend Laderaum, leistungsstarke und weit-
reichende Antriebe und bezahlbare Fahr-
zeuge. Wenn solche Forderungen weiter 
ignoriert werden, haben wir sicher bald 
feinstaubfreie und lärmbefreite Innenstäd-
te, in denen aber niemand Baumaßnahmen 
durchführen kann, weil sie nicht erreicht 
werden. Das Handwerk akzeptiert die Not-
wendigkeit eines pfleglichen Umgangs mit 
den Ressourcen des uns umgebenden 
Raums. Aber es fordert auch Augenmaß, 
um nicht am Ende als Verlierer dazuste-
hen. Und zwar in einem Wettstreit, den es 
weder begonnen hat, noch dessen Regeln 
es beeinflussen konnte. Wir als Kammer 
jedenfalls werden achtsam die Entwicklun-
gen für unsere Mitglieder verfolgen.
Ihr Dirk Neumann, Hauptgeschäftsführer

daS ISt meIne meInung

dirk neumann.
  Foto: HWK Halle

Azubiticket ohne  
Wenn und Aber

Präsident des Handwerkstages Sachsen-Anhalt  
spricht klare Worte

„Das Azubiticket hat für das Hand-
werk höchste Priorität“, sagte Uwe 
Runge, Präsident des Handwerksta-
ges Sachsen-Anhalt, kürzlich am 
Rande einer Präsidiumssitzung in 
der Harzstadt Wernigerode. 

„Was in Sachsen und Thüringen 
möglich ist, kann bei unseren Azubis 
doch nicht unmöglich sein.“ Der 
Handwerkstag, die Dachorganisation 
des Handwerks auf Landesebene, 
verweist auf die guten Erfahrungen 
der benachbarten Bundesländer. 
„Wenn wir den Standort Sachsen-
Anhalt stärken wollen, müssen wir 
für junge Auszubildende attraktiv 
sein und sie nicht gegenüber Schü-
lern und Studenten benachteiligen“, 
stellt Runge klar. Es könne, so der 
Präsident des Handwerkstages wei-
ter, nicht sein, dass zwischen Minis-
terien und Ämtern Pingpong gespielt 

werde, um immer 
neue Vorwände zu 
suchen, warum ge-
rade in Sachsen-
Anhalt nicht gehen 
kann, was andere 
vormachen.
Hintergrund: Wäh-
rend Schüler und 
Studierende ver-
günstigte Tarife 

oder kostenlose Tickets nutzen kön-
nen, müssen Lehrlinge in Sachsen-
Anhalt auf extrem bürokratischem 
Weg eine Fahrtkostenerstattung be-
antragen.

Die Landesregierung hat bereits 
im Koalitionsvertrag vereinbart, zu 
prüfen, ob für Auszubildende ein 
vergünstigtes Ticket für den öffentli-
chen Personennahverkehr angebo-
ten werden kann.

uwe runge.
  Foto: HWK Halle 

Nachrüstung  
für Dieselfahrzeuge

Zuschuss für Anlage – Antrag bis Ende September

Anfang Juli trat eine modifizierte 
Richtlinie zur Förderung gewerblich 
genutzter Dieselfahrzeuge (Hand-
werker- und Lieferfahrzeuge, 2,8 bis 
7,5 t auf Euro 6) in Kraft. Der techni-
sche Betriebsberater der Handwerks-
kammer Halle, Detlef Polzin, dazu: 
„Soweit Betriebe solche Dieselfahr-
zeuge überwiegend in Halle, Leipzig 
oder den angrenzenden Landkreisen 
einsetzen beziehungsweise dort ihr 
Firmensitz ist, können sie für die 
Nachrüstung Zuschüsse beantragen. 
Dies gilt auch für rund 70 weitere, 
stark belastete Städte außerhalb un-
serer Region.“

Die Zuschusshöhe orientiert sich 
an verschiedenen Paramatern:

  2,8 bis 3,5 t zGG: 
 80 %, maximal 3.000 Euro;

  3,5 bis 7,5 t zGG: 
 80 %, maximal 4.000 Euro.

Die tatsächlichen und geschätzten 
Kosten:

  2,8 bis 3,5 t zGG: 
 4.000–8.000 Euro;

  3,5 bis 7,5 t zGG: 
 6.000–12.000 Euro.

Die Nachrüstanlage muss bestimmte 
Zulassungskriterien erfüllen. Bislang 
gibt es nur für wenige Fahrzeuge sol-
che Anlagen. Die Anbieter gehen da-
von aus, dass sich das dieses Jahr 
noch ändert. Die Förderung kann je-
doch schon jetzt beantragt werden, 
die Anträge müssen aktuell bis zum 
30. September 2019 eingereicht sein. 
Alle Informationen unter: https://
www.bav.bund.de, Stichwort Förder-
programme. 

!! ansprechpartner für Mitgliedsbe-
triebe ist Detlef Polzin, Tel. 0345/ 
2999-229, E-Mail: dpolzin@ 
hwkhalle.de

Imad, Orthopädietechnik-Mechaniker

 Und? Was hast du 
 heute gemacht? 

 Wer etwas Echtes erschaffen möchte, � ndet seinen Beruf im 
Handwerk. 
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