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Begrüßung: 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

ich begrüße Sie herzlich zu unserer Mitgliederversammlung und zum 

Verbandsparlament 2018 in Frankfurt am Main.  

 

Es freut mich sehr, dass die meisten unserer 25 Mitgliedsinnungen heute hier 

vertreten sind, auch wenn es sich um eine Mitgliederversammlung ohne 

Wahlen handelt. So können wir heute ohne Zeitdruck gemeinsam über viele 

haupt- und ehrenamtlichen Aktivitäten unserer Fachorganisation sprechen und 

uns Gedanken machen, wie wir zusammen neue Innungsmitglieder gewinnen 

und bestehende halten und optimal unterstützen können.  

 

Als neu gewählten Obermeister begrüße ich ganz besonders Uwe Landmann, 

der die Maler- und Lackiererinnung Wetteraukreis vertritt. 

 

Außerdem möchte ich alle Ehrenamtlichen begrüßen, die heute das erste Mal 

dabei sind. Ich heiße Sie alle herzlich willkommen in unserer Runde der 

hessischen Obermeisterinnen, Obermeister, Ausschuss-Vorsitzenden und –

Mitglieder, Stellvertreter und Geschäftsführer. 

 

Gemeinsam mit unserem Haupt- und Ehrenamt sind wir das ganze Jahr für 

unser farbiges Handwerk in vielen Funktionen und bei unzähligen 

Veranstaltungen und Aktivitäten unterwegs.  
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Das Handwerk in Hessen ist gut aufgestellt und bietet beste Chancen für den 

Nachwuchs! Nach dem Konjunkturbericht des Hessischen Handwerkstages 

(HHT) blickt das hessische Handwerk zum siebten Mal in Folge auf ein 

wirtschaftlich gut verlaufenes Jahr zurück und schaut mit Optimismus auf das 

Jahr 2018.  

 

Laut HHT-Umfrage berichten 89 Prozent der befragten Betriebsinhaber im 

Jahr 2017 über eine zufriedenstellende bis gute Geschäftslage. Im Jahr 2016 

waren es mit 87 Prozent gut zwei Prozentpunkte weniger. In Hessen wird 

anhaltend viel in die Sanierung von Bestandsimmobilien oder neue Wohn- und 

Gewerbebauten investiert, entsprechend überdurchschnittlich zufrieden sind 

die Bau- und Ausbauhandwerke, heißt es.  Aufgrund des sich verschärfenden 

Fachkräftemangels stoßen zahlreiche Betriebe allerdings schon an ihre 

Kapazitätsgrenzen. 

  

Das hessische Handwerk ist auch für 2018 weiter optimistisch und rechnet mit 

einer Steigerung des Umsatzes um ca. drei Prozent. Insbesondere die 

Handwerksgruppen Bau und Ausbau zu der ja auch wir Maler und Lackierer 

gehören, sollen 2018 nach wie vor führend in der Handwerkskonjunktur  

sein.  

Viele Menschen investieren in Sachwerte und in selbst genutzte oder 

vermietete Immobilien. Zudem belegen die weiterhin hohen Zahlen in der 

Baugenehmigungsstatistik den andauernden Immobilienboom im Neubau.  

 

Alles in Allem ein zufriedener Rückblick und optimistischer Ausblick. Doch 

ganz so rosig scheint mir die konjunkturelle Situation in unserem Handwerk 

nicht zu sein. Auf der einen Seite zeichnen die Medien im Moment ein Bild, wo 

der Kunde monatelang auf seinen Handwerker warten muss. Dabei wird 

übersehen, dass viele Betriebe in unserem saisonabhängigen Handwerk nach 
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wie vor besonders in der kalten Jahreszeit Aufträge suchen und zum Mittel der 

Schlechtwetterkündigung greifen müssen. 

 

Der Verband der Farben- und Lackindustrie hat in einer Pressemitteilung im 

Januar verkündet, dass die Menge an verkauften Bautenfarben im Jahr 2017 

um 2 % gegenüber dem Vorjahr gesunken ist. Nicht nur die Farbenindustrie ist 

bei diesen Zahlen ratlos, wie das mit den Meldungen über die boomende 

Baukonjunktur zusammenpasst.  

 

In jedem Jahr steigen die Kosten unserer Leistungen durch Lohnerhöhungen 

und oft saftige Preiszuschläge der Lieferanten. Den allermeisten Betrieben 

gelingt es aber nicht, den von unserem Institut errechneten 

Nettolohnstundenpreis von 55,39 Euro pro Stunde auch nur annähernd am 

Markt zu erreichen. Im Gespräch mit Kollegen wird sogar immer wieder 

beklagt, dass die erzielbaren Markpreise oft sogar rückläufig sind.  

 

So bleibt es wohl auf absehbare Zeit ein Wunschdenken, dass sich die Preise 

für Malerleistungen nach oben entwickeln, um für auskömmliche Gewinne zu 

sorgen.  

 

Die große Mehrheit der Handwerksbetriebe halten ihren Mitarbeiterstamm (80 

Prozent) oder stellen zusätzliches Personal ein (10 Prozent). Eine noch 

bessere Beschäftigtenbilanz verhindert der Mangel an Fachkräften, der meiner 

Meinung nach eines der größten Probleme der kommenden Jahre sein wird. 

 

Im Zeitraum Oktober 2016 bis September 2017 konnten nach Angaben des 

Hessischen Handwerktages bei den drei hessischen Handwerkskammern 

10.390 neue Lehrverträge eingetragen werden, darunter sind ca. 900 mit 

Flüchtlingen aus den Hauptherkunftsländern. Das heißt, fast 10 % der 
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Lehrverträge im letzten Jahr wurden mit Flüchtlingen abgeschlossen. Das ist 

ein beachtlicher Wert. Das zeigt einmal mehr, dass das Handwerk nicht nur 

redet, sondern im Gegensatz zur Industrie, auch anpackt!  

Natürlich gibt es die Sprachprobleme und die Bürokratie in diesem Bereich ist 

nur mit großem Engagement zu bewältigen.  

  

Es gilt auch hier der alte Spruch: „Wer etwas leisten will, ist uns willkommen“. 

Das Handwerk hat schon immer seine Integrationskraft bewiesen, dies werden 

wir auch bei der Integration der Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt beweisen. 

Im Handwerk zählt nicht, wo man herkommt, sondern wo man hinwill. 

Betriebe, die in eine Ausbildung junger Flüchtlinge investieren, brauchen dabei 

aber mehr Sicherheit seitens des Staates. Sie wollen die jungen Gesellen 

nach der Ausbildung auch als Facharbeiter weiterbeschäftigen können. 

 

In Randbereichen unserer Gesellschaft wird dieses Engagement nicht nur 

gutgeheißen. Den Skeptikern sagen wir, dass sie mal innehalten und 

überlegen sollen. Hilfeleistung ist ein überragender menschlicher Wert. Und 

ohne Zuwanderung wird die demografische Falle noch schneller 

zuschnappen. Im Übrigen hat die Bundesrepublik Flüchtlingen immer geholfen 

und sie auch integrieren können. 

 

Hessenweit erreicht das Handwerk einen Zuwachs von 3,4 Prozent bei den 

neueingetragenen Lehrverträgen. Eine bemerkenswerte Leistung der 

Betriebe, für die es angesichts der rückläufigen Schulabgängerzahlen und des 

steigenden Anteils von Abiturienten immer schwieriger wird Ausbildungsplätze 

zu besetzen. Nach wie vor sind über 800 freie Lehrstellen im hessischen 

Handwerk unbesetzt. 
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Für die aktuellen Herausforderung brauchen wir gut qualifizierte Fachkräfte. 

Was müssen wir tun, damit das Handwerk der stärkste Ausbilder des 

Mittelstandes bleibt? 

 

Weniger Jugendliche bewerben sich um Lehrstellen. Die wenigen, die die 

Schule verlassen, drängen in die Universitäten. Oft, weil sie es gar nicht 

besser wissen und keine Idee davon haben, welche beruflichen Chancen 

Ihnen eine „Karriere mit Lehre“ im Handwerk bieten kann.  

Gemeinsam mit allen Ebenen der Fachorganisation sind wir als 

Malerhandwerk hier schon seit vielen Jahren aktiv:  

 

Die Aktionsgemeinschaft Ausgezeichnete Ausbildungsbetriebe steht für 

höchste Qualität in der beruflichen Ausbildung. Spezielle Lehrgänge für 

Auszubildende und Ausbilder steigern die Attraktivität und Qualität der 

Ausbildung.  

 

Mit der Nachwuchskampagne „Farbige Zukunft“ rühren wir seit vielen Jahren 

die große Werbetrommel für unseren schönen Beruf: Experten des 

Landesverbandes besuchen Schulklassen und Ausbildungsmessen und 

informieren über den Malerberuf. Schüler können praktisch ausprobieren und 

kennen lernen, was wir zu bieten haben. Daneben gibt es viel Material, das wir 

auch einsetzen können: Poppige Nachwuchsflyer, eine DVD mit 

ansprechendem Film über die Malerausbildung und zahlreiches 

Informationsmaterial speziell für junge Leute. Einige Mitgliedsbetriebe 

beteiligen sich intensiv an den Aktionen zur Nachwuchsgewinnung, aber zu 

viele haben die Zeichen der Zeit in diesem Bereich noch nicht erkannt.  
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Was bringt das Jahr 2018 für uns als Landesinnungsverband mit 25 Innungen 

– als Gemeinschaft unterschiedlichster Betriebe in der Region? 

 

Wir müssen gemeinsam, dort wo es uns möglich ist, gute 

Rahmenbedingungen für unsere Unternehmen schaffen. Nur in der 

Gemeinschaft aus Betrieben, Innungen und Landesinnungsverband und 

Bundesverband können wir eine starke Stimme für unsere Branche sein und 

die Rahmenbedingungen auch 2018 positiv gestalten. 

 

Die Digitalisierung ist eine Chance für das Handwerk. Wir müssen die 

Chancen der Digitalisierung in unseren Handwerksbetrieben stärker nutzen. 

So können nicht nur neue Geschäftsfelder erschlossen, sondern auch 

Arbeitsprozesse deutlich vereinfacht werden. Aufgrund der eher kleineren 

Betriebsgrößen im Handwerk ist allerdings eine Unterstützung bei der digitalen 

Transformation wichtig.  

Zentrale Voraussetzung für eine erfolgreiche Digitalisierung im Handwerk ist 

eine flächendeckende Breitband- und Mobilfunkinfrastruktur mit schnellem 

Internet gerade auch im ländlichen Raum. Der Erwerb „digitaler 

Kompetenzen" muss Bestandteil der Aus- und Weiterbildung werden, was 

eine zeitgemäße Ausstattung in den Bildungszentren notwendig macht. 

 

 

Einer von der Politik geplanten blauen Plakette für Fahrzeuge erteilen wir eine 

klare Absage. Die zu erwartende Kostensteigerung ist für unsere 

mittelständischen Betriebe unzumutbar. Viele Handwerksbetriebe planen ihren 

Fuhrpark auf acht Jahre und länger. Eine Einführung einer blauen Plakette 

ohne Ausnahme würde für viele kleine Handwerksbetriebe ohne Euro-6-

Modelle wie ein Berufsverbot wirken. 

 



  Parlament LIV Hessen,  19.04.2018 

 

Seite 7 

Das hessische Handwerk begrüßt den Vorstoß der großen Koalition zur 

Wiedereinführung der Meisterpflicht im Handwerk. Es ist überfällig, den 

Meisterbrief als das Qualitätsmerkmal des deutschen Handwerks wieder 

deutlich zu stärken.  

Die Große Koalition will die Meisterpflicht in einigen Handwerksberufen wieder 

einführen – etwa bei den Fliesenlegern und anderen Gewerken, wo es zu 

offensichtlichen Fehlentwicklungen gekommen ist.  

Wir haben heute in Deutschland sechs Mal so viele Fliesenleger wie 2004. 

Aber die Ausbildung ist eingebrochen und um rund ein Drittel 

zurückgegangen. 

Sinkende Qualität, häufige Scheinselbstständigkeit und fehlende 

Ausbildungsplätze sprechen für die Wiedereinführung der Meisterpflicht. Die 

Kunden müssten sichergehen können, dass ihr Auftrag von einer echten gut 

ausgebildeten Fachkraft ausgeführt werde. 

 

Weitere zentrale Handlungsfelder für Innung und Fachorganisation sind 

Kundenservice und Marketing. Als Innungsfachbetriebe können wir uns von 

der Konkurrenz deutlich abheben. Wir bieten gemeinsam mit dem 

Landesinnungsverband unseren Kunden „doppelte Sicherheit“ bei der 

Gewährleistung und können mit aktuellen Aktionen die Aufmerksamkeit auf 

unsere Betriebe lenken: Die erfolgreiche Aktion „Wintermaler“ läuft von 

November bis Mitte April, ist also gerade ausgelaufen und wird für 2018/2019 

wieder neu aufgesetzt. Hier können unsere Kunden Gutscheine im Wert von 

500 Euro bei der Auftragsvergabe an einen Innungsbetrieb gewinnen.  

 

Mit der „Traumreise“ können wir unseren Kunden sogar die Teilnahme an der 

jährlichen Verlosung einer Urlaubsreise im Wert von 3.000 Euro bieten. Für all 

diese Aktionen und viele mehr bieten wir passendes Informationsmaterial für 

unsere Kunden. Ein Mehr-Wert, den wir ihnen nicht vorenthalten sollten. 
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Die Qualität unserer handwerklichen Arbeit garantieren wir durch gute Fort- 

und Weiterbildung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Vorarbeiterschule, 

nachhaltige Wohnqualität, Arbeitssicherheit, Seminare für den 

Führungsnachwuchs oder Begabtenkurse sind nur einige Beispiele aus dem 

aktuellen Seminarprogramm UniMal, die wir unseren Mitarbeitern anbieten 

können.  

Dabei sollten wir auch uns Betriebsinhaber nicht vergessen und die 

zahlreichen Unternehmerseminare und die erfolgreiche Fachtagung 

„Meisterforum Putz und Farbe“ am 1.November 2018 in Friedrichsdorf 

besuchen. 

 

Wir versuchen dabei immer, auf aktuelle Fragestellung einzugehen. In diesem 

Jahr ist das besonders die neue Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), die 

am 25. Mai in Kraft tritt. Sie ist so umfangreich und kompliziert, dass die 

Zusammenfassung, die der ZDH erarbeitet hat, immer noch einen Umfang von 

55 Seiten hat. Das ist für unsere Betriebe nicht praktikabel und  wir bemühen 

uns, wie auch unser Bundesverband, einen praktikablen Leitfaden zu 

erstellen. Gerade gestern hat unser Institut das Ergebnis seiner Bemühungen 

versendet: 9 eng bedruckte Seiten sind es auch dort geworden. Wir werden 

Sie zeitnah weiter informieren. 

 

Das Malerhandwerk ist solide aufgestellt und schaut optimistisch in die 

Zukunft. Wichtige Aufgaben liegen vor uns und wir können sie gemeinsam in 

Angriff nehmen und bewältigen. Wer berufliche Erfüllung sucht, ist im 

Malerhandwerk richtig! 

Die aktuelle Kampagne „Das Handwerk“ fasst den neuen Stolz der 

Handwerker auf ihre geleistete Arbeit und ihre berufliche Erfüllung in dem 

neuen Slogan zusammen: „Und? Was hast du heute gemacht?“  



  Parlament LIV Hessen,  19.04.2018 

 

Seite 9 

 

Bevor ich zum Abschluss noch einen Ausblick auf den heutigen Nachmittag 

gebe, möchte ich mich für die gute Zusammenarbeit mit allen Ehrenamtlichen 

und unserer LIV-Geschäftsstelle ganz herzlich bedanken.  

 

Nur durch das große Engagement unserer Geschäftsstelle mit Ingeborg 

Totzke als Geschäftsführerin an der Spitze ist es möglich, die vielen Ideen, 

Anregungen, Rückmeldungen und Arbeitsaufträge aus den Ausschüssen und 

von der Basis erfolgreich umzusetzen. Dafür nochmals vielen Dank! 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, 

 

immer wieder wurde in den letzten Jahren kritisiert, dass bei der 

Mitgliederversammlung zu wenig Zeit sei, um sich über die Arbeit in den 

Innungen auszutauschen und nachahmenswerte Aktionen vorzustellen. Wir 

haben das aufgegriffen und bieten heute nach der Mittagspause die 

Möglichkeit dazu. Das soll aber erst der Anfang sein. 

 

Der Vorstand hat in seiner letzten Sitzung beschlossen, dass jährlich 

abwechselnd  mit dem Obermeistersommertreff ein sogenannter 

Obermeistertag stattfinden soll. Das wird eine Tagesveranstaltung ohne 

Industriebeteiligung und ohne Rahmenprogramm sein, zu der nur die 

Obermeisterinnen und Obermeister sowie deren Stellvertreter und der 

Vorstand eingeladen werden. An diesem Tag sollen untereinander aktuelle 

Themen diskutiert und über  Erfahrungen aus den Innungen informiert werden. 

In diesem Jahr wird es daher kein Obermeistersommertreff geben, sondern 

am 22. August wird unser 1. Obermeistertag stattfinden. Der heutige 

Nachmittag soll auch dazu dienen, Themenvorschläge für diesen 

Obermeistertag zu sammeln. Ich bin schon sehr gespannt darauf! 
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


