
„Früchte der Gerechtigkeit“ als die Mittel zum Leben 
 
Aus der Sicht des Handwerks wird das Leben, das Überleben und die Existenz 

angesprochen 
 
 
 
Was ist die Triebkraft, mich zu engagieren? 
 

- die Weitergabe des Wissens an die nachfolgende Generation 
- die Freude, mit anderen zu arbeiten 
- für eine schweigende Mehrheit zu sprechen 
- den Stellenwert des Handwerks in der Gesellschaft aufzuzeigen 
- das Selbstbewusstsein im Handwerk zu stärken 
- für einen gerechten Lohn einzutreten 

 
 
Wie engagiert sich die Handwerkskammer? 
 

- Vermittlung von Ausbildungsplätzen 
- Durchführung von Praxistagen mit den örtlichen Schulen zur 

Berufserfahrung und Kompetenzfeststellung 
- Weiterbildung von Arbeitslosen im Berufsbildungszentrum 
- Vermittlung von Betriebsnachfolgern, damit Arbeits- und Ausbildungsplätze 

erhalten bleiben 
 
 
Im Handwerk werden Werte gelebt 
 

- durch Eigeninitiative 
- durch ein ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein für den Betrieb und 

sein Umfeld 
- durch ein breites ehrenamtliches Engagement 
- durch die hohe Ausbildungsleistung des Handwerks 

 
 
Was lässt sich daraus ableiten?  
 
Das Handwerk hat Anspruch auf eine politische Mitsprache und Gestaltung, zum 
Beispiel 

- bei der Sorge um die wirtschaftliche Entwicklung und den gravierenden 
gesamtwirtschaftlichen Schäden der vergangenen Monate auf Grund der 
Krise der internationalen Finanzmärkte 

- bei den strukturellen und gesellschaftlichen Defiziten am Standort 
Deutschland wie 

o demografischer Wandel 
o Bildung 
o Familie 
o Migration 
o Soziale Zukunftssicherung durch Steuern und Abgaben 
o Herausforderungen in Energie und Umwelt 

 



Kompetenz, Qualität, Verlässlichkeit, Bestandsfestigkeit und Nachhaltigkeit sind 
Wertmaßstäbe handwerklicher Arbeit in Deutschland – anhand dieser Kriterien 
sollten auch politische Konzepte zur Zukunftsgestaltung Deutschlands beurteilt 
werden. 
 
 
20 Jahre Deutsche Einheit – Handwerk West hilft Handwerk Ost 
 
Das Handwerk hat den Aufbau Ost in den vergangenen 2 Jahrzehnten maßgeblich 
vorangetrieben. „Ein Handwerk, eine Stimme“ lautete das Credo der 
Handwerksorganisation schon vor der politischen Wiedervereinigung 
 

- der Neuaufbau der Handwerksorganisation und der handwerklichen 
Bildungseinrichtungen wurde personell und beratend unterstützt 

- im „Teamgeist West-Ost“ gibt es zahlreiche Verbindungen zwischen 
Betrieben, mit denen betriebswirtschaftliche Erfahrungen und technisches 
Know-how ausgetauscht werden 

- die Aufbruchstimmung steckte auch westdeutsche Handwerker an, die in 
den neuen Bundesländern wegen der enormen  Arbeitsmotivation 
investierten und somit Arbeitsplätze schufen 

- beim „Jahrhunderthochwasser“ an der Elbe wurde seitens des Westens 
Hilfe für die in Existenznot geratenen Betriebe organisiert 

 
Aber auch wirtschaftlich blickt das Handwerk auf eine echte Erfolgsgeschichte 
zurück: 
 

- so stieg die Zahl der Beschäftigten im Handwerk im Osten von 450.000 im 
Jahr 1989 auf über 780.000 in 2009 

- Parallel dazu nahm die Zahl der Handwerksbetriebe ebenfalls deutlich zu: 
Gab es 1989 in der DDR rund 85.000 Firmen, so hat sich die Anzahl der 
Betriebe in den Neuen Bundesländern ohne Berlin inzwischen mehr als 
verdoppelt 

- fast eine Million Wohnungen wurden neu erbaut, mehr als das Doppelte 
gründlich saniert 

 
Und denken wir nur an die Instandhaltung ganzer historischer Stadtkerne wie in 
Quedlinburg oder den Wiederaufbau historischer Stätten: 
 

- Die Dresdner Frauenkirche wurde von Steinmetzen, Tischlern, 
Metallbauern, Malern und vielen anderen Handwerkern in akribischer 
Feinarbeit und unter Einsatz modernster Technologie originalgetreu nach- 
und wieder aufgebaut. Dank der Metall- und Glockengießer können heute 
sieben neue Glocken die Besucher der Frauenkirche mit ihrem Geläut 
erfreuen. 

 
Bezeichnend für den Wiederaufbau der Frauenkirche ist tatsächlich, dass dieser zum 
allergrößten Teil nur durch Spenden verwirklicht werden konnte. Hier zeigt sich die 
von Ihnen, Herr Gorka, angesprochene Würde des Menschen, (ab-)geben zu 
können. Und gehören nicht der „Solidaritätsbeitrag“ (eigentlich eine Steuer!) und der 
Finanzausgleich West-Ost, der hauptsächlich die Kommunen finanziell auszehrt, 
auch dazu? 


