
 
 
 
 
 
 

Gildentag Hannover am 30. Oktober 2010 
 
 

„Ohne die Jungen bleibt alles beim Alten 
Handwerk und Kirche auf neuen Wegen“ 

  
 
Zeitansage! Was haben wir für eine Zeit? Was haben wir für eine Zeit aus der Sicht des 
Handwerks und aus der Sicht der Politik? Diese beiden Sichtweisen zur Zeit möchte ich 
heute als Abgeordneter des Niedersächsischen Landtages und auch als Tischlermeister 
versuchen zusammenzufassen. 
 
Die gefühlte Zeit: Deutschland ist dagegen! 
Deutschland regt sich auf von Puttgarden, wo es um eine große Brücke über den 
Fehmarnbelt geht, über Stuttgart bis nach Garmisch Partenkirchen, wo sich Widerstand 
gegen die möglichen Olympischen Winterspiele im Jahr 2018 regt. 
 
Die gefühlte Zeit: Die Krise ist vorüber! 
Wir haben eine Weltwirtschafts- und vor allem Finanzkrise erlebt, wie wir sie in der 
Größenordnung in der Bundesrepublik Deutschland noch nicht kannten. 
 
Die gefühlte Zeit: Vertrauen verloren! 
Das Vertrauen in die Politik hat einen weiteren Verlust erlitten, die Finanzwirtschaft 
ebenso und auch die soziale Marktwirtschaft, unser deutsches Erfolgsmodell, musste viel 
Kritik einstecken. 
 
Die Zeit fürs Handwerk! 
Da war es genau unser Handwerk, unser Mittelstand, der uns so erfolgreich durch die Krise 
kommen ließ. Denn häufig ist es die Familientradition die zur Selbständigkeit führt, aber 
ganz oben steht: Die Verantwortung für Mitarbeiter und Familie. Es ist die Verantwortung 
für Mitarbeiter und Familie die den Unternehmer ausmacht.  
 
Und das zeigte sich auch in der Krise. Während andere Großunternehmen Arbeitsplätze 
streichen und nach dem Staat rufen, versucht der Mittelständer alles um seine Mitarbeiter 
zu halten und wenn es mit dem Mittel der Kurzarbeit ist. 
 
Und auch in der Ausbildung wird es deutlich, denn hier ist das Niedersächsische Handwerk 
richtig spitze. Mittlerweile stehen landesweit deutlich mehr Ausbildungsplätze zur 
Verfügung, als sie von jungen Menschen nachgefragt werden.  
 
In Deutschland gehören von den knapp 3,5 Millionen Unternehmen stolze 99,7% zum 
Mittelstand. 99,7%! Aber wo ist die Anerkennung für unsere Mittelständler, für die 
Unternehmer? 
 



Ich habe da mal ein paradoxes Beispiel: 
Erinnern Sie sich an den 28. November 2003? Sicherlich nicht direkt! Das war einer der 
vielen rabenschwarzen Tage für die deutsche Wirtschaft. Das war kein schwarzer Freitag 
oder so etwas. Sondern Schuld waren daran? – Daniel Küblböck, Dieter Bohlen und Patrick 
Lindner. Denn diese drei mehr oder minder Prominenten schafften es, an diesem 
Freitagabend in der ZDF-Show „Unsere Besten - Wer ist der größte Deutsche?“ unter die 
ersten 50 gewählt zu werden. Daniel Küblböck erreichte damals den 16. Rang noch vor 
Albert Schweitzer, Wolfgang Amadeus Mozart und Helmut Schmidt.  
Heute 6 Jahre später redet keiner mehr über Küblböck! Auf Platz 30 folgte dann Dieter 
Bohlen noch vor Oskar Schindler, Hans-Dietrich Genscher und Immanuel Kant sowie 
Linder auf Platz 44 vor Richard von Weizäcker und Graf von Stauffenberg. Ehrlicherweise 
sagen diese Abstimmungsergebnisse wohl eher etwas über das Alter der 
Umfrageteilnehmer aus, als über die wahre Größe. Doch sei`s drum, mehr als 3,2 Millionen 
Bundesbürger haben Küblböck, Bohlen und Linder unter 1600 Vorschlägen in die TOP 50 
gewählt. Eine Ehre die von Deutschlands Unternehmern nur einem einzigen zuteilwurde 
und das war Robert Bosch und der ist bereits über 60 Jahre tot. Selbst unter den ersten 200 
finden sich von den lebenden Wirtschaftsführern nur zwei: Die Aldi-Gründer Karl und Theo 
Albrecht belegten gemeinsam Platz 156. 
 
Zurück zur Zeit: 
Das Handwerk ist der Motor für die Binnenkonjunktur. Und das sollte auch den Jungen 
Mut machen. Und so heißt es ja schon in der Überschrift zum heutigen Gildentag: „Ohne 
die Jungen bleibt alles beim Alten“. Die Perspektiven für die Jungen stehen gut und 
Engagement im Handwerk lohnt sich. Ganz neu ist eine Untersuchung des Instituts der 
Deutschen Wirtschaft. Danach stellt die Meisterausbildung sowohl im Hinblick auf die 
Bildungsrendite als auch bei dem Thema Arbeitslosenquote und Jahreseinkommen eine 
echte Alternative zu einem Hochschulstudium dar.  
 
Zeit gibt es also gefühlt, es gibt sie real, sie wechselt immer schneller und wir alle haben zu 
wenig davon. 
 
Aber die Zeit ist gut! Wir haben schwere Zeiten mit handwerklichen Tugenden und Werten 
gemeistert. Wir alle sind aufgefordert uns selbst mit einzubringen, nicht in das Jammern 
oder Resignation zu verfallen, sondern selbst zu gestalten. 
 
Um das, was uns heute gegeben ist, zu schätzen und besser zu erkennen, ist es vielleicht 
auch immer mal richtig über den Tellerrand hinauszuschauen. 
 
Kennen Sie Vanuatu? Laut des „World Happiness Index“ ist das Volk der Vanuatuaner das 
glücklichste Volk der Welt. Vanuatu, früher „Neue Hebriden“ genannt, liegt etwa 1500 
Kilometer vor der australischen Küste im Südpazifik.  Die Menschen dort kennen den 
Krieg, es ist ein armes Land, 50% sind Analphabeten und die Säuglingssterblichkeit ist 
hoch. Keine einfachen Lebensbedingungen. 
 
Vanuatuaner kennen eine Kultur der Wahl. Man kann in seiner eigenen Gruppe bleiben. 
Oder man kann auf eine andere Insel übersetzen und in einer anderen leben. Alles was 
man dazu braucht ist ein Kanu, ein Geschenk und Risikobereitschaft. Nun ist es sicher so, 
dass wir nicht alle Vanuatuaner werden können. Aber ein wenig lernen vom glücklichsten 
Volk der Erde können wir schon. Wir leiden daran, nicht die große Liebe gefunden zu 
haben, den wirklich satten Wohlstand, die wahre Berufung im Arbeitsleben. Wir klagen 



über Sinn- und Wertezerfall. Wir sind enttäuscht von den Politikern oder der Wirtschaft, 
den Frauen oder den Männern. Wir sind enttäuscht von unseren Kindern, nach all den 
Opfern, die wir für sie erbracht haben.  Und der Fortschritt ist auch nicht mehr das, was er 
mal war. Wir sehen nicht das was die Vanuatuaner sehen. Wir nehmen nicht wahr, welche 
Geschenke uns gebracht wurden:  Dass wir in einer reichen und freien Gesellschaft leben.  
Dass wir Grenzen überschreiten können, die früher mit Stacheldraht verhauen waren.  
Dass wir „weitgehend“ die Wahl haben, wen wir lieben, welchen Beruf wir ergreifen, 
welchen Lebensweg wir einschlagen. Gerade weil andere auf diesem Planeten dies alles 
nicht erreichen können, ist es ein Geschenk. Eine Segnung die zum Teilen und verbreiten 
auffordert.  
 
 
 


