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Qualitätsgedämmt e.V.

Ausbildung im Handwerk bietet Sinnerfüllung

»Volle Auftragsbücher – aber woher 

bekommen wir den geeigneten Nach-

wuchs?« Um Antworten auf diese Frage

zu finden, lud die Initiative Qualitäts -

gedämmt e.V. (QDeV) zu einem Round-

table-Gespräch für die Fachpresse Ende

September nach München ein. Vertreter

aus dem Stuckateur- und Malerhand-

werk sowie aus der Berufsschule und 

Berufsberatung gaben Einblicke.

»Noch nie war das Fenster für die Wär-

medämmung so offen wie jetzt«, stellte

QDeV-Vorsitzender Lothar Bombös fest,

nachdem Bundeskanzlerin Merkel sich

positiv zu einem Steuerbonus für die

energiesparende Gebäudesanierung 

äußerte. Die technischen Möglichkeiten

und Produkte stehen zur Verfügung.

Aber was nutze dies, wenn das Hand-

werk keinen Nachwuchs finde, fragte

Bombös.

Ulrich Krenn, Moderator und Sprecher

von QDev, konnte dies mit Fakten unter-

mauern: Der Bau gehöre zu den Bran-

chen, in dem ein Fachkräftemangel herr-

sche. Dabei sei die Zahl der unbesetzten

Ausbildungsplätze in den letzten Jahren

stark angestiegen.

Gesellschaftlich nehme das Studium

eine bevorzugte Stellung ein. Darauf ver-

wies Malerpräsident Karl-August Siepel-

meyer. Das beginne schon im Elternhaus.

Viele Eltern wollen, dass ihre Kinder stu-

dieren. Das Handwerk dagegen habe ein

schlechtes Image. Ihm gelänge es auch

mit der teilweise gutgemachten Image-

kampagne nicht gegenzusteuern.

Margret Hauser von der Berufsschule

München für Farbe und Gestaltung

stellte fest, dass wenige Auszubildende

sich aktiv für eine Ausbildung im Maler-

handwerk entscheiden. Manche haben

keine andere Wahl. Oft herrscht bei den

Azubis zu Beginn der Ausbildung auch

»Schulfrust«. Das kann sich allerdings im

Laufe der Ausbildung zum Positiven

wandeln und sich eine Begeisterung für

den Beruf entwickeln, so Hauser.

Dr. Roland Falk vom Kompetenzzen-

trum Ausbau und Fassade in Rutesheim

verwies darauf, dass die Rolle und Selbst-

verständnis des Unternehmers eine

große Rolle spiele. Angesichts von Büro-

kratie und den Rahmenbedingungen für

Unternehmen fehle den Handwerkern

oft die Begeisterung und der Weitblick.

Dagegen können die Betriebe positiv

wirken, zum Beispiel durch eine Bil-

dungspartnerschaft mit Schulen. Die

Nachwuchsgewinnung sei eine Chefauf-

gabe. Dabei komme es auf die Persön-

lichkeit und die richtige Grundeinstel-

lung des Unternehmers an. Dabei biete

das Handwerk das, was heute gesucht

wird: Sinnerfüllung. Es sei auch wichtig,

neue Zielgruppen zu erreichen, wie zum

Beispiel Abiturienten mit dem Ausbil-

dungsangebot Ausbau-Manager, so Falk.

Auch sollten die Unternehmen aktiv auf

die Flüchtlinge zugehen, bevor die Indus-

trie sich die Besten wegschnappt. pd

Die neue Bundesregierung soll eine 

attraktive Steuerförderung für energeti-

sche Sanierungsmaßnahmen aufsetzen,

um eine Modernisierungsoffensive bei

selbstgenutzten Ein- und Zwei-Familien-

häusern und Wohnungen auszulösen.

Diese Forderung hat ein Bündnis aus Ver-

bänden und Organisationen an die Poli-

tik gerichtet und ein konkretes Steuer-

modell vorgeschlagen. 

Der Vorschlag sieht unter anderem in

der Anfangsphase vor, dass 30 Prozent

der Sanierungskosten über einen Zeit-

raum von drei Jahren von der Steuerzah-

lung abgezogen werden. Das Bündnis

fordert die Parteien, die die neue Bundes-

regierung tragen, auf, diesen Vorschlag

in den Koalitionsvertrag aufzunehmen

und die Maßnahme zügig umzusetzen.

Damit Deutschland seine ambitionier-

ten Klimaziele erreichen kann, müssen

endlich die großen CO2- und Energieein-

sparpotenziale bei Gebäuden mobilisiert

werden, so das Bündnis. Der psychologi-

Roundtable-Gespräch mit Vertretern aus dem Stuckateur- und Malerhandwerk, Arbeits-

amt, Berufsschule und Fachpresse – organisiert von QDeV (»dämmen-lohnt-sich.de«) in

München zum Thema: Nachwuchs für das Handwerk. 

Verbändebündnis

Energetische Sanierung fördern
sche Effekt des Steuersparens sei ein un-

vergleichlich starker Hebel, der im bishe-

rigen Fördermix fehlt. Angesichts der in-

ländischen Wertschöpfung von über 80

Prozent im Gebäudebereich würde eine

steuerliche Förderung zu einem starken

Konjunkturschub insbesondere bei Mit-

telstand und Handwerk führen. Zusätz -

   li ches Wirtschaftswachstum sowie 

Sicherung und die Neuschaffung von 

Arbeitsplätzen wären die Folgen.

Dem Bündnis gehören unter anderem

an: Bundesverband der Deutschen 

Industrie, Deutsche Energie-Agentur,

Deutscher Gewerkschaftsbund und Zen-

tralverband des Deutschen Handwerks.


