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Rede Präsident Hans-Ludwig Bernardi  

Ehrung Landesbeste 2016 

 
Der 2. Februar, sehr geehrter Herr Jost, meine Damen und Herren, liebe Landesbeste, ist in vielerlei 
Hinsicht ein ganz besonderes Datum!  
 
So wird an diesem Tag Mariä Lichtmess, das Fest zur Darstellung des Herrn, 40 Tage nach 
Weihnachten gefeiert. Es ist das letzte Fest in der Weihnachtszeit.  Es ist traditionell der Tag, an dem 
die Tannenbäume aus den Kirchen geräumt und die Krippenfiguren verpackt werden.  
 
Besonders im bäuerlichen und im handwerklichen Leben war der Mariä Lichtmess-Tag fest verankert. 
Traditionell begann und endete an diesem Tag das Dienstverhältnis für Mägde und Knechte, gingen 
die Handwerker nach der Winterpause wieder auf die Walz. 
 
So wird Mariä Lichtmeß als ein Tag des Aufbruchs, des Umbruchs und des Neuanfangs betrachtet.  
Und genau an diesem Tag hat es sich der AGV Bau Saar zur Tradition gemacht, die Besten seines 
Berufsnachwuchses zu ehren, die Crème de la Crème eines Ausbildungsjahres, und sie – zumindest 
offiziell – in einen neuen Lebensabschnitt zu entlassen.  

Liebe Landesbeste, wir alle freuen uns mit Ihnen über Ihre Erfolge, auf die Sie richtig stolz sein 
können. Sie haben Ihre Qualifikation eindrucksvoll unter Beweis gestellt und ihre Berufsausbildung 
mit Spitzenergebnissen abgeschlossen – ob über die Teilnahme an den praktischen 
Leistungswettbewerben des Handwerks oder herausragende Prüfungsergebnisse. Sie haben 
nachgewiesen, dass Sie mit Intelligenz, Energie und Durchhaltevermögen die Ihnen gestellten 
Aufgaben lösen können. Ich bin mir deshalb sicher, dass Sie als gut qualifizierte handwerkliche 
Fachkräfte einen festen und sicheren Platz in unserer Gesellschaft einnehmen können. 

Für die Bauwirtschaft sind Sie etwas ganz Besonderes, sozusagen die Zukunft unseres 
Wirtschaftszweiges. Warum? Weil es Ihresgleichen immer wenig gibt, weil immer weniger bereit sind 
Leistung zu zeigen, weil immer weniger bereit sind, den Weg in bauwirtschaftliche Berufe zu finden. 
Nicht etwa, weil es weniger zu tun, weniger zu bauen gibt oder weil die Bauwirtschaft ein schlechtes 
Image hat. Nein. Viele junge Menschen sehen heute ihre Zukunft in vermeintlich besseren Berufen in 
der Industrie oder der IT.  

Leistung  muss überall erbracht werden, das ist sicherlich unumstritten. Letztendlich kommt es 
jedoch auf eine fundierte Ausbildung, auf das Umfeld und die Aufstiegsmöglichkeiten an – und die 
gibt es nirgendwo so viel wie in der Bauwirtschaft. Zudem  ist die Bauwirtschaft ein zuverlässiger und 
wichtiger stationärer Schlüsselwirtschaftszweig. Kaum eine Branche ist beständiger und verlässlicher 
als die Baubranche. Zumeist als Familienunternehmen geführt, ist fast jeder dritte Mitgliedsbetrieb 
des AGV Bau Saar älter als 50 Jahre, jeder fünfte älter als 75 und fast jeder 10te Betrieb älter als 100 
Jahre.  Und so ist auch das Verhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer zumeist familiärer, die 
Vielseitigkeit der Tätigkeit eine ganz andere als in der stationären Industrie. So ist hier oftmals noch 
wahre Handwerkskunst und –tätigkeit gefragt, die Sie, liebe Preisträger, in den vergangenen Jahren 
erlernt haben und nun in Zukunft noch perfektionieren können. 

Essen, Trinken und Wohnen gehören zu den Grundversorgungen eines Menschen. Zu letzterem zähle 
ich auch Häuser, Schulen, Wege, Straßen und die Infrastruktur. Ohne Bauen geht schlicht und einfach 
gar nichts. Auch im Umweltbereich wird übrigens viel über das Bauen geredet. In allen Bereichen 
gäbe es hinreichend Aufträge – und zwar über Jahrzehnte hinweg. Durch ihr ständiges Zurückfahren 
bzw. unterbliebene Aufstockungen von Investitions- und Sanierungsinvestitionen fahren Bund, Land, 
Kommunen und Gemeinden jedoch seit Jahren eine Politik „auf Verschleiß“, die sich so langsam aber 
sicher auf unser tägliches Leben und die Wirtschaft auswirken. Wie wichtig eine funktionierende 
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Infrastruktur für den Wirtschaftsstandort Deutschland und auch den Wirtschaftsstandort Saarland 
ist, wird durch die Schäden, die durch die unterlassene Investitionstätigkeit entstanden sind, 
tagtäglich vorgeführt. Der Zustand der öffentlichen Gebäude, die Sanierung und Entwicklung unserer 
Stadtkerne und losgelöst von der Flüchtlingsfrage die Schaffung bezahlbaren Wohnraums sind nur 
einige Bereiche, in denen Ungemacht droht, wenn nicht gehandelt wird.  

Weiteres Ungemach droht bei den Straßen und unseren Kanalsystemen. Und hier möchte ich die 
Anwesenheit meines Vorredners Reinhold Jost, der in seiner Funktion als Umweltminister auch 
„Kanalminister“, also für das saarländische Kanal- und Abwassersystem zuständig ist, nutzen und 
eindringlich auf folgenden Umstand hinweisen: Die kommunalen Abwasserkanäle im Saarland 
verrotten langsam aber sicher. Ein Siebtel des 7000 Kilometer langen Kanalnetzes ist marode und 
somit dringend sanierungsbedürftig. Die klammen Gemeinden müssten eigentlich innerhalb von 5 
Jahren  eine Milliarde Euro investieren.  Schon kam es in der jüngsten Vergangenheit immer  wieder 
zu Zwischenfällen durch marode Kanäle – so in Mettlach geschehen, wo kurz vor Weihnachten 50 
Meter Kanal einfach eingebrochen sind -, da Investitionen in Baumaßnahmen schlichtweg 
unterblieben sind. Inwiefern es dabei zu Umweltbelastungen etwa durch Leckagen oder 
Trinkwasserverunreinigungen kam, wurde nicht bekannt – ist aber höchstwahrscheinlich.  

Wir appellieren daher an die Landesregierung und die Kommunen, nicht tatenlos zuzusehen wie das 
Straßennetz und Kanäle notdürftig geflickt werden, da die Kommunen aufgrund ihrer 
Haushaltsnotlage wichtige Sanierungsmaßnahmen nicht finanzieren können. Dabei haben sich die 
Kommunen gerade in der letzten Woche – für mich völlig unverständlich – gegen das 
Finanzierungsinstrument der wiederkehrenden Straßenausbaubeiträge ausgesprochen. Die 
Begründung: Eine Einführung zum jetzigen Zeitpunkt könnte bei den Bürgern als zusätzliche Deckung 
der Flüchtlingskosten missverstanden werden. Dabei handelt es sich bei diesen Beiträgen eindeutig 
um Gebühren, die nur zweckgebunden ausgegeben werden dürfen. Stattdessen will man nun die 
Grundsteuern erhöhen. Dort gibt es die Zweckbindung zur Verwendung als Investition in die 
Infrastruktur allerdings nicht. Diese Steuern landen im allgemeinen Haushalt und werden damit dem 
notwendigen Investitionsbudget entzogen. 

Für die Kanalsanierung seitens der Kommunen sollte u.a. auch die Ausschöpfung von 
Bundesfördermittel und die – sicherlich unpopuläre - Erhöhung der Abwasserbeiträge mit in 
Erwägung gezogen werden. Die reine Einführung eines Abwasserkatasters reicht hier beileibe nicht 
aus! Des Weiteren wäre ein langfristiges Finanzierungskonzept des Landes in Kooperation mit den 
Städten, Gemeinden und dem Entsorgungsverband Saar (EVS) geboten. Positiv stimmen uns in 
diesem Zusammenhang die letzten Meldungen, wonach der EVS in diesem Jahr durch eine positive 
Gebührenentwicklung und die aktuell gute Zinssituation statt der vorgesehenen 50 Millionen 
insgesamt 70 Millionen Euro in Kanalsysteme und Regenüberlaufbecken investieren wird.  

Bei aller Kritik möchte ich an dieser Stelle positiv vermerken, dass in der jüngsten Zeit eine Reihe von 
Infrastrukturmaßnahmen auf Bundes- und Landesebene nicht zuletzt durch unsere Bemühungen und 
unser jahrelanges Drängen angestoßen wurden, unter anderem auch in dem von uns seit Jahren 
geforderten Tiefbausektor. Aber die Bauaufgaben, betrachtet man nur, wie bereits erwähnt, die 
vielen maroden Straßen, Schulen, Rathäuser  etc., werden nicht weniger sondern eher mehr. 

Damit wir diese auch angesichts des demographischen Wandels und der Abwanderung von 
Fachkräften in die stationäre Industrie bewältigen können, brauchen wir gute Nachwuchskräfte. 
Daher sind wir dabei, mit der bereits seit zwei Jahren laufenden Kampagne „AZUBI am BAU – Wir 
brauchen DICH“ auch wieder aktiv um den Nachwuchs zu werben, um endlich wieder eine 
Trendwende bei den Ausbildungszahlen einzuläuten. Zu diesen Bemühungen gehören im Übrigen 
auch die Maßnahmen zur langfristigen Gewinnung  von Azubis  durch Sprachkurse im Rahmen der 
Flüchtlingskrise und das Projekt „Berufsstart Bau“, das Mitte/Ende Februar mit 15 Teilnehmern in 
unserem Ausbildungszentrum beginnen soll. Und wir hoffen auf Sie, liebe Preisträger, als 
Aushängeschilder und Werbeträger für die Bauwirtschaft. Mit Ihrer tollen Leistung  können Sie 
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Vorbild in Ihren Familien, Freundeskreisen, Sportvereinen, kurz in Ihrem gesamten Umfeld sein und 
für eine Ausbildung in der Bauwirtschaft werben. Seien Sie stolz auf Ihre Leistung, reden Sie darüber, 
suchen Sie sich Ihre künftigen Kollegen und verhelfen Sie so Ihrer Branche zu leistungswilligem und 
fähigem Nachwuchs. 

Liebe Landesbeste: Mit ihrem Abschluss stehen Ihnen nun alle Chancen und Türen offen. Nutzen Sie 
die vielfältigen Weiterbildungs- und Aufstiegschancen in der Bauwirtschaft, die ohne seinesgleichen 
sind. Werden Sie zum Vorarbeiter, zum Werk- oder Geprüften Polier. Werden Sie Meister oder 
Bauingenieur, eröffnen Sie Ihren eigenen Betrieb und bilden selbst aus. 

Ich habe heute die Ehre, Sie als Beste und Leistungsträger der Bauwirtschaft auszuzeichnen und zu 
ehren. Vielleicht hat mein Nachfolger dann die Ehre, an dieser Stelle den von Ihnen ausgebildeten 
Nachwuchs zu ehren.  

In diesem Sinne zum Abschluss nochmals meine herzlichen Glückwünsche und alles Gute für Ihre 
weitere berufliche Zukunft! 

 

 

 


