
 

 
 
 
1. Wie stehen Sie zur Zwangsmitgliedschaft in den Kammern?  
Die EU-Kommission sieht einen Konflikt zwischen dem Kammerzwang und der Dienstleistungsfreiheit. 
Wie beurteilen Sie Zwangsmitgliedschaft unter diesem Gesichtspunkt?  
 
2. Setzen Sie sich für eine gesetzliche Regelung zur individualisierten Veröffentlichungspflicht der Ge-
schäftsführergehälter in den Kammern ein?  
 
3. Setzen Sie sich für eine gesetzliche Regelung zur individualisierten Veröffentlichungspflicht der Auf-
wandsentschädigungen in den Kammern ein?  
 
4. Setzen Sie sich für eine gesetzliche Regelung zur umfassenden Veröffentlichungspflicht der Wahler-
gebnisse in den Kammern ein?  
 
5. Das Bundesverfassungsgericht hat im Jahr 2001 den Gesetzgeber regelmäßig aufgefordert, zu über-
prüfen, ob der Kammerzwang im Bereich der Industrie- und Handelskammern noch verfassungsgemäß 
ist. Eine solche Überprüfung hat der Deutsche Bundestag zuletzt 1998 vorgenommen. 
Werden Sie sich für eine solche Überprüfung einsetzen?  
 
6. Bei der Beitragsveranlagung in den Industrie- und Handelskammern werden Grundbeitrag und Umlage 
auf Unternehmensgewinn getrennt betrachtet. Dies führt dazu, dass Kleinbetriebe bezogen auf das Un-
ternehmensergebnis unterm Strich prozentual deutlich stärker belastet werden als Großbetriebe. So 
muss eine UG selbst im Falle eines Verlustes denselben Grundbeitrag bezahlen, wie eine große Aktienge-
sellschaft. 
Werden Sie sich für eine reale Entlastung der Kleinbetriebe einsetzen?  
 
7. Im IHK-Gesetz sind die Aufgaben der IHKn mit einer Fülle von unbestimmten Rechtbegriffen beschrie-
ben. Dies wird aus der Wirtschaft scharf kritisiert, weil damit viele Kammern mittlerweile u.a als gewerb-
liche Konkurrenten am Markt auftreten. Eine Forderung im Zusammenhang mit der notwendigen Reform 
des IHK-Gesetzes bezieht sich daher auf einen klar definierten Aufgabenkatalog für die Kammern. Wer-
den Sie sich dafür einsetzen? 
 
8. Wie stehen Sie dazu, dass Kammern behaupten, im Namen der Wirtschaft zu sprechen, obwohl die 
Zusammensetzung eines Kammerparalmentes aus einer Zensuswahl hervorgeht, bei der es sogar möglich 
ist, dass einzelne Mitglieder zwei oder sogar noch mehr Stimmen haben? 
 
9. Frauen sind in den diversen Funktionen der Kammern stark unterrepräsentiert. In den 80 IHKn gibt es 
zzt. z. B. nur zwei Präsidentinnen. Welche Maßnahmen schlagen Sie vor, um das Staatsziel einer tatsäch-
lichen Gleichstellung auch in den Kammern erreicht wird? 
 
10. Im Koalitionsvertrag von CDU und SPD aus dem Jahr 2005 war eine Evaluierung der Novellierung der 
Handwerksordnung vorgesehen, die bis heute nicht vorgenommen wurde. Werden Sie sich dafür einset-
zen?  
 
11. Laut Handwerksordnung werden ertragsschwache Betriebe, die vor dem 31.12.2003 gegründet wur-
den im Unterschied zu Betrieben, die ab dem 01. 01. 2004 gegründet wurden, nicht vom Beitrag befreit. 
Werden Sie sich für eine Entlastung auch der Alt-Betriebe einsetzen?  
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12. Laut Handwerksordnung ist in den Handwerkskammern die sogenannte "Friedenswahl" zulässig, die 
von Verfassungsrechtlern aber als verfassungswidrig bezeichnet wird. Werden Sie sich für die Abschaf-
fung der "Friedenswahl" einsetzen?  
 
13. Handwerkskammer und berufsständische Kammern veröffentlichen nur in Ausnahmefällen ihre Wirt-
schaftsdaten. Werden Sie sich dafür einsetzen, die Kammern zu mehr Transparenz zu verpflichten?  
 
14. Was halten Sie von der Einführung von Pflegekammern mit Zwangsmitgliedschaft? 
 
Die Fragen werden im Zusammenhang beantwortet: 
Aus liberaler Sicht sollten Zusammenschlüsse gleich welcher Art, also auch Handwerks- oder Industrie- 
und Handelskammern, grundsätzlich immer freiwillig sein. Wird davon abgewichen, erfordert dies eine 
besondere Rechtfertigung. Diese ist bei den Handwerks- wie auch bei den Industrie- und Handelskam-
mern darin zu sehen, dass diese über die Servicefunktion für einzelne Unternehmen bzw. Betriebe hinaus 
Leistungen von öffentlichem Interesse erbringen.  
Gäbe es die Kammern nicht, wären diese Leistungen staatlich zu erbringen. Im Sinne liberaler Wirt-
schaftspolitik ist es, wenn stattdessen auf eine möglichst wirtschaftsnahe Lösung gesetzt wird. Insofern 
sind Kammern ein – alles in allem gut funktionierendes – Beispiel für „public-private-partnership“. Dies 
kann kein Freibrief für das Unterlassen notwendiger Reformen in der Kammerstruktur und in den Abläu-
fen sein. Hierauf in den Kammern hinzuwirken ist in erster Linie die Aufgabe der Mitgliedsunternehmen 
selbst. Nicht selten sind auch in erster Linie die Bundesländer und nicht der Bund gefordert, so zum Bei-
spiel bei Überlegungen zur Gründung von Pflegekammern. 
 


