
Wer wir sind:
Der BUH vertritt die Interessen von Handwerkerinnen und 
Handwerkern, die ohne Meisterbrief selbständig sind oder 
es werden wollen. Auf unserer Internetseite (www.buhev.
de), am Telefon und in Seminaren bieten wir Beratungen 
und Tipps abseits der meisterfixierten Informationspolti-
tik der Handwerkskammern. Auf der politischen und ju-
ristischen Ebene, gegenüber Politikern, Verwaltungen und 
Gerichten streiten wir für ein unabhängiges Handwerk, 
für die Berufsfreiheit und die Abschaffung des Meister-
zwangs. Unser Verband bietet Hilfestellung und Beratung 
bei der Existenzgründung an, sei es auf Gründertagen oder 
in eigenen Seminaren. 

Infotisch und Wanderlager auf dem Marienplatz

Bereits am Donnerstag, dem 4. März stellen meister-
freie HandwerkerInnen ihre Betriebe und Arbeiten im 
Rahmen eines Wanderlagers vor. Ab 12 Uhr bietet sich 
also beim Fischbrunnen auf dem Marienplatz schon 
reichlich Gelegenheit, uns allerlei Fragen zu

Für eine optimale Kongressplanung bitten wir die Interes-
senten, sich bis zum 2.3. in unserer Bundesgeschäftsstel-
le telefonisch anzumelden. Die Teilnahme ist kostenlos, 
Spenden erbeten.

Kontakt:
Berufsverband unabhängiger Handwerkerinnen  
und Handwerker e.V. – BUH e.V.

Bundesgeschäftsstelle 
Artilleriestraße 6 
27283 Verden

Telefon: 04231 95666-79 
Telefax: 04231 95666-81

eMail: buero@buhev.de

www.buhev.de

Handwerk

Wir helfen Ihnen in  
die meisterfreie  

Selbstständigkeit!

diskussionen  
workshops 
Vorträge

5./6. März 2010 
im eineweltHaus 

Schwanthalerstr. 80 
München 

www.buhev.de
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Eilet herbei zum Congresz 
der Freien  Handwerker 

nach München!
Freigeister unter den Handwerkern – ob mit, ob ohne 
Ausbildung, ob Träger von Titeln oder nicht. Schlagt auf 
zum Congresz des Berufsverbandes der unabhängigen 
HandwerkerInnen (BUH) am 5. und 6. März! Seit 1869 
herrschet Freiheit zum Führen eines Gewerbes für Je-
derfrau und Jedermann. Doch zweimal schon warfen 
Zunftfreunde den Fehdehandschuh dem meisterfreien 
Handwerk vor die Füße. Nicht Kraft, Arbeitsfreude und 
Geschicklichkeit sollen dem Kunden dienen. Stattdes-
sen beschränkt der Kammerklüngel nun beinah wieder 
60 Jahre die Berufsfreiheit mit dem Meisterzwang.

Mit existenzvernichtenden Bußgeldern, Hausdurch-
suchungen und Schikane versucht das verkammerte 
Handwerk, die freien und unabhängigen Handwerker 
an der Selbstständigkeit zu hindern. Mit allen erdenk-
lichen Mitteln machen sich deutsche Behörden zum 
Büttel der Vertreter der alten Zunftinteressen und über-
schütten die freien Handwerker mit Gerichtsverfahren 
und Abmahnungen.  Das lassen wir Freunde der Be-
rufsfreiheit uns seit eh und je nicht einfach gefallen 
und rufen auf, das Recht auf freie Berufsausübung sich 
einfach zu nehmen und sich gemeinsam mit unseren 
Kollegen und der Kundschaft gegen die Bevormundung 
und Repression zu erwehren. Alle Argumente für die 
Abschaffung der Zunftprivilegien sind schon vor über 
150 Jahren genannt und es ist nur die Angst der Meister 
vor der angeblichen Konkurrenz, die sie an Altherge-
brachtem festhalten lässt.

Treffet uns am Donnerstag am Fischbrunnen zu Mün-
chen. Um 12 Uhr präsentieren wir etliche Gewerke im 
traditionellen Wanderlager und bieten unsere Waren 
und Dienstleistungen feil. Unserer mobiler Existenz-
gründungsinfotisch ist auch dabei.

In den folgenden Tagen sind wir im EineWeltHaus anzu-
treffen und bieten allerlei Seminare feil und suchen wei-
terhin um Bestellungen auf Handwerksleistungen auf, 
geben der Kundschaft, die Gelegenheit sich der Beratung 
und Auskunft der Freien HandwerkerInnen zu stellen.


