Branche

genau 7-8 | zor3
1,.t"*i."
.:.. ..;§

rffi

s

ru

Teilsieg für das
deutsche Handwerk
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Eine Branche unterstützt sich

Kom prom iss in den
Geschlossen stehen die Mitgliedsverbände
von Tischler Schreiner Deutschland hinter den
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euen Tachografenverord
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te amL4.Mai im Rahmen

von der Flutkatastrophe betroffenen Mitgliedsunternehmen. lhnen gilt unser Mitgefühl und
unsere uneingeschränkte Sotidarität.

konn-

des sogenannten

Triloges zur Tachografenpflicht ein wichtiger Teilerfolg erzielt werden. So einigten
sich die europäischen Institutionen auf einen Kompromiss bei dem auch für Tischler
und Schreiner die schlimmsten Befürchtungen abgewendet werden konnten. Im Ein-

Sie möchten auch helfen? Ansprechpartner in
den betroffenen Regionen und weitere lnformationen rund um das Thema Fluthilfe für Tischter
und Schreiner finden Sie auf der lnternetseite
von Tischler Schreiner Deutschland. (ibu)
Unter www.tischter-schreiner.de/fl uthitfe-zor3
finden Sie a[[e nötigen lnformationen und Ansprechpartner zum Thema.

E

o

,io

@

o

ö

zelnen heißt das:
O Eine Ausdehnung des Geltungsbereichs
der Tachografenpflicht auf leichtere
Fahrzeuge zwischen 2,8 und 3,5 Tonnen, wie es das Europäische Parlament
mehrheitlich vorgeschlagen hatte, konnte abgewendet werden.
O Die Grenze des Ausnahmeradius für
Fahrzeuge von 3,5 bis 7,5 Tonnen wird
von gegenwärtig 50 auf 100 Kilometer
heraufgesetzt.

Mit dieser

Regelung dürften zwar viele
Tischler-/Schreinerbetriebe entlastet werden, da in vielen Fällen weiterhin nicht auf
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teure digitale Fahrtenschreiber umgerüstet
werden muss, ein kleiner Wermutstropfen
bleibt dennoch. Denn gegen den Widerstand
fast aller Mitgliedstaaten war die von deutschen Handwerksverbänden vorgeschlagene

und auch von der Bundesregierung unterstützte Ausweitung des Ausnatimeradius auf
150 Kilometer um den Unternehmensstandort und die Streichung der Gewichtsobergrenze von 7,5 Tonnen nicht durchsetzbar.
#er:k*ä draa;f
Abgeschlossen ist das Thema damit aber noch
nicht. So muss zunächst über den Kompromissvorschlag im Transportausschuss des Eu-

ropäischen Parlaments abgestimmt werden.
Anschließend erfolgt - vermutlich erst nach
der Sommerpause - die zweite Lesung. Bis
zur Verabschiedung und Inkraftsetzung der
Verbesserungen gilt somit noch die alte Regelung. Tischler Schreiner Deutschland wird
das Thema weiter verfolgen. (ZDH, fl) W

Vom Bundestag in die Tischlerwerkstatt
Die BremerTischlereiWinter tädt Abgeordneten zum Schnupperpraktikum ein. Von Katharina Göbe[-Groß
Wa* kab** YixxfuL*r und Politiker gemeinsam? Sie bohren dicke
Brettei. Das kann der Bundestags-

der Lagebesprechung gleich los
zum Kunden, Schränke einbau-

Bremen nur bestätigen.

en, Regale ausbauen", berichtet
Matthias Winter, dem dieses Experiment gut gefallen hat. ,,Man
hat gemerkt, dass Dr. Sieling einen Blick dafür hat, was zu tun
ist", sagt der Tischlermeister. Und

Beim Frisör hat er Haare gewaschen, bei UPS einen Tag lang Pa-

sein Geselle Dimitri ergänzt: ,,,Er
hat schon von Anfang an mit der

kete ausgetragen und bei Merce-

richtigen Hand angefasst." Ein

des am Förderband geackert: ,,Es
ist mir wichtig zu sehen, wie der

Kompliment, über das sich Sieling
freut, ,,denn eigentlich ist handwerkliche Tätigkeit nicht meine
besondere Stärke." Umso mehr
bewundert er es, mit welcher Präzision und Konzentration die Profis um ihn herum arbeiten.

für den Wahlkreis
Bremen I, Dr. Carsten Sieling
abgeordnete

nach seinem eintägigen Praktikum in der Tischlerei Winter in

Alltag in den unterschiedlichen
Berufen aussieht, nur so weiß ich,

welche Probleme die Menschen
bewegen. Das hilft mir bei den Entscheidungen in Berlin", erklärt der

Politiker. Dafür schlüpft er für jeweils einen Tag in ihre Rolle. Als
Matthias Winteq der Obermeister
der Innung Bremen ihn bei einer
Veranstaltung zu einem Praktikum
in seine Tischlerwerkstatt einlud,
sagte der Abgeordnete sofort zu.
fr Lci*h *rit aln g*parltt
,,Wir haben ihn gleich voll mit

eingespannt: Umziehen und nach

ffienstleästung narh ffiaß
,,Das direkte und unmittelbare
Miteinander hier in der Werkstatt
hat mir gut gefallen", sagt der Politiker, der in Berlin für Finanzen
und Steuern zuständig ist. Dass
man als erfolgreicher Handwerker viel mehr leisten muss, als eine Werkstatt zu leiten und Möbel
zu montieren, hat den Ktrzzelt-
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ärakää§curxr Bundestagsabgeordneter Dr. Carsten Siellng schnuppert

bei Tischlermeister Matthias Winter Praxisluft

Praktikanten besonders beeindruckt: ,,Ich hätte nicht gedacht,
wie wichtig es ist, sich auch als
Dienstleister, Wohnberater und
Problemlöser zu positionieren.
Man muss sich ja immer fragen:
,Was braucht der Kunde?' Das

.

Foto: Göbel-Groß

hältnis: ,,Es lohnt sich ja gar nicht,
in Einrichtungshäusern zu schäuen, denn der Tischler kostet nur
unwesentlich mehr - aber dafür ist
alles auf Maß gefertigt und passt."

In Zukunft will der Familienva-

rausforderung." Erstaunt hat ihn

ter deshalb auch fürs eigene Haus
das ein oder.andere Angebot vom
Tischler seines Vertrauens einho-

das günstige Preis-Leistungs-Ver-

len.

umzusetzen ist eine enorme He-

