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Was haben TischLer und Potitiker gemeinsam? Sie bohren dicke Bretter. Das kann der Bundestagsabgeordnete für
den WahLkreis Bremen l, Dr. Carsten Sieting nach seinem eintägigen Praktikum in der Tischterei Winter in Bremen

nur bestätigen.

l-l eim Frisör war er schon und hat Haau r. g.*ur.hen und weggefegt, bei UPS
hat er einen Tag lang Pakete ausgetragen,
bei Mercedes am Förderband geackert und
im Pflegeheim alte Menschen gefüttert: Dr.
Carsten Sieling will wissen, wie die Menschen leben, die er in Berlin als Abgeordneter seit 2009 im Bundestag vertritt. Dafür schlüpft er für jeweils einen Tag in ihre
Rolle.
,,Es

ist mir wichtig zu sehen, wie der

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 SPD-Politiker. Als Matthias Winter,
der Obermeister der Innung Bremen ihn
bei einer Veranstaltung zu einem Praktikum in seine Werkstatt einlud, sagte der
promovierte Betriebswirtschaftler daher
sofort zu.
Teamwork in der Werkstatt: Dr. Carsten SieLing ILinksl packt mit an
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,JMir haben ihn erstmal alle sofort geduzt
und dann voll mit eingespannt: Umziehen,
und nach der Lagebesprechung gleich los

zum Kunden, Schränke einbauen, Rega-

le

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 er. ,,Er
hat kein einziges Mal im Weg gestanden."
Und sein Geselle Dimitri ergänzt:,,Ich ias-

nicht mal den Azubi die Arbeiten
sofort allein machen, aber bei Carsten war
das anders. Da hatte ich Vertrauen, dass
er das schon richtig macht. Er hat schon
se sonst

von Anfang an mit der richtigen Hand
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