
Alles wird gut

Auch wenn die Aussage riskant 
ist: Wenn dieses Heft vor Ihnen 
liegt, dürften wir eine neue Bun-

desregierung haben. Es sei denn, die 
SPD-Mitglieder haben sich gegen eine 
große Koalition ausgesprochen, was 
dann nach Redaktionsschluss passiert 
wäre. Politisch war das in den letzten 
Wochen so ziemlich das spannendste, 
was uns bewegt hat. Was die GroKo 
bringt, werden wir erst 2014 erleben.  
Aber ehrlich, ob die Maut für „Halter 
von Fahrzeugen ohne deutsche Zulas-
sung“ nun kommt oder nicht, davon 
wird nicht das Wohl des Landes 
abhängen. 

Dem scheint es auch ohne Maut ak-
tuell sehr gut zu gehen. Andere Länder 
in Europa stöhnen unter der Eurokrise, 
hohen Arbeitslosenquoten und beklagen 
einen Aderlass an jungen, gut ausgebil-
deten Menschen. In Deutschland  
scheint man eher das entgegengesetzte 
Problem zu haben und sucht in manchen 
Branchen verzweifelt nach qualifizierten 
Arbeitskräften. Auch im Handwerk 
macht die Sorge vor wachsendem Fach-
kräftemangel die Runde. Selbst im Kfz-
Gewerbe, das immer als eine sichere 
Bastion in Sachen Nachwuchsausbil-

dung galt. Auch wenn die Konjunktur-
aussichten 2014 für die Kfz-Branche 
positiv eingeschätzt werden, an dem 
Thema Nachwuchskräfte werden alle in 
der Branche intensiver arbeiten müssen. 
Denn die  Ansprüche an Berufsanfänger 
im Gewerbe steigen kontinuierlich. Und 
sie werden nicht geringer, wie die Ergeb-
nisse unseres 2. asp-Werkstattkongres-
ses (s. S. 44) zeigen. Zudem möchte der 
Nachwuchs eine berufliche Perspektive, 
die über Lehre und Gesellenjahre hin-
ausreicht. Das bestätigen viele Gesprä-
che mit Teilnehmern unseres Nach-
wuchswettbewerbs Auto Service Meister. 
Der startet im Februar in die nächste 
Runde. 

Für dieses Jahr verabschieden wir 
uns von Ihnen, sagen Danke für Lob 
und Anregungen und freuen uns, Sie 
auch 2014 mit spannenden Themen 
durch ein erfolgreiches AutoService- 
Jahr begleiten zu dürfen.   

  

Frank Schlieben, Chefredakteur

Vielen Dank für Ihre Treue 
und kritische Begleitung, 
frohe Festtage und einen 
guten Start ins Jahr 2014!  
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