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Handwerk & Ausbildung

Gib mir den
Pflasterer zurück!
Was früher hohe Kunst war, ist heute einer von zahllosen Ausbildungsbestandteilen im Straßenbau
und im GaLaBau. Nur in der Schweiz und in Österreich hat sich das Pflasterhandwerk seine
Eigenständigkeit bewahrt. Das ist vorbildlich, finden wir, und haben einmal eine Reihe Argumente
gesammelt, weshalb es sich lohnen würde, das Rad der Geschichte zurückzudrehen.
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Weshalb wir den
Pflasterer brauchen
½½ Ein ausgebildeter Pflasterer kann
auch komplexere Entwürfe und
Muster aus ganz unterschiedlichen
Materialien realisieren.
½½ Ein Pflasterfachmann baut fachlich
korrekt und senkt damit die Gefahr
von Reklamationsansprüchen
½½ Ein Pflasterer, der permanent
pflastert, ist in der Regel deutlich
schneller und verursacht selbst bei
höherem Stundenlohn niedrigere
Quadratmeterpreise
½½ Das Gefühl für den Stein ermöglicht
dem Pflasterer auch bei anderen
Natursteinarbeiten, seine Kompetenz
in den GaLaBau-Betrieb einzubringen.
½½ Partnerschaften mit Pflasterern
würden eine weitere Aufweitung des
Geschäftsfelds ermöglichen
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+++ i n t e r n e t t i p p s
Verband Schweiz. Pflästerermeister
www.pflaesterer.ch
Die österreichischen Pflasterermeister
www.pflasterer.at
Kooperation Steinstark
www.steinstark.at
Forum Qualitätspflaster
www.fqp.at
Steinkunst Sikorski
www.steinkunst-sikorski.de
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Als leidenschaftlicher Kämpfer für das
Pflastererhandwerk hat Robert Sikorski
zwei in Design und Struktur etwas wilde
Fachveröffentlichungen geschrieben (30
+ 49 e über www.steinkunst-sikorski.de)
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Pfl astererhandwerk in Österreich

Problem: Qualität halten
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Befähigung“ reicht aus, um sich als Pflaste-

verwurzelten Handwerks – als Partner für

den.

22

4/2010

gw/tw

bar. Wer sich vor dem Hintergrund dieser

etwa an den Einrichtungen in Alpnach, Graz

Aussage den Anteil Steinarbeiten (Boden-

oder Wien beziehungsweise an den Einrich-

beläge, Abschlüsse, Mauern) in einem

tungen des Straßenbaus in Chemnitz oder

durchschnittlichen GaLaBau-Betrieb einmal

München; Geld können schließlich alle ge-

ansieht und dann noch die Leistungen bau-

brauchen. Weiterhin können die überbe-

technischer Bodenarbeiten und die Erstel-

trieblichen Einrichtungen des GaLaBaus mit

lung von Tragschichten für Belagsbauwerke

entsprechenden Fachkräften aufgerüstet

dazurechnet, wird sich auch vorstellen kön-

werden.

nen, dass ein angestellter Pflasterer mehr

Robert Sikorski freilich träumt von sein-

tun kann, als „nur“ Steine zu versetzen. Das

er eigenen Pflastererakademie in Hessen.
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Eigene Ausbildung oder
Lehrgänge?

TEXT: Tjards Wendebourg und Grit

Das ideale glasfaserverstärkte
Kunststoff-Baumaterial
für den Landschafts-,
Garten- und Wasserbau
und vieles mehr

Wainar, Redaktion DEGA GALABAU
BILDER: privat (1), Wendebourg (2)

Grundsätzlich ist es durchaus denkbar, das
Pflastererhandwerk auch in Deutschland
wieder zu etablieren. Alleine es fehlt die
Lobby. Gerade die Bauindustrie hat kein
gesteigertes Interesse an einem kleinen
Gewerk – und die Konzerne geben ja auf

Pflastererwerkzeug

Die Vielfalt des
Absteckeisens

dem Bau den Ton an. Wenn Handwerksfunktionäre ihre Feindbilder gegenüber den
Nachbargewerken pflegen – wie das zwischen Straßenbau und GaLaBau der Fall
ist –, dann sind das oft Stellvertreterkriege.
Die eigentlichen Feinde des Straßenbauhandwerks sitzen in Essen, Mannheim oder
Wien – da, wo die Konzerne residieren.
Die Pflasterer besäßen innerhalb des
Straßenbaus ohnehin nur noch Alibi-Funktion, meint Sikorski. Er hält die auf das Pflasterhandwerk formulierten Hoheitsrechte
durch den Straßenbau für nicht angebrachte Arroganz. Sollte aber der Straßenbau
weiter auf seinem Vorrecht bei Pflasterflächen gegenüber dem GaLaBau bestehen,
müsste er mehr für die Pflastererausbildung
tun. Sonst wäre das Vorrecht nicht weiter
zu begründen. Die Pflastererausbildung wieder auferstehen zu lassen oder zumindest
den Pflastereranteil innerhalb der Straßenbauerausbildung zu steigern, sollte also ein
gemeinsames Interesse beider Gewerke
sein; des Straßenbaus, wie des GaLaBaus.
Die nächst kleinere Lösung im Vergleich
zum Pflasterer als eigenes Gewerk könnte
für den GaLaBau ein zum Beispiel 12-monatiger Aufbaulehrgang zur GaLaBau-Ausbildung mit Abschluss „Qualifizierter Natursteinpflasterer“ sein. Dieser Lehrgang könnte zumindest teilweise dort stattfinden, wo

Dass
Werkzeuge in den
verschiedenen Regionen einen eigenen
Namen tragen,
weiß
man. Besonders betroffen
davon ist jener
80 bis 140 cm
lange und 14
bis 22 mm starke, angespitzte Eisenstab,
der im Fachhandel als „Absteckeisen“ oder
„Schnurnagel“ gehandelt wird. Das Eisen
wird mit dem Hammer eingeschlagen und
ermöglicht es in Kombination mit Maurerschnur, auch auf festerem Untergrund die
Pflasterfläche zu markieren. Wie unterschiedlich das einfache, aber bedeutende
Werkzeug genannt wird, hat eine Umfrage
bei unseren Lesern gezeigt. Mithilfe der
folgenden Synonymliste, sollten sich auch
Mitarbeiter aus unterschiedlichen Regionen verständigen können. Das Absteckeisen heißt auch: Aussteckpicket (CH:
Ussteckpigge), Baueisen, Eisen (südd.: Eise), Eisennadel, Erdnagel, Pflasternadel,
Pflasternagel, Picke, Picket, Pin, Pinn,
Schnureisen (CH: Schnurise), Schnurnagel,
Schnurpin, Schnurpinne, Schnurstange, Stichel, Sticken oder Sticksel
tw

als Beeteinfassung

auch die Pflasterer ausgebildet werden –
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