ZUSAMMEN
IST BESSER

02.2013
SHOWDOWN BEIM SHUTDOWN | 8
Präzision und Timing: Der Turnaround ist der Boxenstopp der Großindustrie
INDUSTRIE IM REGENWALD | 22
Blattschneiderameisen betreiben Agrarwirtschaft in perfekter Arbeitsteilung
DER HÄUSLEBAUER VON HAITI | 26
Dieufort Wittmer arbeitete bei Bilfinger, bis er woanders gebraucht wurde

2

BILFINGER
MAGAZIN
02.2013

WE MAKE IT WORK

Foto Thomas Kienzle

Nicht nur Chefkoch Thorsten Wittmann im
Sternerestaurant „Da Gianni“ in Mannheim
kocht mit Gas. Viele Menschen setzen auf die
blaue Flamme, deren Hitze sich so gut regulieren lässt. Doch Erdgas ist gefährlich. Tritt
es unbemerkt aus, kann ein Funke eine Explosion auslösen. Deshalb sorgt Bilfinger EMS
für Sicherheit: Viele Hundert Anlagen des Un-

3

ternehmens versetzen das Gas in den Netzen
städtischer Versorger mit einem Geruchsstoff:
einer Schwefelverbindung, die bereits in winzigsten Konzentrationen die Nase rümpfen
lässt. Die Anlagen stehen in Frankreich, Dänemark, Schweden, der Schweiz und Österreich;
in Deutschland hat Bilfinger einen Marktanteil
von etwa 50 Prozent.

AROMA DER
SICHERHEIT
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Banken, Versicherungen und Handelsunternehmen geben in der Regel die Bewirtschaftung ihrer Büroimmobilien ab. Dass
nicht nur das Management von Gebäuden,
sondern ebenso gut das Management von
Industrieanlagen „outgesourct“ werden
könnte, ist ein relativ neuer Gedanke.
Wir wollen Ihnen in diesem Heft die
Schweizer Siegfried AG vorstellen, die
genau dieses Konzept vertritt. Das Unter-
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Odorieranlagen für Gas

Die Welt als Dorf

Lösungen von Bilfinger

… eine Aal-Leiter?

Ein Herz für Gesundheit

Aus dem Unternehmen

Carlos Olivo

nehmen produziert Wirkstoffe für die
Pharma industrie und kauft die Dienst leistungen zur Instandhaltung seiner
Produktionsanlagen bei Bilfinger ein.
Unsere Fachleute sind permanent vor Ort
und mit dem Unternehmen genauso verbunden, als wäre es das ihre.
Bei Bilfinger glauben wir, dass die Vorteile
solcher Outsourcing-Konzepte für Unternehmen im gesamten Industrie- und Energiesektor groß sind. Wer mit uns zusammenarbeitet, dem können wir Engineeringund Serviceleistungen international zur
Verfügung stellen, umfassend und auf sehr
hohem Niveau.

Ihr
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LIEBE IN ZEITEN DER SMS

GLOBAL VILLAGE

Eines von zehn Paaren verbringt mehr Zeit mit dem gegenseitigen Schreiben von SMS und FacebookNachrichten als im Gespräch von Angesicht zu Angesicht. Laut einer Studie des britischen Versicherers
Esure verbringt ein durchschnittliches Paar (abgesehen vom gemeinsamen Schlaf) lediglich knapp vier

Jährlich würde das Dorf um eine Person wachsen.

Wenn die Welt ein Dorf mit 100 Einwohnern wäre, wären davon:

Stunden zusammen – nicht pro Tag, sondern während der gesamten Arbeitswoche von Montag bis Freitag.

Im Jahre 2050 würden bereits 137 Menschen im Dorf leben:

Paare senden sich pro Jahr durchschnittlich 1000 SMS und fast 400 E-Mails.

60 Asiaten

«EINER FÜR ALLE,
ALLE FÜR EINEN»

+15

15 Afrikaner
+19

Wahlspruch der Schweiz – und der drei Musketiere von Alexandre Dumas

2013

BRUDER JAKOB
Gemeinsames Singen macht glücklich, insbesondere im Kanon. Der weltweit berühmteste Kanon ist das Lied vom „Bruder Jakob“, der schläft
und die Glocken nicht hört. Das vierstimmige französische Kinderlied wurde in viele Sprachen fast überall auf der Welt übernommen.
1.

4.

3.

2.

Jac - ques,

dor - mez - vous?

Dor - mez - vous?

son - nez les ma - ti - nes, ding dang dong

Englisch

ding dang dong

Morning bells are ringing, morning bells are ringing.

FURCHTBAR!

Ding, dang, dong. Ding, dang, dong.

Das menschliche Miteinander ist nichts für Ängstliche: Psychologen

Are you sleeping? Are you sleeping? Brother John, Brother John!

Grönländisch
Piitaq uumaa, Piitaq uumaa Makigit, makigit,

Fra Martino, campanaro, dormi tu? Dormi tu?
Suona le campane! Suona le campane! Din don dan, din don dan.

Polnisch
Panie Janie! Panie Janie! Rano wstań! Rano wstań! Wszystkie
dzwony biją, wszystkie dzwony biją. Bim, bam, bom, bim, bam, bom.

Spanisch
Martinillo, martinillo ¿Dónde está, dónde está?
Toca la campana, toca la campana. Din, don, dan, din, don, dan.

Swahili
Kaka Johni, kaka Johni, unalala, unalala?
Husikii kengele, husikii kengele, din, din, don, din, din, don.

Fidschianisch
Kana mada, kana mada, tavioka, tavioka!
Kena coi na bele, kena coi na bele, na ika, na ika.

5 Nordamerikaner
+2
Konfuzius

unterscheiden Dutzende von sozialen Phobien. Bleibt die Frage:
Ist jemand ohne Furcht?

Angst ...

Sianerpaluppoq, Sianerpaluppoq, arfineq, arfineq.

Italienisch

-1
+2

Quelle Stiftung Weltbevölkerung

Son - nez les ma - ti - nes,

Frè - re

Anuptaphobie
Caligynephobie
Cyberphobie
Decidophobie

... davor, Single zu bleiben
... vor schönen Frauen
... vor der Arbeit an Computern
... davor, Entscheidungen zu treffen

Dentophobie

... vor Zahnärzten

Erythrophobie

... vor dem Erröten

Gelotophobie

... davor, ausgelacht zu werden

Halitophobie

... Mundgeruch zu haben

Logophobie

... vor dem Sprechen

Neophobie

... vor Neuerungen

Nomophobie

... ohne Mobiltelefon zu sein

Ochlophobie

... vor Menschenansammlungen

Obesophobie

... davor, an Gewicht zuzunehmen

Paraskavedekatriaphobie
Phobophobie

... vor Freitag, dem 13.
... vor der Angst

Fotos Frank Schultze, Bart Rouwenhorst / Redhead Days

Jac - ques,

11 Europäer

9 Lateinamerikaner

4
4
Frè - re

2050

SCHALKE FOREVER!

HAARE ROT –
KLEIDUNG BLAU

Seit Ende 2012 können Anhänger von Schalke ihrem

Sie kommen aus Dänemark und Costa Rica,

Verein über den Tod hinaus die Treue halten. In

aus den Vereinigten Arabischen Emiraten oder

Gelsenkirchen wurde ein Grabfeld für Fans eröffnet,

Australien: Rothaarige, die sich zu Tausenden

das wie ein Stadion gestaltet ist. Insgesamt fasst

im niederländischen Breda versammeln. Seit

der Friedhof 1904 Gräber – kein Zufall, denn das ist

einigen Jahren findet dort am ersten Wochen-

das Gründungsjahr des Bundesligisten.

ende im September der „Tag der Rothaarigen“
statt. Der Dresscode 2013 ist Blau.

„Man muss beides verbinden und miteinander abwechseln lassen, Einsamkeit und Geselligkeit.
Die eine weckt in uns die Sehnsucht nach Menschen, die andere die Sehnsucht nach uns selbst.“
Lucius Annaeus Seneca
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Präzision, Schnelligkeit, exaktes Timing:
Der Turnaround ist der Boxenstopp der
Großindustrie. Komplette Anlagen werden
abgeschaltet, gewartet, modernisiert – und
wieder hochgefahren. Bei einem RaffinerieShutdown in Rotterdam dirigiert Bilfinger
zweieinhalbtausend Menschen.

Text MARKUS WANZECK | Fotos ERIC VAZZOLER

SHOWDOWN
BEIM
SHUTDOWN

Im Rhythmus eines behäbigen Pulsschlags faucht die
Flamme der Hochfackel in den diesig-grauen Himmel.
Ein paar Möwen kreischen über dem TA Gebouw 1, dem
Turnaround-Containergebäude 1. Stille sonst. Noch geht
es ruhig zu auf dem Gelände der Raffinerie Kuwait Petroleum Euro poort (KPE). Der Mann, der das bald ändern
wird, nimmt eines der Hollandräder aus dem Ständer
vor dem Container und steigt auf. Helm? Brille? Sitzen.
Gasmelder? Angelegt. Ohne den gelben Alarmpiepser, der
gefährliche geruchlose Gase wittert, darf sich niemand
der Raffinerie nähern.
Jens Teichmann, Bauleiter Turnaround & Revamp bei
Bilfinger Industrial Services, strampelt auf dem Rad die
lange, schnurgerade Straße hinunter, die direkt hineinführt in das Gewirr aus Rohren und Reaktoren, aus Kesseln und Kühlern, in dem jedes Jahr vier Millionen Tonnen Rohöl aufbereitet werden. Seit Monaten bereiten
Teichmann und sein Team die Raffinerie auf einen gigantischen Boxenstopp vor: Im Herbst soll die komplette
Anlage abgeschaltet, gereinigt, gewartet und wieder hochgefahren werden. „Wir drehen alles von innen nach
außen und wieder von außen nach innen“, sagt Teichmann. Deshalb findet er den englischen Begriff „Turn-

around“ passender als die ebenfalls gebräuchlichen
Begriffe „Shutdown“ oder gar „Stillstand“, das deutsche
Äquivalent. „Das klingt ja, als würde nichts passieren.
Aber das Gegenteil ist der Fall. So viel wie bei einem
Stillstand ist in einer Raffinerie sonst niemals los.“

TURNAROUND ALS HERAUSFORDERUNG
Den Turnaround am Westzipfel des Rotterdamer Hafens,
wo Rhein und Maas in die Nordsee münden, koordiniert
Bilfinger als General Contractor. Rund 40 Millionen Euro
Projektvolumen, voraussichtlich um die 450 BilfingerFachkräfte und fünf Mal so viele externe, deren Tätigkei ten präzise aufeinander abgestimmt werden müssen
– eine Aufgabe, die perfektes Projektmanagement erfordert. Es ist bereits der fünfte Turnaround, den Bilfinger
für KPE durchführt. Und der größte: Bisher wurden im
Zweijahresrhythmus 50 Prozent der Raffinerie herunter gefahren. Der Turnaround 2013 markiert eine Zeitenwende. Von nun an soll es alle fünf Jahre einen Komplettstillstand geben.
„Dass aus all den Einzelabläufen der Subunternehmen
eine große Einheit wird, dass alles ineinandergreift wie
Zahnräder in einem Getriebe – das ist die Herausforde-
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Özlem Güler koordiniert die Subunternehmen.
Ihre Arbeit beginnt Monate vor dem Stillstand.

rung“, erklärt Jens Teichmann. Er stellt sein Rad vor dem
Reaktorturm ab. 13 Etagen mit dem Aufzug nach oben
und noch einmal sechs zu Fuß, dann steht man auf der
65 Meter hohen Plattform, von der aus man die gesamte
Anlage überblickt, und dahinter die Öltanker, die im drittgrößten Hafen der Welt vor Anker liegen.

INTERNATIONALE KOMPETENZ

Turnarounds
made by Bilfinger
2012 WAREN DIE GESELLSCHAFTEN VON BILFINGER
INDUSTRIAL SERVICES
BEREITS IN UNMITTELBARER NACHBARSCHAFT
DER KPE-RAFFINERIE
AN EINEM TURNAROUND
BETEILIGT: BEI BP IN
ROTTERDAM. DANEBEN
WAREN SIE INSBESONDERE
IN NORDISCHEN LÄNDERN
AKTIV, FÜR AKZONOBEL
ETWA, FÜR YARA ODER
STATOIL. DAS JAHR 2013
BRINGT NEBEN DEM MEGASHUTDOWN BEI KUWAIT
PETROLEUM EUROPOORT
GROSSE TURNAROUNDS BEI
BASF IN LUDWIGSHAFEN
UND BEI DEM KUNSTSTOFF- UND CHEMIEKONZERN BOREALIS IM
ÖSTERREICHISCHEN LINZ.
Bereits seit sechs Jahren managen Rainer Gross
(rechts im Bild) und Jens Teichmann (Bildmitte)
gemeinsam große Turnarounds für KPE.

Teichmann lässt den ausgestreckten Arm über das Gelände wandern: links die Kolonnen, hoch aufragende
Türme, in denen das erhitzte Rohöl in verschiedene Produkte zerlegt wird. Daneben die Riesenventilatoren der
Luftkühler. Dort die Wärmetauscher. Einer der größten
Tauscher, etwas abseits, freistehend, sieht aus wie neu.
Ist er auch: „Den haben wir erst vergangenes Jahr komplett erneuert.“ Beim Turnaround im Vorjahr hatte er die
Nummer 6304C, das hat Teichmann bis heute im Kopf.
Menschen sieht man von hier oben nur wenige. Jetzt,
Anfang März, sind neben den Raffinerie-Mitarbeitern
erst drei Dutzend Bilfinger-Fachkräfte in der Anlage, die
alles für den großen Showdown beim Shutdown vorbereiten. Sie kommen aus vier verschiedenen BilfingerUnternehmen mit unterschiedlichen Spezialkompetenzen. Später im Jahr werden Kollegen von drei weiteren
internationalen Bilfinger-Einheiten dazustoßen – sowie
zwanzig bis dreißig externe Firmen, die ebenfalls von
Jens Teichmann und seinen Kollegen koordiniert werden.
7. Oktober. Das ist der Tag, auf den sie hier alle hinarbeiten. Tag eins des Stillstands. Sechs Wochen werden sie
dann haben, um die Anlage für die folgenden fünf Jahre
fit zu machen. „Dann wird es auf dem Gelände von Facharbeitern nur so wimmeln“, sagt Rainer Gross, Bereichsleiter Turnaround bei Bilfinger, „ein regelrechtes Heer
von Schlossern, Elektrikern, Werkstoffprüfern, Isolierern,
Gerüstbauern, Maurern.“ Für den Andrang werden am
Rand der Anlage riesige Zelte errichtet. Schon jetzt, Mo-

nate vorher, beginnt der Aufbau. Gross sucht eine Vergleichsgröße: „Das muss man sich vorstellen wie beim
Münchner Oktoberfest.“ Manche der Zelte werden als
gigantische Umkleidekabinen dienen, mit Duschzellen
und zwei Spinden pro Person, einer für die Zivil-, einer
für die Arbeitskleidung. Andere werden als Kantinen
ausgestattet. „Die Mittagspausen werden wir für die Arbeitsgruppen natürlich zeitlich staffeln. Sonst wäre das
Durcheinander perfekt.“
Ein Turnaround ist eine Ausnahmesituation, in
vielerlei Hinsicht. Eine Massenveranstaltung und ein
Hochgeschwindigkeitsereignis zugleich. Ein Turnaround, sagt Rainer Gross lächelnd, bedeute „größtes anzunehmendes Chaos, dem man eine Form geben muss.
Und gerade das liebe ich an dem Job“. Bereits seit 2006
managen er und Jens Teichmann die KPE-Turnarounds
gemeinsam. Diese Routine gibt Gelassenheit, auch
wenn die Vorbereitungen beim diesjährigen Großstillstand besonders umfangreich sind.

DIGITALES RÜCKGRAT
Wenn Gross der Intendant und Teichmann der Regisseur des Turnarounds sind, ist Özlem Güler, 33, Junior
Consultant bei Bilfinger Industrial Services, die Regie assistentin. Die Maschinenbau-Ingenieurin koordiniert
das Zusammenspiel der Subkontraktoren. Oder, wie sie
es mit etwas Understatement ausdrückt: „Ich sorge dafür,
dass die Reiniger zur richtigen Zeit am richtigen Ort
sind.“ Seit drei Wochen ist Özlem Güler in Rotterdam,
um sich in die Koordinierungssoftware einzuarbeiten.
Das Programm ist das digitale Rückgrat des Turn arounds. Es verknüpft die Projektleiter mit allen relevan ten Informationen – und gibt den Bilfinger-Koordinatoren sowie dem Kunden in Echtzeit Einblick in den Fortschritt des Projekts. Das ist ein unschätzbarer Vorteil
im Vergleich zu den Papierplänen vergangener Tage:
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Es gibt eine einzige Übersichtsliste, immer auf dem aktuellsten Stand, für alle verbindlich.

PLANÄNDERUNGEN SIND TEIL DES PLANS
Für Mitte, Ende September sieht der Zeitplan die Phase
des Vor-Turnarounds vor, in der die Raffinerie heruntergefahren wird. „Das Leeren der Behälter und der vielen
Kilometer langen Rohranlagen kann bis zu zwei Wochen in Anspruch nehmen“, erklärt Jens Teichmann.
Dann ist die Anlage „sweet“ – drucklos und produktfrei
– und bereit, zerlegt zu werden.
Dass der Stillstand anders abläuft als geplant, trotz
der monatelangen akribischen Vorbereitung, ist die Regel, nicht die Ausnahme. „Es können sich im Stillstand
neue Teilprojekte ergeben, die man vorher schlicht
nicht absehen konnte“, sagt Teichmann. „Da muss ein
Tag dann 48 Stunden haben.“
Außer für Prüfungs-, Reinigungs- und Wartungsarbeiten wird der große Stillstand in Rotterdam auch für
einen „Revamp“ genutzt: für das Modernisieren und Aufrüsten der Anlage. Teichmann zeigt auf einen großen
querliegenden Zylinder: „Dieser Behälter da drüben zum
Beispiel, der ist fällig. Den tauschen wir komplett aus.“
Das wird nicht ganz einfach bei sechs Metern Länge, fast
drei Metern Durchmesser und 5,7 Tonnen Leergewicht.
„Der Behälter muss aus einem Kreislauf aus Zuflussund Abflussrohren regelrecht herausoperiert werden –
und aus einem elektrischen Netzwerk. Das Ganze in
vier Metern Höhe.“ Allein für dieses Einzelprojekt sind
sieben Firmen zu koordinieren: Mechaniker, Gerüstbauer, Isolierer, Elektriker, Instrumentierungsfachleute, die
die Steuereinheiten ab- und wieder aufbauen. Ein Kranunternehmen. „Und Vrachtwagens“, sagt Teichmann.
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Vrachtwagens? Teichmann sucht nach dem deutschen
Wort. Seit sechs Jahren verbringt er einen Großteil seines Lebens in den Niederlanden. Ein paar Augenblicke,
dann meldet sich die Muttersprache zurück. Vrachtwagens – Lkw. Ein Transportunternehmen brauchen sie
natürlich auch.
Das Wiederanfahren der Anlage, die Rückkehr auf
die Rennstrecke nach dem Boxenstopp, wird die schwierigste Phase im gesamten Prozess. Es gilt sicherzustellen, so Teichmann, „dass nichts trockenläuft“, also in allen
Anlageteilen der jeweils nötige Druck herrscht. Und natürlich, dass alles dicht und absolut sicher ist.

TROPHÄEN DER SICHERHEITSSCHULUNG
Um die Sicherheit der Arbeiter zu gewährleisten, erhält
jeder beim erstmaligen Betreten der Anlage eine um fassende, auf die speziellen Anforderungen der KPE-Raffinerie zugeschnittene Unterweisung. Das ist in Rotterdam nicht anders als bei großen Stillständen anderswo:
Vor jedem Turnaround gibt es eine Sicherheitsschulung,
nach jeder bestandenen Sicherheitsprüfung gibt es einen Aufkleber auf dem Helm. „Shell Turnaround 2009“
steht dann darauf oder „Stillstand 2011 – TOTAL“. Die
Aufkleber sind die Orden der Turnaround-Leute.
Allerdings: Ein gut beklebter Helm ist ein Statussymbol mit Verfallsdatum. Nach vier Jahren muss er aus rangiert werden, sicherheitshalber. Bei Helmen aus faser verstärktem Phenol-Formaldehyd-Harz lässt sich der
Zeitpunkt des Abschieds um weitere vier Jahre hinauszögern. Aber dann ist nichts mehr zu machen. „Wenn
es so weit ist, sind die Männer ganz traurig“, sagt Rainer
Gross. „Es ist für sie, als ob sie mit dem Helm ein Stück
|
von sich selbst hergeben.“

Ruhe vor dem Ansturm:
Im Oktober werden
Tausende Fachkräfte die
Raffinerie zerlegen.

„DER GROSSE TURNAROUND
IN DIESEM JAHR IST DER
FÜNFTE, DEN KPE SEIT 2006
ZUSAMMEN MIT BILFINGER
ABWICKELT. IN BILFINGER
HABEN WIR EINEN PARTNER
GEFUNDEN, DER FÜR
QUALITÄT, SICHERHEIT UND
PÜNKTLICHKEIT STEHT.“
Richard Boogers, KPE, Section Head Turnarounds
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„Was machen wir an meinem Geburtstag?“, fragt mich mein achtjähriger Sohn
Ollin. Er feiert morgen. Die Latte liegt hoch,
gestern erst war Ollin für die Geburtstagsfeier seines Freunds Tom im „Soccer Olymp“,
einer Fußball-Indoor-Anlage. „Eselreiten“,
sage ich. Ollin verzieht das Gesicht: „So’n
Scheiß.“
‚Scheiß‘ darf Ollin zu Hause eigentlich
nicht sagen, was ihm im Zweifel aber egal
ist. Ollin ist überhaupt in einem schwie rigen Alter: Er hat noch nicht begriffen,
dass er nicht mehr in den Kindergarten
geht, tut aber gleichzeitig groß. Wenn ich
zur Gitarre singe, sagt er: „Papa, du nervst.“
Mädchen sind doof und kein Supermarktbesuch, ohne dass er irgendeine Tüte
voll Schleckchemie in den Einkaufswagen
schmuggelt.

AUF ZUR ZACHERSMÜHLE
Sein Ungehorsam macht mir zu schaffen.
Auch seinen Lehrerinnen. Mit seinen Freunden aus der Fußballmannschaft mischt
Ollin regelmäßig die Klasse auf. Im Bambini-Kindergartenalter fanden wir Papas
und Mamas die Frechheit unserer Sprösslinge noch lustig. „Wilde Kerle“ haben wir
die Truppe getauft. Sie sind es leider immer
noch und brauchen unbedingt eine Grenzerfahrung durch den Umgang mit dem
Kreatürlichen.
Esel-Trekking also. Ich befürchte allerdings, dass Ollin und seine Freunde schnell
das Interesse am Führen der Viecher verlieren und wegen der Lauferei motzen werden. Eine Freundin hat mir von der Zachersmühle bei Adelberg erzählt. Ein schönes
Gehöft im Schurwald in der Nähe von
Stuttgart, Fachwerk und Gartenmöbel vor
dem Eingang. Die Esel stehen bereits fertig
gepackt an der Stallwand. Die wilden Kerle
drücken sich ans Gatter, strecken die Hand
hindurch und wollen streicheln. Einer sagt:
„Ich will die mal kacken sehen.“
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Der Eselführer Harald trägt Lederhut,
Schnauzbart und hat eine tiefe, beruhigende Stimme. Harald erklärt seine Esel:
Dass sie immer fressen wollen und sofort
links und rechts ausscheren, wenn man
nicht aufpasst. Dass sie nur durchs Ziehen
der Leine nach vorne – nie nach hinten –
vom Fleck zu kriegen sind. Und dass sie
auf die Kommandos „Nein“ und „Stopp“
reagieren – vielleicht. „Wie bei meiner
Katze“, vermeldet Max. Das Eseljunge Pedro
stellt Harald als „unser Schmuseesel“ vor.
„Schmusen“ findet Ollin eigentlich ganz
schlimm, zumindest öffentlich. Jetzt aber
wollen alle Schmuse-Pedro führen. Dem
Geburtstagskind wird der Vortritt gelassen. Emilian führt Pedros Mutter Conchita.
Tom die verfressene Molly. Der große
Efekan den ebenfalls großen Balduin. Max
Balthasar, Michael Gina.
Eselführer Harald guckt noch mal in den
grauen Himmel, es nieselt: „Wind würde
die Regenwolken in das Rems- und Filstal
drücken, weg aus dem Schurwald“, sagt
Harald. Kommt aber kein Wind. Das Nieseln
geht in Regen über. Die Gruppe setzt sich
in Bewegung. Molly mäht noch einen
Blumenkübel ab, bevor sie vom Hof geht.
Tom muss seine erste Kraftprobe bestehen. „Nein“, ruft er und zieht und ruft und
zieht. Die ersten paar Meter verlaufen auf
geteerter Straße. Ständig schert ein anderer Esel aus, stellt sich an den Wegesrand
und grast. „Haben die eine Kraft im Hals ...“,
wundert sich Michael. „Nein!“, ruft wieder
Tom. Molly grast weiter. „Ich komm schon
ins Schwitzen“, schnauft Efekan.

ES REGNET IN STRÖMEN – EGAL!
Die Gruppe läuft ein paar Meter, wird dann
wieder zu einer Pause gezwungen. Ollin
spuckt seinen Kaugummi geräuschvoll
aus. Esel Pedro zuckt erschrocken mit dem
Kopf. „Entschuldigung“, sagt Ollin zu
Pedro (er sagt tatsächlich Entschuldigung!).

UNSERE
SPRÖSSLINGE SIND
LEIDER IMMER
NOCH FRECH UND
BRAUCHEN UNBEDINGT EINE
GRENZERFAHRUNG
DURCH DEN
UMGANG MIT DEM
KREATÜRLICHEN.

„Machen wir ein Eselrennen?“, fragt Michael. Michael ist auch im Fußball immer
der Schnellste. „Klar“, sagt Emilian. Die
Eseldamen Gina und Conchita aber mögen
nicht laufen und durchkreuzen den Plan
so rasch, wie er geschmiedet wurde.
An einem Weiher rastet der Treck. Die
Esel dürfen ungestört fressen. Es regnet in
Strömen, den wilden Kerlen ist das egal.
Sie sind voll bei der Sache, meine Befürchtung, die verzogenen Bengel könnten kein
Interesse an den Tieren haben, war völlig
unbegründet. Jetzt haben sie eine leere
Bierflasche gefunden und werfen sie in
den See (eine freie Sekunde und schon
muss ich wieder rügen!).

NEUE ROLLE FÜR DIE KERLE
„Was gefällt dir an den Tieren?“, frage ich
Eseltreiber Harald. „Sie haben Charakter.
Sie machen nicht einfach das, was du von
ihnen willst“, antwortet er.
Dieser Satz beschreibt auch ziemlich
präzise das Verhältnis der wilden Kerle zu
ihrer Klassenlehrerin. Erst an diesem Morgen haben Ollin, Michael und Tom zwanzig Minuten nachsitzen müssen, weil sie
während des Unterrichts gequatscht
haben. Es ging um die Frage, wer mehr
Macht hat: Meister Yoda oder Darth Vader.
Beim Esel-Trekking sind aber nicht mehr
die wilden Kerle diejenigen, die ausscheren, sondern plötzlich sind ausgerechnet
sie dafür verantwortlich, dass es jemand
anderes nicht tut. Plötzlich sind sie alle
Klassenlehrer! Wahrscheinlich ist kein anderes Tier so geeignet, Kinder herauszufordern, wie ein Esel.
Der Trupp folgt dem Holzbachtal und
biegt in einen Trampelpfad den Hang hinauf ab. Über ein Schlammloch setzen die
Esel mit beherztem Sprung über. Die wilden Kerle sind begeistert. Max hat nun
das Geheimnis der guten Eselführung entdeckt: „Ich muss ganz schnell an der Leine

ziehen, sobald der Esel den Hals senken will,
dann läuft er ohne Pause weiter.“ Ollin
führt Pedro mit einer Hand und streichelt
seine Mähne mit der zweiten.
„Wie viel fressen die eigentlich?“, fragt
Tom, als Balthasar mal wieder steht und
grast. Balthasar hat einen besonders dicken
Bauch. Im Grunde sieht Balthasar aus
wie ein Schiff. „16 Stunden am Tag“, sagt
Harald. „Die haben einen ganz kleinen Magen. Das geht oben rein und gleich hinten
wieder raus.“ Was bei Balthasar in diesem
Moment tatsächlich der Fall ist. „Iiiiiih!“,
rufen die wilden Kerle. „Nur gepresstes
Gras“, kommentiert Harald mit seiner ruhigen, tiefen Stimme. Auch Pedro frisst
viel. Ollin streichelt ihn immer noch und
sagt: „Du darfst fressen, du bist noch klein!“
Hätte er doch nur so viel Mitgefühl mit
seinem kleinen Bruder, dem sechsjährigen
Gabriel, mein Leben würde in ruhigeren
Bahnen verlaufen!
Kein Aspekt der Eselkunde bleibt ausgespart. Harald muss erklären, wie groß Esel
werden („zwischen 90 und 115 Zentimeter“),
auch wie alt („fünfzig, sechzig Jahre“), ob
sie Fleisch fressen und wie schnell sie rennen können. „Vierzig Stundenkilometer“,
antwortet Harald, „deutlich weniger als
Pferde.“ Er erklärt auch warum: weil Esel
keine Fluchttiere sind. Ein Pferd rennt bei
Gefahr sofort weg. Ein Esel nicht – er überlegt zunächst, ob er sich verteidigen oder
flüchten soll. „Esel können auch seitwärts
ausschlagen“, sagt Harald. „Eeeecht?“,
staunen die wilden Kerle. „Und sie sind
neugierig“, sagt Harald. Einer seiner zwölf
Esel mag sogar Feuer. „Wenn ein Lagerfeuer brennt, rennt er hin und schnüffelt den
Qualm. Danach ist er ganz verrückt!“
Auf einer Anhöhe angekommen, dürfen
die wilden Kerle endlich aufsitzen. Einer
steigt in den Sattel, ein anderer führt. „Das
fühlt sich ja an wie auf einem Kamel“,
sagt Max, der noch nie auf einem Kamel

saß. Michael lächelt beglückt, die Beine
des großen Efekan reichen fast bis auf den
Boden. Die Felder liegen links und rechts
regennass. Der Treck verfällt in Plauderlaune. Es ist an der Zeit, Harald mal ein paar
Sachen zu erklären: „Michael und Emilian
spielen Sturm, Ollin ist im Tor“, sagt Efekan.
Tom setzt nach: „Wir sind die beste FJugendmannschaft!“

ZU VIELE STREICHELEINHEITEN
Nach drei Stunden taucht die Zachersmühle wieder auf. Kein einziges Mal haben
die Jungs gefragt, wie lange es noch dauern
wird, niemand hat wegen des Regens
gemotzt. Nur Pedro ist es langsam zu viel,
dass Ollin immer noch seine Mähne streicheln will. Am Waldrand hinter der Schafweide entzündet Harald ein Feuer. Jetzt
dürfen auch die wilden Kerle essen. Sie
schnitzen sich Stecken und halten ihre Bratwürste über die Flammen. Michael hat eine Idee: Er grillt Salzstangen. Die anderen
finden die Idee gut und machen mit.
Ollin fällt an diesem Abend todmüde
ins Bett, ohne auch nur eine Extra-Aufbleib-Minute herausschinden zu wollen.
Max sagt seiner Mutter vor dem Zubett gehen: „Gell Mama, Esel sind ganz schön
eigensinnig?“ Die Mama nickt. Und Tom
macht Pläne für seine Geburtstagsfeier
im nächsten Jahr. Er will nicht noch mal
in den Soccer Olymp. An seinem nächsten
Geburtstagsfest will auch er wieder mit
|
Eseln wandern.

Die Preise fürs Esel-Trekking im Schurwald
für zwei bis sechs Kinder liegen bei 90 Euro
für einen halben Tag, ein ganzer Tag kostet
120 Euro. Kontakt: Tel. 07166 255,
zachersmuehle@zachersmuehle.de
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REINSTOFF
VOM FEINSTEN
In den Werkstätten von Bilfinger auf dem Gelände
von Siegfried werden Aggregate und Pumpen laufend
zerlegt, repariert und wieder zusammengebaut.
Kein Zahnrad im Hightech-Uhrwerk darf versagen.

Serge Kieffer, der Mann, der als der beste Schweißer vor Ort gilt, scheint Zeit und Raum für einen Moment vergessen zu haben. Eine Rohrverbindung soll
fertig werden, er begutachtet sein Werkstück wie ein
Bildhauer seine Skulptur. Dann zieht er die Maske
vors Gesicht und schweißt eine millimeterfeine Naht,
bevor er die Maske wieder hochschiebt und die Rohr verbindung überprüft: perfekt. „Das ist Routine“, sagt
der 52-Jährige. „Komplizierter sind Nähte, die wir nur
über einen Spiegel sehen – wie der Zahnarzt einen
Backenzahn.“
Bei der Siegfried AG kommt es auf Sorgfalt an.
Das gilt in der Werkstatt, in der Serge Kieffer seine
Schweißnähte setzt ebenso wie in den HightechLabors und Produktionshallen auf dem weitläufigen
Firmengelände in Zofingen zwischen Basel und
Luzern. Das Schweizer Unternehmen mit weiteren
Standorten in Malta, New Jersey und Schanghai stellt
Wirkstoffe für internationale Pharmakonzerne her.
Substanzen, von denen wenige Milligramm reichen,
um Schmerzen zu lindern oder einen Erreger zu
bekämpfen.
Regula Suter ist Leiterin Production Support der
Siegfried AG. Die Chemikerin ist die Ruhe selbst, obwohl sie einen Vormittag damit füllen könnte, die
Herausforderungen aufzuzählen, derer sie täglich
Herr werden muss. Ihr Reich sind die Hallen, in denen
die Grundstoffe und Lösungsmittel lagern, die in Lkw
und Tankwaggons aufs Gelände rollen. „Wir arbeiten
mit großen Mengen an Gefahrgütern“, sagt Suter. „Es
geht immer darum, Mitarbeiter, Umwelt und Wirkstoffe zu schützen.“ Druck und Temperatur in Tanks
und Rohrleitungen müssen genau eingehalten werden. Die zahllosen Ventile und Dichtungen müssen
einwandfrei funktionieren. Würden Lösungsmittel
austreten, könnte ein einzelner Funke eine Verpuf-

fung auslösen. „Sogar telefonieren ist hier verboten“,
erklärt Regula Suter. „Denn wenn ein Handy herunterfällt, und der Akku sich löst, kann ein Funke entstehen.“
Hinzu kommt, dass jede Apparatur und jeder Re aktionskessel vor der Inbetriebnahme für die Herstellung eines Wirkstoffs neu konfiguriert, geprüft und
zugelassen werden muss. „Da ständig neue Medikamente auf den Markt kommen, müssen die Apparaturen oft umgestellt werden“, erklärt Werksleiter
Rolf Aebi, 48.

Vor 140 Jahren fertigte das Schweizer
Unternehmen Siegfried Tinkturen aus Salbei und
Johanniskraut. Heute werden dort sensible
pharmazeutische Wirkstoffe aus modifizierten
Molekülen erzeugt. Die Produktionsanlagen baut
und wartet Bilfinger Industrial Services.
Text MATH IAS BECKER | Fotos CH RISTOPH PÜSCH N ER

PENIBLE PRÜFER
Rund 50 Mal im Jahr schicken Kunden und Aufsichtsbehörden Prüfer nach Zofingen, die Anlagen, Dokumentationen und Produkte genau unter die Lupe nehmen. Auch die als besonders penibel geltende USBehörde für Lebensmittel und Pharmaprodukte FDA
klopft regelmäßig an. „Es ist noch nie ein erwähnenswertes Problem aufgetreten“, sagt Rolf Aebi. Doch
die strengen Blicke der Inspektoren können auch gelassenen Typen den Schweiß auf die Stirn treiben.
„Hat ein Prüfer etwas zu beanstanden, kann das dazu
führen, dass wir das Produkt nicht an den Auftrag geber ausliefern dürfen.“ Ein defektes Anlagenteil in
der Leitung, eine minimale Leckage oder ein Staubkorn an der falschen Stelle kann ausreichen, um das
Unternehmen in Schwierigkeiten zu bringen. Sogar
die Lizenz kann in Gefahr sein.
Höchsten Qualitätsstandards genügen, punktgenau
liefern, Ausfälle unbedingt vermeiden: Bei der Lösung
dieser dreifachen Aufgabe werden die rund 500 Siegfried-Mitarbeiter in Zofingen von 60 Fachleuten der
Bilfinger Industrial Services unterstützt. Nach außen
klar zu unterscheiden an den Logos auf ihren Schutzhelmen und Arbeitskitteln, arbeiten Chemiker, Inge-

Generalprobe im Reinraum: Siegfried-Mitarbeiter
prüfen, ob die Anlage dicht ist, indem sie die Luft im
Reinraumbereich untersuchen. Erst wenn erwiesen
ist, dass nicht die kleinsten Partikel aus der Anlage
austreten, darf die Wirkstoffproduktion beginnen.
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Techniker von Bilfinger Industrial Services kalibrieren regelmäßig
die Druckmesser für die Anlagen. „Denn es geht immer darum,
Mitarbeiter und Wirkstoffe zu schützen”, sagt Regula Suter,
Leiterin Production Support bei Siegfried.

nieure, Techniker und Mechaniker eng zusammen:
Bilfinger zeichnet für Bau, Wartung und Pflege des
Anlagenparks verantwortlich, die Siegfried AG betreibt
ihn. Eine Arbeitsteilung, die funktioniert, weil jeder
der beiden Partner ein tiefes Verständnis für die Leistung des anderen entwickelt hat. So konnte das Vertrauen wachsen.
„Wir widmen uns den Anlagen, als wären sie unsere eigenen“, sagt Volker Osdoba, 44. Da passt es gut,
dass der Bilfinger-Geschäftsführer, seine Ingenieure
und Techniker ihre Büros im ehemaligen Hauptgebäude der Siegfried AG bezogen haben, einem Jugendstilbau, der die Geschichte des Hauses atmet. Die
Wände im Treppenhaus zieren Mosaike, sie zeigen
Mohn und Fingerhut – Pflanzen, auf denen der frühe
Erfolg des Unternehmens fußte. Osdoba selbst hat
seinen Schreibtisch in jenem üppigen Raum, in dem
Apotheker und Firmengründer Samuel Benoni Siegfried einst saß. Dass der Dienstleister gerade dort einen Platz angewiesen bekam, ist Ehre und Verpflichtung zugleich. „Wir sind mit Siegfried verbunden“,
sagt Volker Osdoba. „Wichtig ist, dass wir mitdenken.“
Gerade arbeiten seine Leute zum Beispiel daran, die
Anzahl von Dichtungsarten, die im Einsatz sind, zu
verringern, um Reparaturen zu vereinfachen und Kosten zu sparen. „Da warten wir nicht auf einen Auftrag, so ein Projekt entwickeln wir selbst.“

WASCHEN, FILTRIEREN, TROCKNEN
Es hat sich viel, nein eigentlich fast alles verändert,
seit der alte Herr Siegfried vor 140 Jahren damit anfing, Tinkturen aus Salbei und Johanniskraut anzurühren. Medikamente basieren zwar noch immer auf

pflanzlichen Stoffen. „Doch heute können wir Moleküle gezielt verändern und synthetisieren, bis wir den
Wirkstoff in der Hand halten“, erklärt Produktions leiter Rolf Aebi. Dabei werden verschiedene Rohstoffe
durch chemische Prozesse in einer Synthese miteinander verbunden und zunächst in Kristalle umgewandelt, weil man die besonders gut von möglichen Verunreinigungen befreien kann. Die Kristalle werden
gereinigt, indem sie in heißem Lösungsmittel aufgelöst werden wie Zucker in Tee. Durch Kühlung mit genau definierten Temperaturen fallen die Kristalle aus,
sie werden mithilfe von ultrafeinen Filtern vom Lösungsmittel getrennt und im Vakuum getrocknet. Bis
zu 20 solcher Prozesse sind nötig, bis das gewünschte
Molekül entstanden ist: reiner Wirkstoff. Anteil abweichender Moleküle: nahe null. Welche Stoffe Siegfried genau produziert und für welche Kunden, gibt
Rolf Aebi nur in homöopathischen Dosen preis:
„Schmerz mittel sind darunter, Antidepressiva und die
Wirkstoffe von Nikotinpflastern.“ Das sei längst nicht
alles, aber mehr könne er wirklich nicht verraten. „Betriebsgeheimnis“, sagt er und lächelt.
Routinebesuch in Mehrzweckhalle TCR4. Die Techniker Antonio D’Ambrosio, 27, und Daniel Bärtschi, 43,
stehen vor einem der mehrere Tausend Liter fassenden Reaktoren, in denen starke Rührer rotieren. Ein
Blick auf die Messgeräte, die zwischen Rohren, Kabeln
und Motoren an der Außenseite des Reaktors untergebracht sind, verrät, dass alles nach Plan läuft. „Und
zusätzlich habe ich mein Stethoskop“, sagt D’Ambrosio. Er legt es regelmäßig an die Motoren: „Wenn was
nicht stimmt, höre ich es, noch bevor wir richtig zu
|
messen begonnen haben.“

„Alle ziehen an einem Strang“
Drei Fragen an Dr. Rolf Aebi, Produktionsleiter der Siegfried AG

Herr Aebi, was ist die größte Herausforderung
für die Siegfried AG?
Unsere tägliche Aufgabe ist gewissermaßen die Quadratur
des Kreises: Wir müssen höchsten Sicherheitsstandards
gerecht werden, schnell auf Kundenwünsche reagieren und
Ware von allerhöchster Güte produzieren. Jede Abweichung
von Zeitplan oder Qualität wäre fatal.

Warum haben Sie sich Bilfinger als Partner
ausgesucht?
Je größer ein Unternehmen ist, desto mehr Gewicht hat es,
wenn es um Einkaufspreise bei der Materialbeschaffung oder
das Tempo bei der Lieferung von Ersatzteilen geht. Vor allem
zieht Bilfinger auch hoch qualifizierte Leute an, das macht
sich in der Qualität der Arbeit bemerkbar.

Wie intensiv arbeiten Sie zusammen?
Wir verfolgen gemeinsam das gleiche Ziel: eine reibungslose
Produktion. Wenn man nur die eigenen Interessen im Blick
hat, lebt man nebeneinander her und die Probleme sind programmiert. Wenn es aber ein Verständnis für den anderen
gibt, kann Vertrauen wachsen und Erfolg stellt sich ein. Die
Menschen hier ziehen alle an einem Strang. Es ist eine gute
Partnerschaft.
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Text ELMAR JUNG

MILLIONENSTADT
IM UNTERGRUND

Sie leben mit Millionen Artgenossen auf engem Raum, betreiben
Landwirtschaft und biochemische Industrie in perfekter Arbeitsteilung:
die Blattschneiderameisen.
Text ELMAR JU NG
Die Straße im brasilianischen Urwald ist in tadellosem Zustand. Kein Zweig liegt auf ihr. Wie auch? Sie
wird ja jeden Tag gereinigt. Auf der handbreiten Mini-Autobahn strömen Hunderttausende Blattschneiderameisen zurück zum Nest. Sie schleppen Blattstücke mit sich, auf denen winzige Pygmäen-Ameisen
aus der gleichen Kolonie sitzen. Sie sind die Luftabwehr gegen Buckelfliegen, die sich auf die Blattträgerinnen stürzen wollen, um Eier dort abzulegen: in die
Nähe des Nackens, von wo die Larven dann in den
Ameisenkörper eindringen.
Der Weg führt die Karawane mehr als 100 Meter
durch den Wald und endet unvermittelt vor den Toren
einer Millionenstadt. Unzählige Blattschneiderameisen der Gattung Atta tummeln sich dort im Schatten
eines zwei Meter hohen säulenförmigen Doms aus locker aufgeworfener Erde. Arbeiter übergeben am Eingang die frische Ernte an kleinere Nestgenossen, die
sie in unterirdisch angelegte Gärten bringen, um sie
dort als Dünger für Pilzkulturen zu verwenden.
Gleich zeitig sind andere Ameisen mit dem Bau eines
Lüftungsschachts beschäftigt, während Soldaten, die
ihre Kollegen aus der Arbeiterkaste an Körpergröße
um das Achtfache übertreffen, Wache halten und das
Nest vor Eindringlingen schützen.

Urbane Lebensweise, Landwirtschaft und perfekte
Arbeitsteilung im Stil einer hoch entwickelten
Gesellschaft: Erst langsam erschließen sich Wissenschaftlern die faszinierenden Sozialstrukturen
dieser tropischen Ameisen, die von den Forschern
als „Super organismen“ bezeichnet werden. Um die
Megapolis architektur der Blattschneiderameisen
sichtbar zu machen, entwickelte ein Team um den
brasilianischen Wissenschaftler Luiz Forti ein Verfahren für einen Abguss des Nestinneren. Eine Mischung
aus acht Kubikmetern Wasser und über sechs Tonnen
Zement wurde in den Eingang geschüttet. Was so
sichtbar gemacht werden konnte, versetzte die Wissenschaftler in Staunen. Ihnen offenbarte sich ein auf
über 67 Quadratmeter verzweigtes Nest, das aus 1920
Kammern bestand, von denen 238 mit Pilzgärten
besetzt waren. Sie fanden ein riesiges unterirdisches
System aus horizontal und vertikal angelegten Tunneln und Kanälen, das bis in acht Meter Tiefe reichte.
Die lockere Erde, die von den Ameisen beim Bau ihres
Nests an die Oberfläche transportiert und dort ab gelagert worden war, wog um die 40 Tonnen. Bis zu
acht Millionen Ameisen leben in solchen Nestern.

Die Landwirte des Urwalds:
Die Blätter dienen als Nahrungsmittel für den
Pilz, von dem sich die Ameisen ernähren.

Gänge verbinden 1900 Kammern mit über 200
Pilzgärten: So präsentierte sich brasilianischen
Forschern ein Nest der Blattschneiderameisen,
nachdem sie es mit Zement ausgegossen hatten.
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Die Ameisen scheiden die Enzyme mit ihren
Exkrementen auf den Blattstücken auf der Oberfläche des
Pilzgartens wieder aus. Die Enzyme bauen die Giftstoffe in

von frischem Blattwerk an den Pilz stattfinden: Der
Pilz wächst wie Brotschimmel auf dem Substrat aus
Blattresten, das von Röhren durchzogen ist und in seiner Struktur einem Badeschwamm ähnelt. Eigentlich
wären die von den Ameisen angeschleppten Blattstücke ungenießbar für den Pilz: Vor allem die in den
Blättern enthaltenen und für die Abwehr von Fressfeinden zuständigen Phenole würden ihn schädigen
und schließlich zugrunde gehen lassen. Wären da
nicht Enzyme, die der Pilz sogar selbst in sich trägt,
leider nur nicht dort, wo er sie braucht. Die enzymreichen Pilzzellen finden sich nämlich in den Spitzen der
Hyphen, fadenförmigen Zellen, die im Innern des
Substrats wachsen.
Die Ameisen gelangen nun durch die Röhrengänge
ins Innere des Substrats, fressen diese Zellen, nehmen
so das Enzym in sich auf und scheiden es dann auf
dem frisch geschnittenen Blattmaterial an der Oberfläche wieder aus. Auf diese Weise machen sie die
Blätter für den Pilz genießbar.

den Blättern ab und machen sie für den Pilz essbar.

2

Auf dem Substrat aus Blattstücken wächst
der Pilz wie Schimmel auf einem Brot.

In Kammern im Nest wachsen auf einem
Substrat aus Blattresten die Pilzkulturen. Auf
der Oberfläche der Pilzgärten legen die Ameisen
frische Blattstücke ab.

ähnlich aufgebauten Substrats
fressen die Ameisen enzymreiche
Pilzzellen.

DIE PILZGÄRTEN

PERFEKTES ABFALLMANAGEMENT
Ein faszinierender Prozess, den die Forscher mit
Bioreaktoren vergleichen, in denen der Mensch mithilfe von Enzymen organisches Material zersetzt und
damit beispielsweise Ethanol produziert. Für das ausgezehrte und vom Pilz zurückgelassene Substrat
bauen die meisten Atta-Arten übrigens spezielle
Abfallkammern, die in einem Nest mit fortwährender
Dauer jedoch ein zunehmendes Volumen einnehmen.
Die Atta colombica sind deshalb dazu übergegangen,
das Material außerhalb des Nestes zu entsorgen.
Abfallmanagement beherrschen die Blattschneider|
ameisen also auch.

1

Im Innern des badeschwamm-

Fotos 22–25 Wolfgang Thaler, Kevin Schafer/Corbis, Ralph Clevenger/Corbis, Okapia KG, Germany

Entscheidend für die Ernährung solcher Riesenvölker
ist eine Symbiose mit verschiedenen Pilzen, die vor
etwa 50 bis 60 Millionen Jahren begann. Kurz gesagt,
hegen und pflegen die Tiere Pilzkulturen im Innern
ihrer Nester und ernähren sich dann von ihnen. Den
Übergang vom Dasein als Jäger und Sammler hin zur
Landwirtschaft haben neben den Blattschneiderameisen auch andere soziale Insekten wie zum Beispiel einige Termitenarten vollzogen. Blattschneiderameisen
der Gattung Atta und Acromyrmex betreiben den
Ackerbau aber derart fortschrittlich, dass sie etwas
erreichten, was der Insektenforscher Bert Hölldobler
„ökologische Dominanz“ nennt, eine offensichtliche
Beherrschung der Umwelt.
Während die meisten der in Süd- und Mittelamerika beheimateten 230 pilzzüchtenden Ameisenarten
verrottete Blattstücke und totes organisches Material
als Düngemittel verwenden, sind 45 Arten, darunter
die Atta und Acromyrmex, vor etwa zehn Millionen
Jahren dazu übergegangen, dem Pilz frische Blätter zu
kredenzen. Dadurch erschlossen sich Pilz und Ameisen eine ungleich höhere Nährstoffdichte, was deren
Kolonien im Zuge eines evolutionären Schubs auf
mehrere Millionen Individuen anwachsen ließ. „Dieser Entwicklungssprung ist durchaus mit dem des
Menschen vergleichbar, als er nach Bändigung des
Feuers anfing, Nahrung zu garen und sich damit eine
viel größere Bandbreite an Vitaminen und Mineralien
zugänglich machte“, sagt der Biologe Morten Schiøtt
vom Zentrum für Sozialevolution der Universität
Kopenhagen.
Schiøtt hat gemeinsam mit seinem Kollegen Henrik De Fine Licht einige Teile der komplexen chemischen Prozesse entschlüsselt, die bei der Verfütterung
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Haiti, 12. Januar 2010, 16.53 Uhr: Marie
Carmel, 48, steht auf dem Flachdach und
hängt Wäsche auf, neben ihr spielen ihre
sechs Kinder. Plötzlich hört sie ein Pfeifen,
dann spürt sie einen Luftstoß, als würde
ein starker Sturm über Port-au-Prince fegen. Schlagartig bewegt sich das Dach, das
Haus, die ganze Umgebung. Marie Carmel
schreit, die Kinder brüllen. Einkrachende
Gebäude sind zu hören, Staub vernebelt die
Sicht. Als er sich legt, stehen sie alle noch
auf dem Dach – mit grauen Gesichtern und
verstörten Blicken, aber unverletzt. Sie
haben Glück: Der Anbau, auf dem sie standen, trotzte dem Erdbeben. Das Haupthaus
ist ein Schuttberg.

trial Technologies, Fachgebiet: Rohrstatik
im Nuklearanlagenbau. Die ganze kommende Nacht und auch in den folgenden
Tagen starrt er auf die Fernsehbilder: Verwüstete Straßenzüge, zusammengefaltete
Krankenhäuser und Menschen, die in den
Trümmern nach Überlebenden und Essbarem suchen. „Da werde ich gebraucht“,
denkt Wittmer.
Geboren wurde Dieufort Wittmer 1975
nahe Gonaïves, einer 100 000-EinwohnerStadt im Nordwesten Haitis. Mit vier Geschwistern wuchs er in extremer Armut
auf: „Ich weiß, was Hunger bedeutet.“ Als
er neun war, starben die Eltern kurz nacheinander. Im Kinderdorf des deutsch-

Die Hafenstadt Léogâne unweit
von Port-au-Prince wurde zu
einem großen Teil zerstört.
Der Wiederaufbau ist noch
nicht abgeschlossen.

ZU ACHT IN EINEM RAUM

DER
HÄUSLEBAUER
VON HAITI
Als im Jahr 2010 in Haiti die Erde bebt und über 230 000 Menschen ihr Leben
verlieren, sitzt der Bilfinger-Ingenieur Dieufort Wittmer fassungslos vor dem
Fernseher. „Da werde ich gebraucht“, denkt er und zieht mit seiner Familie in
die Karibik. Seither baut er dort erdbebensichere Holzhäuser.

Drei Jahre später sitzt Marie Carmel in der
Küche ihres neuen Zuhauses. Durch die
offene Hoftür zeigt sie auf den Anbau von
damals; Sperrholzplatten und Plastikplanen
ersetzen eine fehlende Wand: „Dort wohnten wir nach dem Beben zu acht in einem
Raum.“ Nun lebt die Witwe mit ihren Kindern auf immerhin 34 Quadratmetern: Drei
Zimmer, ein schmaler Flur und eine Küche.
Gebälk, Wände und Türen – alles ist aus
Holz. Das Team des 38-jährigen Bauingenieurs Dieufort Wittmer hat das neue Haus
nach seinen Plänen in nur zwei Wochen
hochgezogen.
Während im Januar 2010 in Haiti die
Erde bebt, brütet Dieufort Wittmer in Montrouge, einem Vorort von Paris, über Bauplänen. Er arbeitet als Ingenieur für ein
Tochterunternehmen von Bilfinger Indus-

Immer noch müssen etwa
350 000 Opfer in Zelten und

Text DAVI D WEYAN D | Fotos CH RISTOPH PÜSCH N ER

Notunterkünften leben.

VERHEERENDE
KATASTROPHE
Bauingenieur Dieufort Wittmer im

Am 12. Januar 2010 erschütterte ein Erdbeben der

Stadtzentrum von Port-au-Prince.

Stärke 7,0 den Karibikstaat Haiti. Das Epizentrum

Die Kathedrale der Hauptstadt

lag 25 Kilometer südwestlich der Hauptstadt Port-au-

(im Hintergrund des Fotos) ist nur

Prince. Die Katastrophe kostete 230 000 Menschen

noch eine Ruine.

das Leben, anderthalb Millionen Haitianer wurden
obdachlos. Noch heute leben 350 000 Menschen in
Zeltstädten.

FÜR EIN ERDBEBENSICHERES
HOLZHAUS BRAUCHT ES NICHT VIEL:
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– Flusssteine für das Fundament – Haiti
– (Kalk-)Sand für Beton und Putz – Haiti
– Zement für Beton und Putz – Import
– Bauholz/Kantholz – Import
– OSB-Platten – Import
– Nägel – Import
– Schrauben – Import
– Wellblech/Trapezblech fürs Dach – Import
– Streckdraht/Maschendraht als Putzträger – Import
– Farbe – Import
15 Handwerker, 15 Tage.
Kosten, je nach Größe: 6000 – 9000 Euro.

Ehefrau Martina und die
Töchter Idiani, 8, und Charline,
2, sind mit Dieufort Wittmer in
seine alte Heimat gezogen.

Den Hausbau für die Familien
finanzieren Spenden aus
Deutschland – und der Gewinn
aus kommerziellen Aufträgen

schweizerischen Hilfswerks „Lebensmission“ fand er ein neues Zuhause. Seine deutsche Betreuerfamilie adoptierte ihn. 1986
zog sie mit Dieufort zurück nach Deutschland. Seine leiblichen Geschwister blieben
in Haiti. Er wuchs in Landau in der Pfalz
auf, machte Abitur, absolvierte eine Lehre
als Zimmermann, studierte in Karlsruhe
Ingenieurwesen. Seit 2007 arbeitete er bei
Bilfinger, zunächst in Deutschland, dann
in Frankreich.

wie Schulbauten.

DIE IDEE SEINES LEBENS

Gelernt ist gelernt: Dieufort

Als Dieufort Wittmer im Fernsehen die
Trümmer sieht, hat er die Idee seines
Lebens: „Warum nicht mit Holz erdbebensicher bauen?“ Der Baustoff ist stabil, flexibel, relativ leicht und kann mit geringem Werkzeugeinsatz verarbeitet werden.
„Holzrahmenbau ist für Haiti ideal“, sagt
Wittmer mit leicht pfälzischem Dialekt.
„Die auf den Rahmen genagelten Holzplatten nehmen die horizontalen Kräfte eines
Bebens oder Sturms auf. Und die Dachkonstruktion ist leicht, selbst wenn sie einbricht, erdrückt sie Menschen nicht
gleich.“

Wittmer überwacht die
Arbeiten an den Dachsparren. Vor seinem

Er brennt darauf, die Idee umzusetzen,
doch seine deutsche Frau Martina zögert
wegen der beiden Kinder Charline und
Idiani, und Dieufort steckt in einem laufenden Vertrag. „Ich habe viele Gespräche
mit meiner Frau und meinem Chef geführt“, sagt Wittmer. Schließlich nimmt er
im Sommer 2010 Urlaub, um vor Ort zu
schauen, wie er helfen kann.
Dieufort Wittmers Anlaufpunkt ist sein
altes Kinderdorf in Gonaïves. Die Stadt

ist nicht direkt vom Erdbeben betroffen,
aber viele Menschen sind vor dem Chaos
im Süden dorthin geflohen. In der „Lebensmission“ kann er wohnen und die Holzwerkstatt nutzen. Und er hat Freunde, die
ihn unterstützen. Vor allem die Geschwister Guirlo und Frantz Pierre, die ebenfalls
im Heim aufgewachsen sind. Guirlo, 35, ist
Bauingenieur, Frantz, 39, lernte im Kinderheim das Schreinerhandwerk und legte in
Deutschland seine Gesellenprüfung ab.

Studium machte er eine
Lehre als Zimmermann.

Gemeinsam mit den Brüdern, einem Dutzend weiterer haitianischer Arbeiter sowie
drei deutschen Zimmermännern auf der
Walz zieht Dieufort Wittmer in zwei Wochen ein Musterhaus hoch. Insgesamt hat
er drei unterschiedliche Modelle entworfen, die sich in Schnitt und Größe nur leicht
unterscheiden. Finanziert wird das Musterhaus mit Spendengeldern aus Deutschland. Auch Bilfinger und einzelne Kollegen
unterstützten seinen Einsatz finanziell.

„Mein Tatendrang imponierte ihnen wohl“,
vermutet Wittmer. Insgesamt hat er durch
sein ehrenamtliches Engagement und
Spenden aus Europa bislang Häuser für acht
Familien fertiggestellt.

STRENGE AUSWAHL
„Unser altes Haus war das hässlichste
der Straße, jetzt wollen die Nachbarn, dass
Dieufort ihnen auch ein Holzhaus baut“,
erzählt Marie Carmel. 70 Bewerber hat
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In Grand Goâve haben Noelcin
Jean-Louis und Galliothe Marie
Rosiette mit ihren Kindern ein
neues Zuhause erhalten.
Alles klar, Chef? Ein Dutzend
Handwerker und Helfer bringt
die Organisation von Dieufort
Wittmer in Arbeit und Brot.

Das erste erdbebensichere
Haus von Dieufort Wittmer
bezog die Familie Sagrage
aus der Stadt Gonaives.

Wittmer auf einer Liste, doch die Auswahlkriterien sind streng. Am ehesten kommen
alleinstehende Frauen mit Kindern oder
kinderreiche Familien zum Zug. Die Bedingung: ein eigenes Grundstück und eine
mangelhafte Unterkunft.

SCHULE FÜR 1000 KINDER
Im Oktober 2011 verließ Dieufort Wittmer
Bilfinger und zog mit seiner Familie nach
Haiti. Seine Frau Martina fand Arbeit als

Sozialpädagogin in der „Lebensmission“,
er selbst begann, seine Hilfsorganisation
„Habitat HT“ mit ganzem Einsatz aufzubauen. Die Ziele der Organisation sind klar
definiert: Mit dem Bau einfacher und sicherer Häuser Einheimischen Arbeitsplätze bieten – und dabei von Spenden unabhängig zu werden: „Ein Haus kostet 6000
bis 9000 Euro, das ist nicht viel, aber es ist
als kleine Organisation schwierig, Spendengelder in großem Stil zu bekommen.“

Dieufort Wittmers Hilfsorganisation
im Internet: www.habitat-ht.org

Deshalb hat Wittmer zu Beginn dieses Jahres ein eigenes Planungsbüro nebst Baufirma gegründet. Die Gewinne aus den kommerziellen Aufträgen sollen in sein Hilfsprojekt fließen. Das Konzept scheint aufzugehen: Der erste Großauftrag ist seit
Kurzem in der Bauphase. In Léogâne, der
Stadt, die mit am stärksten vom Beben zerstört wurde, errichtet die Firma eine Schule für rund 1000 Kinder, natürlich erdbebensicher. Auftraggeber ist das christliche

Hilfswerk Nehemia, das Budget beträgt
rund 430 000 Euro. Dieufort Wittmer plant
und beaufsichtigt die Projekte, stellt die
Teams zusammen und organisiert das Material. Deshalb muss er jetzt auch dringend
weiter: vom Holzhaus von Marie Carmel
zur Großbaustelle.
Mit seinem Pick-up fährt er über eine
Staubpiste zur Ausfallstraße gen Südwesten. Mannshoch stapeln sich dort Zementsäcke auf dem Bürgersteig. Wittmer stoppt,
verhandelt mit dem Verkäufer über den
Preis, bezahlt 100 Säcke. Frantz Pierre wird

den Zement morgen mit dem Lkw abholen.
Den klapprigen Lastwagen hat Wittmer
von seinen Ersparnissen gekauft, genauso
wie den Pick-up. „Mein Ansatz heißt Hilfe
zur Selbsthilfe“, erklärt der Bauingenieur.
Mittelfristig sollen Guirlo und Frantz
Pierre die Geschäfte alleine führen können.
„Wenn alles klappt, gehe ich mit meiner
Familie in ein, zwei Jahren nach Europa
zurück“, sagt Dieufort Wittmer und fügt
mit einem Augenzwinkern hinzu: „Hab
|
ich meiner Frau versprochen.“
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SMART
GRIDS
Intelligente Ortsnetze
erleichtern das
Einspeisen von dezentral
erzeugtem Ökostrom.
Bilfinger Mauell hat mit
Partnern eine neue
Technik dafür entwickelt.

Dr. Karl Ludwig Kley
und Andreas Wigger,
Geschäftsführer von

WIND UNTER DIE
FLÜGEL VON START-UPS
Bilfinger Venture Capital beteiligt sich an jungen,
technologieorientierten Unternehmen.
Bilfinger unterstützt Start-ups, deren Leistungen zum
Angebot des Unternehmens passen, mit Know-how
und Wagniskapital: „Wir engagieren uns insbesondere dann, wenn die neuen Technologien Arbeitsabläufe von Bilfinger optimieren oder das Angebotsspektrum erweitern“, erklärt Karl Ludwig Kley, einer
der beiden Geschäftsführer von Bilfinger Venture
Capital.
Wenn die Kooperation mit einem jungen Unternehmen besiegelt ist, beteiligt sich Bilfinger in erheblichem Umfang an dessen Entwicklung – insbesondere finanziell, jedoch auch in anderer Hinsicht:
„Wir beraten in Managementfragen, unterstützen
beim Zugang zu Märkten und bei der Suche nach
weiteren Investoren“, so Karl Ludwig Kley. Außerdem profitieren die Gründer von der technologischen
Kompetenz und dem Netzwerk von Bilfinger. Die Investitionen durch Bilfinger sind in der Regel auf fünf
Jahre befristet, dann soll die Technologie ausgereift
sein und die Geschäftsidee am Markt Erfolg haben.
Bilfinger interessiert sich insbesondere für Innovationen, die im Rahmen der Energiewende von Bedeutung sein könnten. So investiert der Konzern in
das Start-up Sunfire, ein Unternehmen aus Dresden,
das Technologien entwickelt, um mit Strom aus erneuerbaren Quellen synthetischen Kraftstoff oder
Methangas herzustellen. Bei dem Verfahren „Power-

to-Liquid“ wird aus Kohlendioxid und Wasser unter
Nutzung regenerativer Elektroenergie Synthesegas
hergestellt, das am Ende zu Benzin, Diesel, Kerosin
und Methanol weiterverarbeitet werden kann. Im
Verfahren „Power-to-Gas“ wird stattdessen Methan
hergestellt, das unmittelbar in das bestehende Erdgasnetz eingespeist werden kann. Durch beide Verfahren ist eine langfristige Speicherung regenerativer Energien möglich. Gemeinsam errichten Bilfinger
und Sunfire derzeit eine Demonstrationsanlage für
die Power-to-Liquid-Technologie, wobei Bilfinger seine Erfahrung bei der Auslegung und dem Bau großer
Industrieanlagen einbringt.
Ganz neu ist das Investment in Corrmoran, ein
junges Augsburger Unternehmen, das eine Messtechnik entwickelt hat, mit der sich die Ursachen für
die Korrosion im Innern von Verbrennungskesseln
analysieren lassen, etwa in Kohle- und Biomassekraftwerken. Bilfinger Power Systems wird als operativer Partner von Corrmoran die neue Technik seinen Kunden aus der Energiebranche anbieten. Die
Vorteile des Arrangements liegen für alle Beteiligten
auf der Hand: Das Start-up bekommt Wind unter die
Flügel, Bilfinger erweitert sein Kompetenzspektrum
und Kunden kann ein Leistungspaket auf neuestem
technologischem Stand angeboten werden.
www.vc.bilfinger.com

Im Zuge der Energiewende werden immer mehr Verbraucher selbst zu Stromproduzenten, denn ihre Photovoltaik anlagen, Wärmepumpen und Biogasanlagen speisen Strom aus erneuerbaren
Quellen in das Netz ein. Bisher ist
das Stromnetz jedoch dafür ausgelegt,
Energie von wenigen Großkraftwerken
zu Verbrauchern zu leiten. Um den
neuen Herausforderungen gerecht zu
werden, müssen die Netze mit neuen
Sensoren und Steuerungselementen
intelligenter geregelt werden.

MESSEN UND REGELN

Fotos istockphoto.com

Bilfinger Venture Capital.

Bilfinger Mauell hat gemeinsam mit
dem Versorgungsunternehmen Mainova, dem Netzspezialisten SAG GmbH
und der Bergischen Universität Wuppertal ein System entwickelt, mit dem
den veränderten Lastflüssen und Spannungsverhältnissen Rechnung getragen
wird. Im Rahmen eines Forschungs projekts wurden zunächst zwei Teil bereiche des Niederspannungsnetzes
der Mainova mit dem automatisierten
Steuerungssystem namens „Smart
RTU“ (Remote Terminal Unit) in ein

„Smart Grid“ umgewandelt. Ein vergleichbares Projekt gab es in Deutschland bisher noch nicht.
Kern des Systems ist es, mit neuer
Software und neuen Hardwarekomponenten zu messen, wie viel Strom aus
dezentralen Quellen in das Netz fließt.
In einem zweiten Schritt helfen die gewonnenen Daten, das Netz zu regeln.
Aufgrund gesetzlicher Vorgaben hat
Ökostrom Vorfahrt vor konventionell
produzierter Elektrizität. Weht beispielsweise ein strammer Wind, wird
zuerst der Strom aus Windparks eingespeist und dafür ein Gaskraftwerk gedrosselt. Die Einspeisung von Ökostrom, der in den lokalen Niederspannungsnetzen dezentral produziert wird,
ist dagegen bislang eine Herausforderung, denn wie viel Strom die unterschiedlichen kleinen Quellen zu welcher Tageszeit liefern, ist kaum kalkulierbar. Das schwankende Angebot
macht die Auslegung der Verteilernetze kompliziert.
Die intelligente Regelung eines Ortsnetzes kann dieser Anforderung nun
Rechnung tragen: „Mit unserer Techno-

logie können wir mehr Strom durch das
Netz leiten“, sagt Wolfgang Friedrich
von Bilfinger Mauell. Zudem schont das
smarte Netz Trafos, Kabel, Schalter und
Sicherungen vor Überlastung.

KOSTENGÜNSTIGE TECHNIK
„Smart RTU“ setzt bei den Ortsnetz stationen an, diese regeln die Stromversorgung von Gebäuden im Umkreis.
Jede zehnte der bundesweit 40 000
Ortsnetzstationen müsste mit der Technologie ausgerüstet werden, um das
gesamte Niederspannungsnetz fit für
die Zukunft zu machen. Ein Vorteil
dieses Systems gegenüber anderen
Konzepten ist es, dass auf zusätzliche
Installationen in Haushalten und Unternehmen verzichtet werden kann.
Zudem ist die Technik nur etwa halb
so teuer wie ein entsprechender Netzausbau, um die gleiche Leistung zu erzielen. Im Mai 2013 wurde das SmartGrid-Projekt mit dem Hessischen
Staatspreis für intelligente Energie
ausgezeichnet.
www.mauell.bilfinger.com
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INDUSTRIEANLAGEN DÄMMEN

MILLIARDEN EURO SPAREN
NEUE TECHNIK FÜR DIE KOHLEKRAFT

paweit
o
r
Eu

900 Mio. € einmalig investieren

3,5 Mrd. € jährlich sparen

Jährlich 3,5 Milliarden Euro könnten in der EU gespart werden, wenn Industrieanlagen
unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten gedämmt würden. Der Aufwand dafür läge bei
rund 900 Millionen Euro, die Investitionen würden sich für die Unternehmen in der Regel
schon im ersten Jahr amortisieren. Zu diesen Ergebnissen kommt eine von der European
Industrial Insulation Foundation (EiiF) beauftragte Studie über Energieeinsparmöglichkeiten bei Industrieanlagen.
Um Industrieunternehmen beim Ausschöpfen dieses Potenzials zu unterstützen, hat die EiiF
ein europaweit standardisiertes Beratungsprogramm mit Namen „Tipcheck“ entwickelt, die
Berater werden von der EiiF ausgebildet und zertifiziert. Sie sind in der Lage, die Wärmeverluste bestehender Anlagen zu überprüfen und das Verbesserungspotenzial darzulegen.
Für Neuanlagen berechnen sie die wirtschaftlich optimale Isolierdicke.
Bilfinger verfügt in mehreren europäischen Ländern über von der EiiF zertifizierte „Tipcheck engineers“.
Die Studie kann unter www.eiif.org heruntergeladen werden.

ZUKUNFTSPARK HEILBRONN

ENERGIESPAR-IMMOBILIE
Das Bürogebäude „WTZ 1“ im Heilbronner
Zukunftspark hat einen Primärenergiebedarf, der fast 30 Prozent niedriger und einen CO 2-Ausstoß, der sogar 40 Prozent
niedriger liegt als gesetzlich vorgeschrieben. Die Immobilie wurde von Bilfinger
Hochbau geplant und gebaut. Bei der Optimierung des Energiekonzepts und der Erlangung des EU-GreenBuilding-Partnerstatus
unterstützte bauperformance, ein auf Beratungs- und Auditierungsleistungen spezialisiertes Unternehmen der Bilfinger-Gruppe.
Das Gebäude ist hoch wärmegedämmt, die

Fenster sind so bemessen, dass mit Tageslicht gearbeitet werden kann, ohne dass
sich die Räume durch Sonneneinstrahlung
aufheizen. Geheizt wird mit einer Luft-Wasser-Wärmepumpe, eine Holzpellet-Heizung
deckt die Spitzenlast ab. In Decken und
Wänden verlaufen Rohre, sodass thermische Energie dort gespeichert und bei
Bedarf wieder freigesetzt werden kann.
Zusätzlich ist das Bürogebäude mit einer
Photovoltaikanlage ausgestattet. Der
überschüssige Strom wird in das öffent liche Netz eingespeist.

WIRKUNGSGRAD
42 PROZENT
Der neue Block R des Kraftwerks Boxberg
in der Lausitz hat einen Wirkungsgrad von
42 Prozent. Damit gehört der 675 Megawatt
starke Block zu den wirksamsten Braunkohlekraftwerken der Welt. Bilfinger Power
Systems lieferte, neben vielen anderen
Komponenten, das gesamte Hochdruckrohrleitungssystem – den entscheidenden Baustein für die hohe Effizienz des Kraftwerks.
Auch die Rauchgasentschwefelungsanlage
(REA) kommt von Bilfinger. Sie ist mit einem „Trayabsorber“ ausgestattet, einer
Technik die erstmals in Deutschland eingesetzt wird. Durch den Tray, ein großes Lochblech, wird die Rauchgasströmung gleichmäßig im Absorber verteilt und ein intensiver Stoffaustausch ermöglicht. So können
die im Rauchgas enthaltenen Schadstoffe
mit geringerem Energieaufwand als bisher
abgeschieden werden.

Was ist eigentlich eine ...

AAL-LEITER?
Von altersher geben die Aale den Menschen Rätsel auf.
Aalglatt haben sie manchen Forscher im Trüben fischen
lassen. So glaubte Aristoteles noch, der Fisch entstehe
aus Schlamm. Die Wahrheit ist mindestens genauso
überraschend: Die Aale schlüpfen als Larven in der Saragossasee in der Nähe der Bahamas, bevor sie Tausende
Kilometer bis in die europäischen Flüsse wandern, um
dort jahrelang am Grund Krebse, Würmer und Larven
zu jagen.
Doch was, wenn die Reiselust der Aale flussaufwärts
von einer Staustufe ausgebremst wird? In der Mosel bei
Koblenz helfen Ingenieure von Bilfinger Scheven dem
Wanderfisch mit einer Leiter über das Hindernis hinweg. Sie haben einen Stahlkasten mit Sprossen im Abstand von fünf Zentimetern montiert. An dieser Leiter
schlängeln sich die Aale vom Grund des Flusses rund

sechs Meter hinauf bis zur Wasseroberfläche. Dann
kommt der „Fischpass“. Das ist kein Reisedokument, sondern eine 200 Meter lange Konstruktion, eine Art Umgehungsstraße für Fische: Sie überbrückt den Höhenunterschied von sechseinhalb Metern zwischen Unter- und
Oberwasser der Staustufe. Der Pass besteht aus einer
Folge von Betonbecken, die jeweils eine Höhendifferenz
von 15 Zentimetern haben. So steigen die Fische höher
und höher, bis sie den Oberlauf erreichen.
Irgendwann, gegen Ende ihres Lebens, treten die Aale
die Rückreise in die Karibik an, um dort zu laichen – und
zu sterben. Warum sie zumeist in stürmischen Herbstnächten losziehen – man weiß es nicht. Aale bleiben
uns ein Geheimnis.
Text JAN RÜBEL | Illustration SKIZZOMAT
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Vielleicht nicht ganz so flott wie andere, dafür stets freundlich: Max Grässlin bedient im Hofgut Himmelreich.

In einem Hotel-Restaurant im Schwarzwald kümmern sich Menschen mit und ohne
Behinderung gemeinsam um die zahlreichen Gäste.
Text MATH IAS BECKER | Fotos RAI N ER KWIOTEK

Max Grässlin übernimmt im Himmelreich am liebsten die Spätschicht. „Ich bin
nicht so der Morgenmensch“, sagt der 27Jährige und lächelt verschmitzt. Ab 18 Uhr
trägt er Kaffee, Halbe und Schnitzel an die
Tische in der rustikalen Gaststube, plau-

dert mit den Gästen, kassiert ab. Wer genau hinsieht, merkt, dass die Arbeit ihm
nicht leicht von der Hand geht. Wenn er
ein Tablett trägt, ist sein Lächeln wie weggewischt. Behutsam setzt er Fuß vor Fuß
wie auf einer dünnen Eisdecke. Jeder

Regionalzüge auf ihrem Weg zwischen Freiburg und
Donaueschingen halten an der Station „Himmelreich“.
Dort betreibt das Hofgut einen Kiosk und eine DB-Agentur.

Handgriff fordert Konzentration. Doch das
Besondere an Max Grässlin ist nicht, dass
er weniger flott serviert als andere. Das
Besondere ist, dass er es überhaupt tut.
Max Grässlins räumliches Bewusstsein
und seine motorischen Fähigkeiten sind

eingeschränkt, die Ärzte sagen, ein Sauerstoffmangel im Gehirn bei seiner Geburt
sei die Ursache. Nach Förderschule und
Berufsvorbereitungsjahr hätte er in einer
Behindertenwerkstatt anfangen können.
Doch Grässlin wollte einen richtigen Job.
Mit 19 bewarb er sich im Hofgut Himmelreich, einem sogenannten integrativen
Betrieb: In dem Hotel-Restaurant in der
Schwarzwaldgemeinde Kirchzarten arbeiten Nichtbehinderte und Behinderte zusammen. „Wir sprechen eigentlich lieber
von Menschen mit Handicap“, sagt Geschäftsführer Jochen Lauber. „Max mag
eine motorische Schwäche haben“, so
Lauber. „Aber seine kommunikative Art

gleicht das aus.“ Vergleichbares gelte auch
für die anderen Mitarbeiter: „In ihnen
steckt viel mehr, als man denkt.“
Das Hofgut Himmelreich hat seinen
Namen nicht von ungefähr. Der 700 Jahre
alte Hof steht am Eingang einer schmalen
Schlucht, dem „Höllental“ zwischen Freiburg und Titisee. Früher lauerten an den
steilen Hängen die Räuberbanden, und
wer das düstere Höllental heil durchquert
hatte, den mag das einladende Gut wohl
tatsächlich wie das Himmelreich angemutet haben.
Heute kehren hier mittags Brummifahrer und Reisende ein. Später kommen die
Ausflügler von Titisee und Feldberg. An

den Wochenenden belegen Seminargruppen das Hotel. Auf zahlreichen OnlineBuchungs portalen erhält es die besten
Bewertungen in der Region.

MEHR ALS EINE GUTE TAT
Ein Erfolg, der vor einigen Jahren undenkbar gewesen wäre. 2004 vom Geschäftsführer der Diakonie Breisgau-Hochschwarzwald als eigenständiger Betrieb
gegründet, zog das „Projekt“ zunächst Gäste an, die einkehrten, um „etwas Gutes“ zu
tun. Wer leckeres Essen und echten Service
suchte, machte einen Bogen. Bis Jochen
Lauber kam. Der Hotelbetriebswirt hatte
bis 2008 in einem Frankfurter Büroturm
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Max Grässlin und Küchenhilfe

Historische Szene auf einer

Ronny Nack finden neben der

Postkarte: Früher lauerten

Arbeit Zeit für Späßchen.

Räuber im benachbarten Höllental.

Catering-Teams für Großveranstaltungen
zusammengestellt. Ob die in Berlin stattfanden oder in Schanghai war ziemlich
egal, er bekam nur Zahlenkolonnen zu Gesicht: „In meinem Job kam das Menschliche zu kurz“, sagt der 41-jährige Himmelreich-Geschäftsführer heute.
Dass er den Schritt in den Schwarzwald
wagte, hat er auch seiner Frau zu verdanken, die es zurück in ihre süddeutsche
Heimat zog, also durchforstete Lauber die
Stellenmärkte. Es dauerte nicht lange, da
hatte er das Himmelreich gefunden, allerdings war es finanziell etwas in Schieflage
geraten. „Dem Haus fehlte ein wirtschaftlich denkender Kopf“, sagt Lauber.
Manchmal fühlte sich der frische Wind,
den er mitbrachte, für die Mitarbeiter an
wie ein Sturm, der über ihre Gewohnheiten hereinbrach. Nicht jede Idee, die Lauber entwickelte, wurde gleich umgesetzt.

„Ich musste lernen, dass das nicht so
schnell geht in diesem Haus“, sagt er. Also
drosselte er das Tempo, blieb aber bei seinem Grundsatz: „Wir sind ein Gastronomiebetrieb und keine Begegnungsstätte.“
Fünf Jahre später hat sich der Ertrag des
Hauses verdoppelt.

RECHT AUF ARBEIT
2008 war nicht nur das Jahr, in dem Jochen Lauber beim „Hofgut Himmelreich“
anheuerte. Es war auch das Jahr, in dem
die UN-Behindertenrechtskonvention in
Kraft trat. Die von 155 Staaten unterzeichnete Charta erkennt das Recht von Menschen mit Behinderungen auf Arbeit an.
Dafür fordert sie einen Arbeitsmarkt, der
Menschen mit und ohne Behinderung
gleichermaßen offen steht – das ist in
Deutschland noch lange nicht der Fall.
Zwar sollen Unternehmen mit mehr als

20 Mitarbeitern laut Gesetz mindestens
fünf Prozent Schwerbehinderte beschäftigen, doch viele leisten lieber eine Ausgleichsabgabe. Die etwa 600 integrativen
Betriebe in Deutschland, die Menschen
mit Handicap tatsächlich in den Berufs alltag integrieren, beschäftigen nur rund
8000 Schwerbehinderte. Dem stehen
280 000 Beschäftigte in Behindertenwerkstätten gegenüber, die häufig weniger
gefördert werden und zumeist unter sich
bleiben. Die Menschen und ihre Talente
bleiben unsichtbar.
Um das zu ändern, unterhält das Hofgut Himmelreich seit 2007 eine Akademie,
die integrative Unternehmen berät, und
bietet gemeinsam mit der Bundesagentur
für Arbeit ein Berufsvorbereitungsprogramm für junge Menschen mit Handicap
an. Der über die BA vermittelte 18-monatige Jobeinstieg ist begehrt, schließlich sind

bislang fast alle Absolventen im Ersten Arbeitsmarkt untergekommen.
Häufig seien es ja nur ganz kleine Veränderungen, die darüber entscheiden, ob
ein Mensch mit Handicap mitarbeiten
kann oder nicht, sagt Jochen Lauber und
erzählt von dem Zimmermädchen mit
Down-Syndrom. „Sie konnte sich nicht gut
merken, wie man ein Zimmer in Ordnung
bringt. Also haben wir die Arbeitsschritte
auf Karteikarten gemalt.“ Die Frau prägte
sich die Bilder im Handumdrehen ein, seither arbeitet sie selbstständig und zuverlässig mit. Oder bei der Sache mit den
Kochtöpfen. „Es gibt so viele verschiedene,
die würde auch jemand ohne Handicap
mal verwechseln.“ Also bekommen die
Töpfe im Himmelreich Namen: Wolfgang,
Heidi oder Trude ist in ihren Rand geritzt.
Und wer ein Stück Torte bestellt, wundert
sich vielleicht zunächst über die quadrati-

sche Form. „Damit es nicht so leicht umfällt“, erklärt Jochen Lauber. Er hat lange
gesucht, bis er eine gute Konditorei fand,
die ihm eckige Torten backen wollte.

ZEIT FÜR NÄHE
Max Grässlin hat als Hilfsmittel ein Holzbrett von der Größe einer Schallplattenhülle. Wenn er einen Tisch eindeckt, legt er
es an die Stelle, wo später der Teller liegen
wird. Die Schablone hilft ihm, das Besteck
im richtigen Winkel anzulegen. „Wenn ich
das ohne das Brett mache, liegt alles kreuz
und quer durcheinander“, sagt er. Doch
mit dem Brett allein ist es nicht getan.
Max Grässlins Weg zum Kellner ist vor allem ein Weg harten Trainings. Bei der Eröffnungsfeier vor acht Jahren schwankte
das Tablett mit den Sektgläsern noch bedenklich in seinen Händen. An Servieren
oder Einschenken war nicht zu denken.

EMBRACE-HOTELS

1
1

2

3

Mit einem eingeritzten Namen ist der Topf unverwechselbar. 2 Ein Holzbrett hilft beim Eindecken. 3 Eckige Tortenstücke fallen nicht so leicht um.

Im Jahr 2007 schlossen sich elf Betriebe, in denen Nichtbehinderte und
Behinderte arbeiten, zum Verbund der Embrace-Hotels zusammen, unter
ihnen das „Hofgut Himmelreich“. Von den heute rund 40 Häusern
sind 38 in Deutschland und je eins in Italien und Griechenland. Insgesamt beschäftigen die Embrace-Hotels rund 1000 Mitarbeiter, etwa die
Hälfte davon sind Menschen mit Handicap. www.embrace-hotels.de

Dann übte eine ehrenamtliche Betreuerin
mit ihm alles Notwendige – von Kopfrechnen bis Serviettenfalten. Nachmittag um
Nachmittag probten sie Handgriffe und
bauten Eselsbrücken. Heute hat Max
Grässlin die Prüfungen für drei von 13 Arbeitsmodulen, die das Haus gemeinsam
mit der IHK entwickelt hat, absolviert:
Gästebetreuung, Theke und Kasse.
Manchmal ruft ein ehemaliger Kollege
beim Hofgut-Chef Jochen Lauber an und
fragt, wie es ihm denn so gehe, in seinem
Gasthof in der Provinz. „Gut“, sagt Lauber
dann – und merkt, wie froh er ist, den Absprung geschafft zu haben. Heute dreht
sich seine Welt langsamer als damals. Man
findet Zeit, einander näherzukommen. |

www.hofgut-himmelreich.de
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GESUNDHEIT

IST HERZENSSACHE
Frank Chico

Als auf dem Fest ein älterer Herr mit einem
Herzstillstand zusammenbricht, eilt eine Frau
hinzu: 30 Kompressionen, dann zwei Beatmungen, immer weiter in schneller Folge.
Der Mann überlebt. „Das macht mich froh
und stolz“, sagt Simone Schön, 44, Krankenschwester: Bei ihr hatte die Lebensretterin
die Technik der Reanimation gelernt.
Als Mitarbeiterin von Bilfinger HSG Facility
Management betreut Simone Schön die
Gesundheitsstation des Industrieunternehmens Georg Fischer im schweizerischen
Schaffhausen. In ihrem Untersuchungszimmer auf dem Werksgelände empfängt sie
täglich knapp ein Dutzend Patienten, vor
allem aber unterrichtet sie Ersthelfer und
Betriebssanitäter. Diese kümmern sich dann
ihrerseits um die Gesundheit der Kollegen –
oder helfen wildfremden Menschen, wie die
Lebensretterin auf dem Fest.

Für Frank Chico steht die Gesundheit seiner
Mitarbeiter oben auf der Tagesordnung.
Er ist Arbeitssicherheitsdirektor bei Bilfinger
Industrial Services in den USA. 2146 Menschen arbeiten für sein Unternehmen in
14 US-Staaten: in der Papier- und chemischen
Industrie, in der Lebensmittelproduktion und
in der Energiewirtschaft. Bei keinem einzigen
Mitarbeiter kam es im vergangenen Jahr
zu unfallbedingten Ausfallzeiten. Für diese
Leistung wurde die US-amerikanische
Unternehmenseinheit 2013 mit dem „Bilfinger
Safety Award“ ausgezeichnet. „Wenn Mitarbeiter wissen, dass ihre Gesundheit dem
Unternehmen wichtig ist, dann engagieren
sie sich auch selbst dafür“, sagt Frank Chico.

Fotos Heinz Heiss, Paul Nordmann

Simone Schön
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Das Gebäude der Pestalozzischule aus dem Jahr 1929
wurde von Bilfinger saniert.

DER MANN
FÜR ALLE FÄLLE
Die Schüler mögen den Hausmeister, die Lehrer mögen ihn – und die Stadt
mag ihn auch: Bilfinger-Mitarbeiter Lothar Gürtler ist die gute Seele an der
Pestalozzi-Förderschule in Halle.
Text JU LI US SCHOPHOFF | Fotos KATH RI N HARMS

Der Wasserhahn im Raum der Klasse 2a hört nicht
auf zu laufen: Lothar Gürtler bekam den Notruf während der vierten Stunde, vom Handy der Lehrerin. Für
die Zweitklässler ist der Hausmeister eine willkommene Abwechslung. Sofort springen drei Jungs auf, um
ihm zur Hand zu gehen. Gürtler dreht den Hahn unterm
Becken zu. „Halt gut fest!“, sagt er zu einem der Jungs,
der daraufhin den Hahn umklammert und dabei sehr
konzentriert dreinblickt, in der Überzeugung, eine
große Hilfe zu sein.
Der Schulhausmeister Lothar Gürtler, 56, ist nicht der
grimmige Spielverderber, den viele aus eigenen Schultagen kennen. „Der ist lustig, macht immer Witze“, sagt einer der Zweitklässler. „Er hat das Gartentor repariert“, sagt
ein anderer ehrfürchtig, „mit ’ner Zange!“ Frau Makrinus,
die Lehrerin, sagt: „Wenn man ihn braucht, ist er da.“
Gürtler schraubt einen Teil der Armatur ab, den
Selbstschlussmechanismus. Er soll dafür sorgen, dass
das Wasser nach dem Drücken auf die Armatur nur
wenige Sekunden läuft. Tut er aber nicht. „Der ist hinü-

ber!“, sagt Gürtler. Er hat es geahnt, das Ersatzteil hat
er gleich mitgebracht. Eine Rechnung dafür wird die
Schule nie bekommen – und deshalb wird Hausmeister
Gürtler nicht nur von den Schülern und Lehrern gemocht, sondern auch von der Stadt Halle.

SCHLIMME ZUSTÄNDE VOR DER SANIERUNG
Als sie das Gebäude vor fünf Jahren sanieren ließ, gab
sie im Rahmen einer öffentlich-privaten Partnerschaft
(ÖPP) nicht nur die Modernisierung bei Bilfinger in Auftrag, sondern auch die Instandhaltung und den künftigen Betrieb. Für einen Zeitraum von 25 Jahren sorgt das
Unternehmen nun dafür, dass es läuft an der Pestalozzischule – oder eben aufhört zu laufen, so wie der Wasserhahn der Klasse 2a.
Renate Makrinus, 56, unterrichtet an der Förderschule Mathe, Deutsch und Biologie. Ihre Schüler haben
Lernschwierigkeiten und daher besonderen Förderbedarf. „Sie müssen alles erstmal anfassen, mit den Händen begreifen“, sagt sie, „wir nennen das handelndes

Willkommene Abwechslung für die
Zweitklässler: Lothar Gürtler repariert
einen defekten Wasserhahn.
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Die Schublade in der Schulküche klemmte, doch
Hausmeister Gürtler weiß Rat.

Lernen.“ Als der Hausmeister zum Reparieren des Hahns
hereinkam, beluden sie gerade Holzzüge mit grünen
Würfeln, je zehn pro Anhänger, um ein Gefühl für Zehner und Einer zu bekommen.
Makrinus ist an der Pestalozzischule auch verantwortlich für Ausstattung und Mobiliar. In ihren 30 Jahren an der Schule hat sie viele Hausmeister kommen
und gehen sehen. „Dass wir uns für diese öffentlich-private Partnerschaft entschieden haben, war ein Segen“,
sagt sie. Nicht allein wegen Herrn Gürtler, sondern vor
allem deshalb, weil die Partnerschaft mit Bilfinger die
Sanierung des 1929 errichteten Klinkerbaus erst ermöglichte. Der Ostflügel, erzählt Renate Makrinus, wurde
schon 2001 saniert, auf konventionelle Art. Der West flügel sollte 2005 folgen – doch der Kommune ging das
Geld aus. In einem Ordner in Gürtlers Büro sind Fotos
abgeheftet, die den ruinösen Zustand vor der Sanierung
dokumentieren. Besonders anschaulich sind die Bilder
der alten Toilettenräume: riesige Wasserflecken an Decke und Wänden, feuchte Fenster, abgeplatzte Fliesen,
beschmierte Türen. Die Not war groß, deshalb entschied
man sich für die Partnerschaft mit Bilfinger, und so
wurde der Westflügel zum Schuljahr 2008/2009 schon
nach einem Jahr Bauzeit fertiggestellt.

LEHRER DÜRFEN MITREDEN
Auch heute noch, fünf Jahre später, erscheint das
Gebäude gepflegt. Die Toiletten und Klassenzimmer
sind blitzblank. Die Ausstattung ist auf dem neuesten
Stand der Technik. Das Licht wird automatisch
gedimmt, wenn Sonne in den Raum strahlt; an der
Decke hängt ein Präsenzmelder: Erst wenn jemand den
Raum betritt, heizt er auf 22 Grad. Leere Klassenräume
mit aufgedrehten Heizungen unter offenen Fenstern
gibt es nur noch im konventionell sanierten Ostflügel.
Für den Westflügel hat Bilfinger die Schulleitung und
die Lehrer in die Planung mit einbezogen. Renate Makrinus war bei vielen Gesprächen dabei: „Wir haben jeden einzelnen Bauabschnitt intensiv besprochen: Was
brauchen wir? Und was nicht?“ Ausstattung der Haus-
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Interview mit Tobias Kogge, 57, Beigeordneter für Jugend, Schule, Gesundheit, Soziales und kulturelle Bildung
in der Stadt Halle

wirtschaftsküche, Gestaltung des Schulhofs, Farbgebung
der Flure – überall haben die Lehrer mitgeredet. „Das
war beim Ostflügel ganz anders, viel bürokratischer. Da
wurde nicht gefragt, was für uns wichtig war.“ Sonderwünsche habe es damals nicht gegeben. Bei der ÖPPSanierung dagegen freute sich Makrinus am Ende sogar
über manche Überraschung, die gar nicht in den Plänen
stand: der große Sandkasten auf dem Schulhof, zwei
neue Tischtennisplatten, und die Renovierung der
historischen Schuluhr, die jahrzehntelang stillstand.

Zwei Drittel aller Schulen in Halle wurden in den
vergangenen Jahren saniert oder neu gebaut.
Warum?
Unsere Schulen in den Plattenbaugebieten waren viel zu
groß, weil immer mehr Menschen in die Altbauwohnungen der Gründerzeitviertel zogen. Dort hatten wir herrliche alte Schulgebäude, aber mit völlig veralteten technischen Standards.

HAUSMEISTER IST STREITSCHLICHTER
Der Gong ertönt, die Schüler der 2a kehren zurück in
den Klassenraum. Fünfte Stunde, Deutsch, auf dem
Programm steht der Buchstabe F. Hausmeister Gürtler
ist derweil auf dem Weg zu einer defekten Not beleuchtung in einem der Flure. Manchmal aber wird er
nicht nur als Handwerker gebraucht, sondern auch als
Streitschlichter. „Gerade bei den älteren Jungs steht er
hoch im Kurs“, sagt Frau Makrinus, „wir haben ja nicht
so viele Männer hier.“ Im Kollegium der Pestalozzi schule sitzen 33 Frauen und ein einziger Mann.
Soziale Kompetenz sei eine Schlüsselqualifikation für
Bilfinger-Personal, das an Schulen eingesetzt würde,
sagt Oliver Gaber, Geschäftsführer bei Bilfinger HSG
und Chef von Lothar Gürtler. „Es muss passen zwischen
Schülern, Lehrern und Hausmeister.“ An der PestalozziFörderschule passt es offenbar: Wenn Gürtler in einer
neunten Klasse nach Freiwilligen fragt, um Mülltonnen
an die Straßen zu rollen, kommen gleich vier gerannt.
Wenn er im Hof Laub harkt, umzingeln ihn die Kleinen,
um zu „helfen“: „Die springen mir fast auf den Rücken.“
Wenn er aber demnächst die anfälligen Druck-Armaturen in den Klassenzimmern durch regelbare Wasserhähne ersetzt, werden die Schüler davon nichts mitbekommen. Er erledigt das frühmorgens, wenn die Kinder
noch in den Federn liegen. Denn so gern sie ihren Herrn
Gürtler auch haben an der Pestalozzischule: Ein guter
Hausmeister zeichnet sich oft auch dadurch aus, dass
man ihn gar nicht sieht. Genau wie seine Rechnungen. |

Warum haben Sie mit Bilfinger zusammengearbeitet?
Das Unternehmen besaß – anders als die Stadt – die nötigen Mittel, um die Schulen zu sanieren, und das Knowhow, sie zu betreiben. Jetzt ist Bilfinger unser Partner
vor Ort. Die Mitarbeiter befassen sich mit Bildungsfragen
und fühlen sich ein in die Logik von Schulen.

Die Stadt ist für die Sanierung der Schulen
eine öffentlich-private Partnerschaft eingegangen. ÖPP ist in Deutschland umstritten. Hat sich
das Konzept für Halle bewährt?
Ganz klar: ja. Zwar kostet der Bau drei oder vier Prozent
mehr, doch durch den günstigeren Betrieb haben wir über
den gesamten Zyklus erhebliche Einsparungen. Und das,
obwohl die Qualität höher ist als bei der konventionellen
Bewirtschaftung. Elf Einrichtungen haben wir mit Bilfinger in Halle geschaffen. Was denken Sie, wie oft wir
über Nachträge verhandelt haben? Kein einziges Mal.
Und jedesmal haben wir die Schulen zum geplanten
Termin eröffnet.

Und was haben Schüler davon?

11 Uhr: Singen, 12 Uhr: Schreiben, 1 Uhr: Turnen. Die alte
Schuluhr zeigt den Tagesablauf eifriger Schüler. Seit den
1980er Jahren stand sie still. Bilfinger hat sie in
Zusammenarbeit mit einem lokalen Uhrmacher restauriert.

Wir brauchen Schulgebäude, die nach Zukunft aussehen.
Die Schüler müssen spüren, dass sie uns etwas wert
sind. Da hat Bilfinger Maßstäbe gesetzt, nicht nur für
Halle. Die Schulen sehen noch Jahre nach der Sanierung
aus wie neu. Wenn Sie da mit Besuchern aus anderen
Städten durchgehen, brauchen Sie denen keine Prospekte
mehr zu zeigen.
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Saubere Arbeit? Auszubildende
diskutieren in der Lehrwerkstatt
die Qualität einer Schweißnaht.

tigt die Komponenten. Dafür ist das Unternehmen auf gute Facharbeiter angewiesen. Anders als beispielsweise in Deutschland gibt es jedoch in Südafrika keine Tradition, den Nachwuchs selbst zu qualifizieren. Viele Unternehmen überlassen die
Ausbildung staatlichen Institutionen und
privaten Schulen. Bilfinger dagegen hat an
seinen Standorten insgesamt drei Lehrakademien aufgebaut.

UMFASSENDER LEHRPLAN

Die Auszubildenden von Bilfinger in Südafrika
können selbstbewusst in die Zukunft blicken.

DER HIMMEL
IST DIE GRENZE
Zwei Dinge braucht Südafrika, um seine Entwicklung
weiter voranzutreiben: Strom und Facharbeiter.
Text EVA WOLFANGEL | Fotos FRANK SCHULTZE

Brasilien, Russland, Indien, China – und
nun auch Südafrika: Aus den BRIC-Staaten
sind die BRICS-Staaten geworden: Seit
zwei Jahren gehört Südafrika offiziell zu
den fünf größten rasant wachsenden
Schwellenländern. Davon profitiert auch
Bilfinger Power Systems. Die über 2000
Mitarbeiter in Südafrika sind auf Leistungen für Kraftwerke spezialisiert.
Das Wachstum Südafrikas frisst Energie, der Appetit des Landes auf Kohlestrom
ist gewaltig. Seit 2008 errichtet daher Eskom, der größte afrikanische Stromproduzent, an zwei Standorten insgesamt zwölf
neue Kraftwerksblöcke mit einer Gesamtleistung von 9000 Megawatt, Bilfinger fer-

„Kein Unternehmen in Südafrika bildet
Schweißer, Kesselbauer und Rohrfertiger
umfassender aus“, sagt Sonet Jordaan, die
südafrikanische Ausbildungsbeauftragte
des Unternehmens. Achtzehn Monate dauert die Lehre, praktische und theoretische
Unterrichtseinheiten wechseln sich ab.
„Bislang gab es hier keinen offiziell gültigen Lehrplan für Rohrschlosser “, so Sonet
Jordaan nicht ohne Stolz: „Also haben wir
im Auftrag der Regierung ein entsprechendes Programm entwickelt, das jetzt landesweit gilt.“ Bis zu 100 junge Menschen
durchlaufen 2013 Schweißer- und andere
Facharbeiter-Ausbildungen. „Und wir
könnten gut doppelt so viele brauchen.“

Da die gut qualifizierten Facharbeiter
dann allzu gerne von anderen Firmen
abgeworben werden, müssen sie sich
verpflichten, nach bestandener Prüfung
noch mindestens zwei Jahre bei Bilfinger
zu bleiben. Nicht die schlechteste Option:
Das Unternehmen unterstützt die Krankenversicherung seiner Mitarbeiter, und
parallel zum Arbeitsalltag gibt es Stipendien und Praktika, die einen weiteren
Aufstieg möglich machen.
„Nur der Himmel ist die Grenze“, verspricht Sonet Jordaan und verweist auf
Sam Mabotja. Der Sohn eines Arbeiters
kam mit 19 Jahren zu Bilfinger und nahm
jede Chance wahr – von unternehmens internen Stipendien bis zu ManagementFortbildungen. Heute, mit nur 34 Jahren,
ist er Direktor. „Wer irgendwann Schatten
haben will, muss heute einen Baum pflanzen“, sagt Mabotja: „Unternehmen in Südafrika müssen in junge Leute investieren,
um bestehen zu können. Umgekehrt sollten wir jungen Leute auch die Chancen
nutzen, die sich daraus ergeben.“ Mabotja
lächelt: „Ich bin der Beweis, dass diese
|
Philosophie trägt.“

Ausbildungsbeauftragte Jordaan: „Interne

Im steilen Winkel nach oben: Praxis und Theorie

Direktor Sam Mabotja: „Wer Schatten haben will,

Talentförderung macht den Aufstieg möglich.“

prägen den Unterricht gleichermaßen.

muss Bäume pflanzen.“
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Top-Arbeitgeber

Bilfinger gehört zu den beliebtesten
Arbeitgebern Deutschlands. Im Ranking
der 100 beliebtesten Arbeitgeber für
Ingenieure belegt das Unternehmen einen hervorragenden neunten Platz. Dies
ist das Ergebnis der aktuellen Studie des
Berliner Trendence Institut in Kooperation mit dem „Manager Magazin“.
Im Zuge der Studie wurden rund
35 000 Studenten der Fachrichtungen
Business, Engineering und IT zu ihren
bevorzugten Arbeitgebern befragt, etwa
die Hälfte davon kam aus Ingenieurstudiengängen. Bilfinger bietet vielfältige
Einstiegsmöglichkeiten und Entwicklungsperspektiven in einem wachsenden internationalen Umfeld.
www.karriere.bilfinger.com
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Positionierung beim
Netzausbau

Naturschutz trotz
Schnellstraße

Leitsysteme für die
Energietechnik

Größter Anbieter für
Baulogistik

Wachstum in der
Wassertechnik

Bilfinger bringt sich für den Ausbau des
Stromnetzes in Deutschland in Position
und hat die FRB Gruppe übernommen,
einen Spezialisten für Freileitungen. Das
in Dinslaken ansässige Unternehmen
plant, trassiert und montiert Hoch- und
Höchstspannungsfreileitungen. Die Akquisition bildet den Anfangspunkt einer
Wachstumsstrategie, die Bilfinger im
Zusammenhang mit dem Ausbau von
Hoch- und Höchstspannungsstromnetzen verfolgt. In Zukunft will der Konzern umfassende Lösungen anbieten,
die auch das Verlegen von Erdkabeln
und den Bau unterirdischer Leitungsgänge beinhalten.
Im April 2013 hatte der deutsche Bundestag das Gesetz zum beschleunigten
Ausbau der Stromnetze verabschiedet.
Danach sollen 36 Höchstspannungsleitungen errichtet werden, um die mit
Windenergie und neuen konventionellen Kraftwerken im Norden erzeugte
Energie zu den Verbrauchsschwerpunkten im Süden und Westen Deutschlands
zu bringen.

Nach nur drei Jahren Bauzeit wurde die
27 Kilometer lange Schnellstraße Peninsula Link im australischen Bundesstaat
Victoria für den Verkehr freigegeben. Eine von Bilfinger geführte Projektgesellschaft hat die Straße geplant und finanziert und wird sie über einen Zeitraum
von 25 Jahren betreiben.
Die vierspurige Strecke dient der besseren Verkehrsanbindung der Halbinsel
Mornington südöstlich von Melbourne.
Die Schnellstraße führt durch ökologisch sensibles Gebiet, das mit 28 Brücken überquert wird. Entlang der Trasse
sind mehr als 1,7 Millionen neue Bäume
und Sträucher gepflanzt sowie zahlreiche Wildunterführungen und Schallschutzmauern errichtet worden. Als Teil
des Projekts hat Bilfinger außerdem
einen 25 Kilometer langen Rad- und
Fußweg gebaut, der Buschgebiet, Feucht biotope, Parks und Naturschutzzonen
erschließt.

Seit Februar 2013 gehört GreyLogix, ein
auf Automatisierungstechnik spezialisiertes Unternehmen mit Sitz in Flensburg, zur Bilfinger-Gruppe. Bilfinger ergänzt damit seine Leistungspalette im
Industrieservice und baut seine Position
als einer der führenden herstellerunabhängigen Dienstleister für Elektro-,
Mess-, Steuer- und Regeltechnik aus.
GreyLogix plant und realisiert Automatisierungslösungen, vor allem Leitsysteme für Anlagen der Energie- und
Versorgungswirtschaft sowie der Prozessindustrie. Einen besonderen
Schwerpunkt bildet dabei die Gastechnologie. Hier ist das Unternehmen im
Bereich Anlagen-Leittechnik zum Transport und der Lagerung von Erdgas tätig.

In der Baulogistik sieht Bilfinger Wachstumsmöglichkeiten und gute Entwicklungschancen im europäischen Ausland.
Deshalb hat das Unternehmen die CCL
Consulting & Construction Logistics
GmbH mit Sitz in Berlin erworben. Zusammen mit den im Konzern bereits
vorhandenen Aktivitäten entsteht bei einem geplanten Umsatz von 40 Millionen
Euro der größte Anbieter von logistischen Ingenieur- und Dienstleistungen
für Bauvorhaben im deutschsprachigen
Raum.
Das Leistungsspektrum der CCL umfasst baulogistische Planungsleistungen
sowie Koordination und Steuerung aller
Prozesse am Objekt. Hinzu kommen ergänzende Dienstleistungen rund um die
Bauausführung wie Arbeitsschutz und
Abfallmanagement. Die wichtigsten
Märkte der Gesellschaft sind gegenwärtig Deutschland, die Schweiz und die
Niederlande.

Die Übernahme des US-amerikanischen
Wassertechnikspezialisten Johnson
Screens macht Bilfinger Water Technologies zu einem weltweit führenden Anbieter für Komponenten und Dienstleistungen in nahezu allen Bereichen der
Wasser- und Abwassertechnik.
Johnson Screens produziert mechanische Komponenten zur Trennung von
Feststoffen aus Flüssigkeiten und Gasen
und bietet entsprechende Serviceleistungen an. Die Produkte werden bei der
Gewinnung von Trinkwasser, in der Ölund Gasindustrie sowie in weiteren
Industriezweigen bei der Abwasserbehandlung und Rohstoffgewinnung eingesetzt. Die wichtigsten Märkte der
Gesellschaft sind Nordamerika, Europa
und der asiatisch-pazifische Raum.
Mit der Akquisition erschließen sich
Bilfinger neue Märkte und Fertigungskapazitäten in wichtigen Wachstums regionen. Die Leistung im Wasser- und
Abwasserbereich verdoppelt sich auf
über 300 Millionen Euro.

Fotos Helgi und Susann Städter/photocase.com, istockphoto.com
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Welche Eigenschaft schätzen Sie bei sich
am meisten?
Ich versuche, immer positiv zu bleiben. Dann
geht es einem besser, egal, was passiert.
RUND 70 000 MENSCHEN ARBEITEN FÜR BILFINGER.

Ein Beispiel?

JEDER HAT SEINE EIGENE GESCHICHTE

Ich habe in Deutschland studiert und wollte dort
auch arbeiten, fand aber keinen Job. Das machte
mich einerseits traurig, doch gleichzeitig sagte
ich mir: Nichts ist verloren. Alles, was du gelernt
hast, nimmst du mit zurück nach Mexiko. Wenige Tage vor meiner Abreise kam dann doch noch
ein Angebot: meine heutige Stelle.

CARLOS OLIVO
Der Ingenieur Carlos Olivo, 38, pendelt als Vertriebsleiter
bei Bilfinger Water Technologies zwischen Deutschland
und Mexiko. In Mexico City ist sein Unternehmen an der
Sanierung des Abwassernetzes beteiligt.

Was war das größte Glück Ihrer Kindheit?
Ich war elf Jahre Einzelkind, dann kam mein
kleiner Bruder. Zuerst war ich so wütend! Aber
dann habe ich gemerkt, wie schön es ist, ihn zu
haben.

Haben Sie eine liebste Erinnerung?
Als Jugendlicher war ich mit meinen Eltern und
meinem Bruder oft am Strand. Da waren wir
noch alle vier zusammen.

Vermissen Sie Ihre Familie?
Manchmal. Aber es ist kein Schmerz, sondern
eher das Gefühl, auch über Distanz miteinander
verbunden zu sein. Meine Mutter ist vor vier
Jahren gestorben. Sie wurde krank, als ich gerade mein Deutschlandstipendium bekommen
hatte. Ich wusste nicht, ob ich gehen sollte, doch
sie sagte: „Ich werde dich vermissen, aber es
geht um deine Zukunft. Geh!“

Was bewundern Sie an einem Mann?
Ehrgeiz und Neugier. In eine Sache mit vollem
Einsatz zu gehen, egal ob privat oder beruflich.
Das machen vor allem junge Männer. Ich versuche, mir diese Eigenschaften zu erhalten.

Was bewundern Sie an einer Frau?
Wenn Intelligenz, Humor, Schönheit und Eleganz
zusammenkommen. Auf Spanisch nennen wir es
„tierna“.

Was schätzen Ihre Freunde an Ihnen?
Sie sagen, ich sei immer gut drauf. Schon als
Kind hatte ich so eine Rolle: Wenn meine Cousine hingefallen war und weinte, brachte ich sie
wieder zum Lachen.

Und was ertragen Sie nur mit Humor?
Ich höre oft: „Ah, du bist Lateinamerikaner, du
kannst bestimmt Samba!“ Eigentlich finde ich
solche Klischees doof.

Was wird Ihrer Meinung nach überschätzt?
Große Autos. Und in Deutschland: genaue Antworten. Die Leute wollen immer ganz präzise
Aussagen haben, dann sind sie zufrieden. In
Lateinamerika geht es bei einer Unterhaltung
nicht so sehr um den Austausch von Fakten,
sondern eher um Kontaktpflege, um Empathie.
Im Deutschen nennt man das „quatschen“ – das
hat etwas Abwertendes.

Welche Hoffnung haben Sie aufgegeben?
Ein guter Musiker zu werden. Auf der Gitarre
kann ich genau zwei Lieder spielen.

Was ist das Beste an Ihrer Arbeit?
Dass ich etwas Gutes für die Menschen in
Lateinamerika tun kann, ja für ganze Städte:
Wir machen ihr Wasser sauber!

Haben Sie ein Vorbild?
Den Tennisspieler Roger Federer: Er ist schon so
lange erfolgreich und ist trotzdem am Boden
geblieben.

Wovor fürchten Sie sich?
Ich habe Höhenangst. Als Ingenieur muss ich
unsere Anlagen inspizieren und manchmal sehr
tief ins Kanalnetz hinuntersteigen. Da halte ich
mich dann gut fest und versuche, mir nichts anmerken zu lassen.

Ihre Lieblingsbeschäftigung?
Tennis spielen. Und meine Freundin küssen.
Interview EVA WOLFANG EL
Foto MATTH IAS HANGST
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