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In eigener
Sache

M it Feuerwerk und Glocken-
klang ging der 3. Oktober 1990
zu Ende. Nicht einmal elf Mo-

nate nach dem Fall der Berliner Mauer
erfolgte die Vereinigung der beiden deut-
schen Staaten, die sich zuvor als Folge
des Zweiten Weltkriegs 40 Jahre lang
nebeneinander und gegeneinander in
unterschiedlichen politischen Systemen
entwickelt hatten.
Schon vor der offiziellen Vereinigung war
bei Bauer – wie in zahllosen Unternehmen
der westlichen Bundesrepublik – ein
starkes Interesse entstanden, in die ehe -
malige DDR zu gehen, zum einen, um
den Markt zu erweitern, zum anderen,
um beim Übergang von der Planwirt-
schaft in die freie Marktwirtschaft mit -
zuhelfen. Auch Bauer engagierte sich –
darum geht es in diesem Heft. Beim
Blick auf die zurückliegenden zwanzig
Jahre richtet sich das Hauptaugenmerk
noch einmal auf die Anfänge.
Grundlage der Darstellung sind weniger
Akten und Dokumente, vielmehr kom-
men die Verantwortlichen von damals zu
Wort. Die meisten sind nach zwanzig
Jahren noch immer in führenden Positio-
nen, einige sind im Ruhestand. Für die-
ses Bild aus Sicht der Zeitzeugen wurden
auf Schrobenhausener Seite Vorstands-
vorsitzender Thomas Bauer und Heinz
Kaltenecker befragt, auch Wolfgang
Brunner, Alexander Hofer, Josef Goller
und Ernst Stümpfle. Auf der anderen
Seite gab es intensive Gespräche mit
Peter Pfeifer, Heinrich Markgraf, Jürgen
Stäter und Norbert Mühlenberg.
Es war nicht einfach, die unterschied -
lichen – aber nicht gegensätzlichen! –
Sichtweisen möglichst sensibel nieder-
zuschreiben. Bei allem Bemühen um
Objektivität – und so etwas wie Gerech-
tigkeit – wird man dem Bericht wohl 
anmerken, dass er aus westdeutscher
Perspektive geschrieben ist.
Darüber hinaus erfüllt der Bohrpunkt
wieder seinen Sinn als Jahreschronik.
Neben den Berichten über zahlreiche
Baustellen in aller Welt erinnern wir an
die Bauma im Frühjahr 2010 und an die
Gründung der Umwelttechnik in der
BAUER Gruppe.
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Geographische Aufteilung der Gesamtkonzernleistung

in Mio. EUR Deutschland  364 (28 %)

Sonstige  109 (9 %)

Übriges Europa  98 (8 %)

Nahost  207 (16 %)

Übrige EU  222 (17 %)

Amerika  138 (11 %)

Fernost  140 (11 %)

M it Blick auf das Jahresende 2010 stellen wir im Bohrpunkt
wieder den Gang unserer Geschäfte dar. Außerdem fassen
wir nach guter Tradition kurz das Ergebnis des Vorjahres,

des Geschäftsjahres 2009, zusammen.
Die Phasen 2009 und 2010 werden als besonders schwierige Jahre
in die Geschichte unserer Firma eingehen. Nach dem Rekordjahr
2008 verzeichneten wir in der beispiellosen weltweiten Rezession
2009 einen deutlichen Rückgang bei Leistung (1.278,3 Millionen Euro,
16,3 Prozent unter Vorjahreswert) und Ergebnis (42,0 Millionen Euro,
60,9 Prozent unter Vorjahr). Angesichts der Turbulenzen auf den inter-
nationalen Märkten konnten wir mit der Gesamtentwicklung der
BAUER Gruppe aber zufrieden sein.
Im Segment Bau gab es gegenüber 2008 deutlich weniger Großpro-
jekte, auch galt es Rückgänge in Osteuropa und Dubai zu verkraften.
Die noch akzeptablen Märkte – im übrigen Nahen Osten, in Fernost
und Amerika – sorgten für eine noch zufriedenstellende Leistung 
(-16,2 Prozent). 
Das Segment Maschinen litt am stärksten unter den Belastungen 
der Krise (-22,5 Prozent). Während Kunden bei der Investition in 
kleinere Standardgeräte sehr zurückhaltend waren, gestaltete sich
die Nachfrage nach größeren Spezialgeräten relativ stabil.
Die langfristige Strategie der BAUER Gruppe, mit dem Segment Re-
sources ein zukunftsträchtiges Wachstumsfeld zu etablieren, erwies
sich auch im Krisenjahr 2009 als erfolgreich. Bei einem Wachstum

von 21,2 Prozent wurden fast 13 Prozent der Gruppenleistung erzielt.
Mit Abschluss des ersten, kompletten Krisenjahres konnten wir die
aus der Wirtschaftskrise resultierenden Verwerfungen über eine grö-
ßere Distanz betrachten und uns – auch dank unserer Maßnahmen –
mit dem unwirtlichen Marktumfeld akklimatisieren. Da das erste
Quartal 2009 noch relativ gut verlief, zeigte sich der Absturz – auch
wegen der schlechten Witterung in Europa – im laufenden Jahr außer-
ordentlich deutlich. Die folgenden Quartale haben dies aufzuholen.
Damit finden wir uns in einem für die Baubranche typischen saison-
alen Ablauf wieder, wie er vor den Boomjahren völlig normal war. 
Es stimmt uns zuversichtlich, dass mit dem voranschreitenden Jahr
nicht nur die strenge Witterung auftaute, sondern sich auch die Kon-
junktur deutlich erholte. So stieg der Auftragsbestand übers Jahr in
allen drei Segmenten kontinuierlich an.
Im Bau erhielten wir weitere Abschnitte bei der Dammsanierung 
am Lake Okeechobee in Florida. Außerdem sind unsere Firmen am
Bau der Museen Guggenheim und Louvre in Abu Dhabi sowie an 
größeren Projekten in Katar und in Kanada beteiligt. Mit Ausnahme
der Länder im Osten Europas zeigen dieses Jahr alle Regionen eine
zufriedenstellende Entwicklung. Auch wenn wir so hohe Auftrags -
bestände wie 2008 noch nicht wieder erreicht haben, sehen wir das
Bausegment als stabilisierenden Faktor. 
Die Aufträge im Maschinenbau sind wieder gestiegen, besonders
die Märkte in Fernost trugen dazu bei. Damit stabilisiert sich das Ge-

schäft – allerdings auf ziemlich niedrigem Niveau. Leider lässt der 
Anstieg nicht auf eine generelle Erholung des Maschinenmarktes
schließen. Mit Ausnahme der Werke in China sind unsere Standorte
derzeit nur teilweise ausgelastet. Nach dem Abbau der Leiharbeits-
kräfte und durch einen geringfügigen Einsatz von Kurzarbeit ist es
uns gelungen, unseren Mitarbeiterstamm mit seinem unschätzbaren
Know-how zu halten. Mit den ersten fertigen und voll getesteten
Typen unserer Tiefbohranlagen haben wir einen neuen Markt eröffnet.
So sind wir wieder auf einem besseren Weg und können im Maschi-
nensegment für das kommende Jahr Wachstum erwarten.
Resources weist einen sehr guten Auftragsbestand aus, deutlich über
Vorjahr. In Jordanien erhielten wir einen Großauftrag zur Wasserver-

sorgung der Stadt Amman. Neben dem Bohren von 55 Brunnen ist 
in großem Umfang Ausbaumaterial zu liefern. Auch unser BOT-Projekt
im Oman, die biologische Reinigung ölkontaminierten Wassers,
schreitet gut voran. Unsere langfristige Strategie, dieses Segment 
zu einer tragenden Säule des Konzerns zu machen, ist auf einem
sehr guten Weg. 
Angesichts der besseren Auftragslage scheint die Talsohle der Krise
durchschritten, bei der Leistung werden wir etwa die Vorjahreshöhe
erreichen. Auch das Ergebnis wird angesichts der Krise befriedigen.
Mit diesen Vorzeichen blicken wir dem Jahresende 2010, das auch
das Ende einer herausragenden Dekade für die BAUER Gruppe dar-
stellt, versöhnlich entgegen. 
Bei all den Anstrengungen, mit denen wir die BAUER Gruppe gut
durch die schwierige Zeit brachten, ein kurzes Resümee der vergange-
nen zehn Jahre: Wir haben die Fernostkrise und die sich über zehn
Jahre hinziehende Rezession der deutschen Bauwirtschaft gemeistert.
Nach einem gleichmäßigen Verlauf der ersten vier Jahre konnten 
wir unsere Leistung bis heute fast verdreifachen. Die Trennung der
BAUER Maschinen GmbH von der BAUER Spezialtiefbau GmbH und
der Bau neuer Werke, die weitere Internationalisierung unseres Ge-
schäfts, der Börsengang 2006 und die Schaffung des Segments 
Resources 2007 sind Marksteine auf diesem Weg.
Wir sehen, dass das gewaltige Ausmaß der Krise eine Kerbe in un-
sere Entwicklung geschlagen hat. Doch wenn wir die Zeitspanne 
insgesamt betrachten, gleichzeitig unsere geglückten Anstrengungen
in der Krise sehen, wird deutlich, was wir zu leisten im Stande sind.
Ich danke allen Mitarbeitern für ihren großartigen Einsatz in schwieri-
ger Zeit. Wenn wir uns weiter auf unsere Stärken besinnen, wird 
die Krise nicht mehr als ein Einschnitt sein, den wir gut überwunden
haben. Bis es so weit ist, sind aber noch einige Anstrengungen nötig.
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M anchmal, ganz selten, hat es
den Anschein, als bewege die
Welt sich einen Moment lang

etwas schneller als gewohnt. Diesen Ein-
druck mussten die Menschen in Europa
in den Umbruchjahren 1989 und 90
haben. Binnen weniger Monate stürzten
Regierungen, fielen Grenzen und zer -
brachen Staaten. Die Erschütterungen
betrafen zahllose Einzelne und ihre Fami-
lien, veränderten Verbände und Orga -
nisationen. Besonders wandelte sich das
Erscheinungsbild von Firmen, von klei-
nen Handwerksbetrieben, von Kombina-
ten und Konzernen.
Nach dem Zusammenbruch der DDR
prallten zwei Wirtschaftssysteme auf -
einander, die sich vierzig Jahre gegensei-
tig abgestoßen hatten. Nun trafen unglei-
che Partner zusammen, ein starker und
ein schwacher, die sich erst kennen ler-
nen mussten. Viele Menschen im Osten
gewöhnten sich nur schwer an die west-
liche Art, aber auch der Westen tat sich
nicht leicht mit den Eigenarten des zu-
sammengebrochenen Ostsystems. Mit
Schachtbau lernten die Bauer-Leute ein
sozialistisches Unternehmen kennen,
das an volkswirtschaftlich relevanten Auf-
trägen beteiligt war, aber auch Puppen-
wägen für den Massenkonsum her -
stellen musste. Außerdem war Bauer
mit der Schachtbau-Übernahme in den
Besitz eines Hotels gekommen.
Bei allem Enthusiasmus, mit dem man
auch bei Bauer an die neuen Möglichkei-
ten, an die Gründung einer SPESA, an
die Übernahme der Schachtbau heran-
ging – es war immer ein Höchstmaß an
Verantwortung mit dabei. Zeitweise war
es nicht leicht, unter Einflüssen von
außen und gar Drohungen den eigenen
Charakter zu bewahren. Dazu die Refle-
xionen von Prof. Th. Bauer ab Seite 21.
Immerhin fanden die Bemühungen viel-

fache Anerkennung. Nicht nur die Füh-
rung und die Belegschaft von Schachtbau
Nordhausen hat dies anerkannt, auch die
Politik sah den Kraftakt und die ehrliche
Arbeit eines mittelständischen Unter -
nehmers. Im Herbst 2003 wurde Tho-
mas Bauer – auch für das Werk seiner
Mannschaft – von Ministerpräsident Die-
ter Althaus mit dem Verdienstorden des
Landes Thüringen geehrt. Wie sich die
Zeiten beruhigten, zeigte sich 2007: Als
Bauer die Mehrheit von Olbersdorfer
Guß am Stadtrand von Zittau übernahm,
erinnerten nur noch einige alte Gebäude
an einen ehemaligen VEB, einen Volks -
eigenen Betrieb. 
Die Betrachtung der letzten zwanzig
Jahre stellt die Situation in Deutschland
in den Vordergrund. Dabei geraten wei-
tere Aspekte an den Rand, die ein eige-
nes großes Kapitel darstellen: Der Fall
der Mauer – und die Volksaufstände in
den übrigen Staaten des Warschauer
Pakts – rissen das gesamte System des
früheren Ostblocks in das Vergessen der
Geschichte. Auch diese Länder öffneten
sich nun für Investitionen und Technik
aus dem Westen. Schon 1990 wurden
bei Bauer die Beziehungen, die es seit
Ende der siebziger Jahre in geringem
Umfang in die UdSSR gegeben hat, wie-
der aufgenommen und zügig ausgebaut.
Bauer Spezialtiefbau arbeitete bald – zu-
meist mit neuen Tochterfirmen – in Russ-
land und in der Ukraine, auch in Polen,
Ungarn, Rumänien, Bulgarien, in Tsche-
chien und in der Slowakei. Die BAUER
Maschinen GmbH suchte sich Partner
und gründete – neben weiteren Schrit-
ten – im Jahr 2005 zusammen mit Kur -
ganstalmost einen Maschinenbaubetrieb
in Sibirien. So hat ein einst rein west-
deutsches Unternehmen heute mehrere
Produktionsstätten in der früher schein-
bar unerreichbaren UdSSR.

Vor zwanzig Jahren – 
ungeahnte Veränderungen

Wie sich Bauer nach
dem Fall der

Mauer entwickelte
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Östlich vom Brandenburger Tor,
um den Pariser Platz, 
hatte Bauer Spezialtiefbau seit
Beginn der neunziger Jahre 
mehrere Baustellen,
Baugruben und Gründungen
für das Hotel Adlon,
die DG-Bank, die Französische
Botschaft, das Liebermann-Haus,
die Akademie der Künste.
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Anzeichen werden oft erst nach-
träglich als solche gedeutet. Wann
war die Wiedervereinigung abzu-

sehen? Was hat sich im Vorfeld angedeu-
tet? Gab es so etwas wie ein Vorbeben?
Im Frühjahr 1988 fuhr Thomas Bauer mit
einem kleinen Team, darunter Seniorchef
Karlheinz Bauer, zur Leipziger Messe,
um den Verkauf eines Bohrgeräts über
die DDR nach Russland zu verhandeln.

„Das Geschäftliche,“ so Thomas Bauer,
„wurde sachlich abgewickelt, die Ver-
träge unterschrieben. Dann kam Über -
raschendes: Als wir in geselliger Runde
beisammen saßen, fiel auf, mit welcher
Offenheit unsere Geschäftspartner die
DDR-Verhältnisse belächelten, mit Wit-
zen wurde über Honecker und das Sys-
tem hergezogen. Nach unserem Empfin-
den war vieles schon recht grenzwertig.“
Es war beklemmend, als West-Besucher
hatte man immer den Eindruck, über-
wacht zu werden. Die Autofahrt durch
Leipzig führte vorbei an grauen Fassa-
den, von denen der Putz herabfiel, und
über Straßen, die teils Schlaglöcher hat-
ten, teils kaum noch vorhanden waren.
Thomas Bauer meinte, dieser Staat habe
keine Perspektive: „Das geht keine fünf
Jahre mehr!“ Senior Karlheinz Bauer 
widersprach und verwies auf den verlo-
renen Krieg, auf den Gebietsanspruch
der Russen, die Lage sei zementiert.

Familie – erlaubt war. Damals verab-
schiedete man sich mit den Worten
„Jetzt werden wir uns ja wieder zwanzig
Jahre nicht sehen.“
Im Frühjahr 1989 war Bauma, in Mün-
chen präsentierte sich die Maschinen-
Abteilung von Bauer erstmals mit eige-
nem Stand. Unweit davon war mit der
Baukema auch die Baumaschinen-Indus-
trie der DDR vertreten. Aber der lockere
Kontakt wollte nicht gelingen. Wer sich
auf den Baukema-Stand wagte, wurde
schon am Zugang abgefangen und in mi-
litärischem Ton gefragt: „Was wünschen
Sie?“ Und wenn man nur einen Pro-
spekt haben wollte, hieß es: „Bleiben
Sie hier stehn! Ich bring Ihnen einen.“
Als im Sommer 1989 sich tausende
DDR-Bürger über Ungarn absetzten oder
in den Botschaften der Bundesrepublik
in Prag und Warschau ihre Ausreise
durchsetzen wollten, wurde die Welt
hellhörig. Ingenieur Wolfgang Brunner

Von Wandel vorerst keine Spur. Dr. Peter
Pfeifer, seit 1988 an der Spitze des VEB
Schachtbau Nordhausen, äußert über
diese Zeit: „Wer hinterher sagt, der Zu-
sammenbruch der DDR und die schnelle
Wiedervereinigung wären schon im
Frühjahr 1989 oder gar 1988 erkennbar
gewesen – nein, das war nicht der Fall.“
Norbert Mühlenberg erinnert sich an
einen Westbesuch, der ihm 1987 – ohne

meinte zu Dr. Karlheinz Bauer, man
müsse sich auf neue Möglichkeiten in
der DDR einstellen. Der Seniorchef
winkte ab: „Ach, Herr Brunner, da ist
noch ein weiter Weg...“
Doch die Proteste in der DDR wurden
stärker. Neben den großen Demonstra-
tionen, die Leipzig berühmt machten,
gab es Friedensgebete in vielen Kirchen
kleinerer Städte, immer eindringlicher
nahmen diese Treffen politische Formen
an. In Nordhausen meldeten sich eben-
falls Kritiker des Systems, doch der Pro-
test wuchs nur langsam.
„Nordhausen war nicht die Stadt der gro-
ßen Revolution,“ erinnern sich Jürgen
Stäter und Norbert Mühlenberg in ähnlich
lautenden Formulierungen. Dem wider-
spricht auch Heinrich Markgraf nicht: „Wir
Katholiken gingen zu den Friedensgebe-
ten in die evangelische Kirche, und als es
an einem Montag hieß, im Anschluss de-
monstrieren wir, da wagten dies kaum
hundert Leute und zogen zum Bebel-
Platz. Die wurden noch aus Fenstern he-
raus beschimpft: Sperrt sie ein! Ich selber
hab es nicht gewagt, ich bin nach Hause
gegangen. Eine Woche später waren 
tausend auf der Straße, da brauchte es
keinen Mut mehr. Aber bei den ersten
hundert – da war Mut gefragt!“
Als die Mauer gefallen war und sich die
ganze DDR in Aufruhr befand, hing bei
Schachtbau ein Zettel offen aus: „Was wird
aus dem Schachtbau? Was wird aus mir?“
Es gab „mehr Fragen als Antworten,“ sagt
Jürgen Stäter im Rückblick, „und für das
Vorgehen gab es ja keinerlei Handlungs-
muster. Im Betrieb herrschte große Un-
sicherheit, eine aufgeheizte Stimmung,
aber es kam zu keiner Eskalation.“ 
Auf allen Ebenen wurden im Spätherbst
1989 die „Runden Tische“ gegründet, im
kommunalen Bereich wie in den Betrie-
ben. „Die runden Tische hatten ja keine
demokratische Legitimation,“ erinnert
sich Markgraf – „wie denn auch!“ Diese
Instrumente der Aufarbeitung und Wei-
chenstellung entstanden ohne Abstim-
mung: „Eines Tages kam einer wegen
der Leitung des runden Tisches zu mir
ins Büro und sagte: Heinrich, ich glaube,
dass du das machen sollst!“ So über-
nahm Heinrich Markgraf diese Funktion
im Schachtbau, der politisch Unbelas-
tete wurde auch in der Kommunalpolitik
an den Runden Tisch gebeten.

Wiedervereinigung

Die Zeit vor der Wende –
und alles noch ganz fern...

Werkhallen bei Schachtbau Nordhausen 1992 – schon vor der Übernahme durch Bauer war
das Werk in einen guten Zustand versetzt worden.
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D ann war es geschehen: Seit
9. November 1989 stand die
Mauer offen, mit jedem Tag

wurde ein weiterer Übergang in die 
Bundesrepublik geöffnet, in Zügen, Trab-
bis und Wartburgs fuhren DDR-Bürger
zu Zehntausenden nach Westen.
Bei Bauer gab es erste interne Gesprä-
che und die Frage: Die Grenze ist offen
– wie gehen wir damit um? In einer
DDR, die sich öffnen und wirtschaftlich
wandeln würde, sahen vor allem Man-
fred Stocker und Erwin Stötzer Möglich-
keiten des Engagements. Und Ver -
pflichtung: „Wir müssen was tun!“ Kon-
kret sah man die VEB-Firmen Nobas
Nordhausen, Spezialbau Magdeburg
und Schachtbau Nordhausen als Partner.
Damals waren Manfred Stocker und
Heinrich Markgraf längst miteinander be-
kannt, sie hatten sich als Fachleute auf
der akademischen Bühne kennen ge-
lernt; Markgraf hatte einen Lehrauftrag
an der Bau-Hochschule in Leipzig, dort-
hin kamen des Öfteren auch die Kollegen
aus dem Westen. Als Markgraf Anfang
Dezember 1989 von Prof. Gudehus nach

Karlsruhe eingeladen war, um seine Ein-
schätzung zu einem schwierigen Pro-
blem beizusteuern, war auch Manfred
Stocker anwesend. Stocker animierte
Markgraf, mit zu Bauer zu fahren, noch in
der Nacht ging es nach Schrobenhausen.
Am nächsten Morgen wurde Markgraf
eingeladen, an der von Thomas Bauer ge-
leiteten Freitagskoordination in großer
Runde teilzunehmen und war „völlig über-
rascht von der offenen und geradezu ka-
meradschaftlichen Art, wie die Leute bei
Bauer miteinander umgingen. Da konnte
der einzelne Ingenieur auch Probleme sei-
ner Baustelle zur Sprache bringen und
Fehler offen darstellen. Das wäre bei uns
unmöglich gewesen. Besprechungen zur
Lage und zu den Baustellen wurden bei
uns viel härter geführt.“
Von Schachtbau Nordhausen kam we-
nige Wochen später ein Signal an Bauer,
man suche einen Kooperationspartner.
So unternahmen im Januar 1990 meh-
rere leitende Mitarbeiter – ohne Thomas
Bauer, der durch einen Skiunfall in dieser
Zeit gehandicapt war – eine Fahrt nach
Osten. Ernst Stümpfle, Erwin Stötzer,

Richard Kerner, Günter Henn und Werner
Harthauser fuhren an einem Sonntag
los. Im Schachtbau-eigenen Hotel Barba-
rossa wurde die Gruppe von Joachim
Laue sehr freundlich empfangen, am
nächsten Morgen gab es eine Betriebs-
besichtigung der Schachtbau mit Pfeifer
und Markgraf. Eine erste Vereinbarung
ermöglichte den Einsatz einiger Schacht-
bau-Mitarbeiter auf West-Baustellen. 
Bei Bauer wollte man noch weiter son-
dieren, mit welchem Partner man sich
näher einlassen sollte. Ein weiterer Be-
trieb, den man im Auge hatte, war Spe-
zialbau Magdeburg. Dort aber, so Stüm-
pfle, zeigte man dem Schrobenhausener
Unternehmen die kalte Schulter. Bauer
schien als mittelständisches Unter -
nehmen nicht potent genug, um einen
großen DDR-Betrieb aufzufangen, eher
spekulierte man auf die großen Baukon-
zerne. So blieb es bei oberflächlicher Be-
rührung, immerhin nahmen einige Mag-
deburger Monteure die Gelegenheit
wahr, bei Bauer zu hospitieren und ein
paar Wochen im Maschinenbau mitzuar-
beiten.

Wiedervereinigung

Annäherungen – erste Kontakte

A ls die DDR sich nach dem Mauer-
fall geöffnet und ihre Regierung
gewechselt hatte, stand neben

der politischen Neuorganisation das
Bauen und Sanieren an oberster Stelle.
Dr. Heinrich Markgraf drängte auf wei-
tere Gespräche mit Bauer, zumal
Schachtbau in Berlin für Nachgründungs-
arbeiten an der Museumsinsel ein
Bauer-Gerät gekauft hatte.
Nach einem ersten Kurzbesuch in Nord-
hausen im Februar 1990 animierte Tho-
mas Bauer seine Familie, die Pfingsttage
in Thüringen zu verbringen. Während
Frau und Kinder sich mit der Gegend ver-
traut machten, zog man sich zu zweit auf
die Datscha von Heinrich Markgraf zu-
rück. Thomas Bauer: „An zwei intensi-
ven Tagen haben wir auf 40 Seiten Pa-
pier das gesamte Konzept einer neuen
Firma entworfen.“ Im Austausch der in-
dividuellen Lebenserfahrung kam man
sich auch persönlich näher.
Erster Schritt sollte – gerade für den Ber-
liner Auftrag – ein Joint Venture sein,

eine Arge, die dem Ost-Betrieb Schacht-
bau die Mehrheit beließ, um nicht mit
westlicher Stärke aufzutrumpfen. Als
wenige Wochen später zum 1. Juli 1990
die Währungsunion in Sicht war, berühr-
ten die neuen Rahmenbedingungen
auch die Grundlagen der Arge-Verein -
barung. Nun pochte Thomas Bauer auf
eine Änderung der Mehrheiten, nun

wurden 55 Prozent für die Bauer-Seite
festgelegt. Daraus entstand die SPESA,
eine gemeinsame Tochter von Bauer und
Schachtbau.
Damit ging Markgraf, der bei Schachtbau
einen Bereich mit über 300 Mitarbeitern
geführt hatte, mit einem Teil seiner
Truppe einen eigenen Weg. Schachtbau-
Chef Peter Pfeifer sah den Auszug der
Abteilung nicht als Katastrophe: „Wir hat-
ten bereits einiges abgestoßen, entlie-
ßen auch die Elektroniker in eine eigene
Firma, die Aufträge von Schachtbau er-
hielt.“ Pfeifer wollte den Großbetrieb mit
strafferer Struktur auf Kurs bringen.
Auf Bauer-Seite hatte Wolfgang Brunner
Interesse, bei den anstehenden Aufbau-
aufgaben im Osten – mittlerweile kam
der Begriff „Neue Bundesländer“ – aktiv
mitzuhelfen. Gemeinsam mit Markgraf
wurde er Geschäftsführer der neuen
Firma in Nordhausen. Räumlich getrennt
von Schachtbau schlug die SPESA ihre
Zelte in bescheidenen Büros in der Eli-
sabeth-Straße auf. Die SPESA hatte

Gründung der SPESA Spezialbau
und Sanierung GmbH

Grundsteinlegung für die SPESA-Niederlas-
sung Haßlau 1995 mit Thomas Bauer, Sach-
sens Ministerpräsident Kurt Biedenkopf 
und Heinrich Markgraf (rechts)
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Die SPESA hatte von Beginn ihrer Tätigkeit an sofort gute Aufträge:
An der Kunsthochschule Dresden (links) wurden Nachgründungen
ausgeführt, das Barbarossa-Denkmal auf dem Kyffhäuser (oben)
wurde saniert, ebenso die Nordhäuser Stadtmauer (unten).

Viele Eisenbahnviadukte durften in den letzten Jahren der DDR 
nur noch in langsamem Tempo befahren werden. Auch das Viadukt
Putzkau wurde von der SPESA wieder ertüchtigt.



zwei Arbeitsfelder, zum einen die Bau-
werkssanierung, zum anderen den Spe-
zialtiefbau, den großteils Brunner von
Bauer her mitbrachte. Mit rund 130 Leu-
ten nahm die SPESA die Arbeit auf, 
„eigentlich zu viel für einen solchen
Start,“ erklärt Wolfgang Brunner später.
Die SPESA-Mitarbeiter waren froh, eine
Perspektive mit einer West-Firma zu
haben. „Aufgrund der immensen Bautä-
tigkeit lebten wir die ersten Jahre wie die
Made im Speck,“ sagt Markgraf, „gegen-
über Schachtbau waren wir die Privile-
gierten.“ Eine erfreuliche Neuerung
brachte den Bauleitern die Nutzung des
weißen Bauer-Firmenwagens auch zum
persönlichen Gebrauch. In Zeiten des 
Sozialismus fuhren die Bauleiter zu weit
entlegenen Baustellen mit dem Zug, und
wenn ein Auto eingesetzt wurde – zu-
meist mit Fahrer –, so erinnert sich Nor-
bert Mühlenberg, ging es oft stunden-
lang durch die Landschaft, um hier etwas
abzugeben, dort was abzuholen und
schließlich noch einen Kollegen zustei-
gen zu lassen. „Das waren meist große
Umwege, nicht selten ging ein halber 
Arbeitstag mit diesen Fahrten drauf!“
In den ersten Jahren hatte die SPESA
eine ganze Reihe schöner Aufträge, mit
denen sich auch renommieren ließ.
Neben der herausragenden Arbeit an
der Dresdner Frauenkirche – siehe Seite
12 – war das Mauerwerk des Barbarossa-
Denkmals auf dem Kyffhäuser zu sanie-
ren, dazu kamen Arbeiten in Klöstern
wie der Huysburg, es waren Stützmau-
ern zu befestigen, ob in Sassnitz auf
Rügen oder in Lauscha im Thüringer
Wald, in Nordhausen wurde die Stadt-
mauer wieder in einen ansehnlichen Zu-
stand gebracht. Saniert wurden große
Talsperren und Eisenbahnviadukte, die
in der Endphase der DDR nur noch im
Schritttempo befahren werden durften,
weil die Tragfähigkeit nicht mehr ge -
geben war. Dazu kamen Aufgaben im
Spezialtiefbau, nun mit den modernen
Bauer-Bohrgeräten.
Das Glück währte nicht allzu lange, 1996
wurde sichtbar, dass die SPESA sich seit
1994 in eine existentielle Krise manö-
vriert hatte, doch „keiner hat es ge-
merkt,“ wie man hinterher feststellte.
„Uns fehlte ein Kaufmann, wir hätten
ein Jahr früher einen Hofer gebraucht,“
fasst Heinrich Markgraf die Misere zu-
sammen. Gemeint ist Alexander Hofer,
heute Finanzchef der BAUER Spezialtief-
bau GmbH. Er wurde damit betraut, die
Finanzen der SPESA zu prüfen und 
erkannte eine erhebliche finanzielle
Lücke. Entstanden waren die Fehler

durch buchhalterische Mängel und durch
Fehleinschätzung von Zahlungspraktiken
in großem Umfang, manch schlechtes 
Projekt wurde schöngerechnet. Dazu
kamen „unglückliche Umstände“, wie
sich Wolfgang Brunner erinnert: Zusätz-
liche Fehler waren beim Übergang von
der alten zur neuen Abrechnungs-Soft-
ware entstanden.

In einer Mitarbeiterversammlung wurde
die Lage offen gelegt, die Belegschaft
nahm einen Gehaltsverzicht von einem
Monat in Kauf. Das Problem wurde zum
ungünstigsten Zeitpunkt sichtbar, weil
Bauer insgesamt zu dieser Zeit wegen
massiv einbrechender Märkte schwer zu
kämpfen hatte. Thomas Bauer sagte es
später in einem knappen Satz: „Die
SPESA hatten einen phantastischen
Start, ein paar Jahre später hätte sie uns
fast umgebracht.“
Intensiv wurde geforscht, wie sich die
Fehler entwickeln konnten. Dazu Alexan-
der Hofer: „Es war Gerhard Pletscha-
cher, der ganz penibel einzelne Rech-

nungsvorgänge nachvollzog und die Feh-
ler fand.“ Am Ende musste Bauer Spe -
zialtiefbau in die Tasche greifen und die
SPESA stützen.
Das junge Unternehmen kam um eine
grundlegende Neuorganisation nicht her -
um. Der Spezialtiefbau wurde einge-
stellt, die Aufgaben gingen an Bauer
Spezialtiefbau über. Fortgeführt wurde
nur die Sanierungsabteilung, von mittler-
weile 180 Mitarbeitern wurden 60 abge-
baut. „Es war sehr hart, die Kündigungs-
gespräche zu führen,“ erinnert sich Hein-
rich Markgraf – „mit Kollegen, die man
seit Jahrzehnten kannte und die einem
vertrauten.“
In den folgenden Jahren erholte sich die
nun kleinere SPESA nur langsam. Neben
Markgraf führte einige Zeit Christian
Schowalter die Geschäfte, Wolfgang
Brunner wechselte in die Bauer-Maschi-
nen-Abteilung. Als Heinrich Markgraf
2002 in den Ruhestand ging, übernahm
Bernd Schittal die Geschäftsführung al-
leine und ging daran, für den Betrieb ein
neues Profil zu entwickeln. 2007 wurde
der Firmensitz von Nordhausen nach
Schrobenhausen verlegt.
Mit Hilfe der weltweiten Verbindungen
des BAUER Konzerns wurden nun auch
Aufträge im Ausland ausgeführt, erst
ging es in die Schweiz, dann weiter hi-
naus bis Libyen und Katar. Über hundert
Beschäftigte arbeiten heute in den Be-
reichen Denkmalpflege und Betonsanie-
rung und im neu aufgebauten Zweig
„Bauen im Bestand.“

Die Geschäftsführung der SPESA von rechts:
Wolfgang Brunner und Heinrich Markgraf
mit Bauleiter Erhard Hendrich

Talsperren gehörten zu den Traditionsaufgaben von Schachtbau. Die SPESA führte Sanie-
rungsarbeiten an der Talsperre Neustadt aus.



12

A ls Symbol der deutschen Einheit
gilt der Wiederaufbau der Dresd -
ner Frauenkirche, die nach der

schrecklichen Bombennacht im Februar
1945 eingestürzt war. Seit Mitte des
18. Jahrhunderts waren Kirche und Kup-
pel das herausragende Wahrzeichen der
Stadt, errichtet 1726 bis 1743 nach Plä-
nen des Baumeisters George Bähr. An-
fang der neunziger Jahre erhielt die da-
mals neu gegründete SPESA zwei viel
beachtete Aufträge – die Erstsicherung

der Hochaltarruine und die Aufarbeitung
des Trümmerbergs.
Für Wolfgang Brunner, damals neben
Heinrich Markgraf Geschäftsführer der
SPESA, wurde die Rekonstruktion zum
persönlichen Anliegen. Seine Beziehung
zur Frauenkirche reichte weit zurück. Die
Eltern hatten früher häufig Freunde in
Dresden besucht, wollten aber nach
dem Krieg nicht mehr hinfahren, um sich
die Erinnerung an die herrliche Stadt zu
bewahren.
Als Wolfgang Brunner 1986 geschäftlich
nach Jena fahren durfte, riskierte er
einen Abstecher nach Dresden zur neu
eröffneten Semper-Oper. Abends trieb er
sich am Zwinger und an der Schlossruine
herum, „dann stand ich vor der Ruine der
Frauenkirche und es kam das Gefühl auf:
Diese Kirche muss wieder aufgebaut
werden!“ Der Wunsch lebte auch in vie-
len Dresdnern, bald nach der Wende
wandte sich ein kleiner Kreis mit dem
„Ruf aus Dresden“ an die Welt. Wolf-
gang Brunner nahm Kontakt auf, und als
Gleichgesinnter half er bei der Organisa-

tion, beispielsweise mit Büroschränken.
Der Traum nahm Gestalt an. Es wurde
die Gesellschaft zum Wiederaufbau ge-
gründet, um die Kirche mit Spenden neu
zu errichten, Brunner war von Anfang an
dabei. Der Musiker Ludwig Güttler,
Trompeter von Weltrang, wurde zur Gal-
lionsfigur. In dem festen Bewusstsein,
dass man das nötige Geld aufbringen
würde, begannen die Arbeiten.
Um für die Frauenkirche zu werben,
stellte Wolfgang Brunner einen Vortrag

zusammen, erzählte die Historie der 
Kirche und berichtete authentisch mit
engem Bezug zur Baustelle und immer
aktuellen Bildern. Es gelang ihm, viele
Menschen für das Anliegen zu gewin-
nen, er referierte an die vierzigmal in Ver-
einen und vor Ingenieur-Kollegen, auf Ta-
gungen und in Hochschulen. Schließlich
war er in der ganzen Welt unterwegs,
sprach in Washington und Boston, in Sao
Paulo, Buenos Aires und Montevideo –
mit Emotion gewann er Sympathie für
Dresden. Immer war der Vortrag verbun-
den mit der Bitte um Spenden, auch jü-
dische Familien in den USA, die vor den

Nazis aus Dresden flüchten mussten,
spendeten für die Frauenkirche. „Eine
halbe Million Mark habe ich mit meinen
Aktionen hereingebracht,“ sagt er und er
verbürgt sich dafür: „Ich habe immer
kontrolliert, ob die Gelder, die mir in Ge-
sprächen zugesagt wurden, auch wirk-
lich eingetroffen sind.“ 
Durch zielstrebige Vorbereitung war es
der SPESA nach der Erstsicherung im
Hochaltarbereich gelungen, den Auftrag
zur Aufarbeitung des Trümmerbergs zu
bekommen. Dies führte von Anfang an
zu einer vertrauensvollen Zusammenar-
beit zwischen SPESA-Geschäftsführer
Markgraf und dem späteren Baudirektor
der Frauenkirche, Eberhard Burger. Ab
Februar 1993 wurde Stück für Stück ge-
borgen, jeder Stein einzeln vermessen
und archiviert, um ihn beim Bau wieder
einfügen zu können. Zeitungen und
Fernsehsender der ganzen Welt berich-
teten von dem großen Idealismus in
Dresden, und sie hatten wieder eine
Meldung, als eines Tages das Kuppel-
kreuz der Kirche aus dem Schutt gebor-

gen werden konnte. Es wurde zum
Symbol für die große Sache. 
Nach Bergung der Steine erfolgte der
Wiederaufbau. Der SPESA wurden viel-
fach Injektions-, Vernadelungs- und Stein-
metzarbeiten übertragen. Damit war das
Unternehmen vom ersten Tag der Ent-
trümmerung bis zum letzten Tag des 
Wiederaufbaus mit verantwortungs -
vollen Aufgaben am Bauwerk tätig. Hein-
rich Markgraf pflegt viele Erinnerungen
an diese Zeit, so an den ersten Weih-
nachtsgottesdienst unter freiem Himmel,
an dem 50.000 Dresdner teilnahmen.
Als die Frauenkirche am 30. Oktober
2005 eingeweiht wurde, gehörte Wolf-
gang Brunner nicht zur Prominenz der
ersten Reihe. Aber das Glück sorgte für
Gerechtigkeit: Unter den 1.200 Plätzen,
die ausgelost wurden, fiel das Los auch
auf ihn. Er war dabei.

Wiedervereinigung

SPESA und die
Dresdner Frauenkirche

Besuch im Baubüro der Frauenkirche: 
Bildmitte Heinrich Markgraf, neben ihm 
Bau direktor Eberhard Burger; links Marlies 
und Karlheinz Bauer

Wolfgang Brunner warb in der ganzen Welt
für den Wiederaufbau der Frauenkirche.
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A ls 1992 die Privatisierung der
SCHACHTBAU NORDHAUSEN
GmbH akut wurde, hatte der

Großbetrieb bereits zwei sehr konstruk-
tive Jahre hinter sich. Unter Geschäfts-
führer Dr. Peter Pfeifer hatte der Betrieb
aus eigener Kraft bereits einen Struktur-
wandel hinter sich gebracht; Pfeifer war
es zusammen mit seinem Kollegen in
der Geschäftsführung, Dr. Joachim Laue,
gelungen, den Betrieb aus dem einsti-
gen Kombinat Mansfeld herauszulösen

schäftsfelder und binnen kürzester Zeit
bot man Leistungen im Stahlbrücken-
bau, in der Umwelttechnik, im Bau von
Kanalisationen und Kläranlagen an, auch
Abbruch, Betonsanierung und Tunnel -
arbeiten. Im Maschinenbau wurde ein
Harvester, eine Forsterntemaschine,
entwickelt. „Ein sehr gutes Gerät,“ wie
man heute noch überzeugt ist. Aber der
begrenzte und völlig fremde Markt war
belegt, der Bau des Geräts wurde Jahre
später wieder eingestellt. „Ich wollte

alles dafür tun, dass Schachtbau Nord-
hausen als großes Unternehmen fortbe-
steht!“ erklärte Peter Pfeifer später sein
großes Ziel.
Am Ende war dies aber nur mit einem
starken Partner aus dem Westen zu er-
reichen. Diese Suche war Aufgabe der
Treuhandanstalt in Berlin, der die ehe-
maligen DDR-Betriebe zu dieser Zeit un-
terstanden. Auch bei Schachtbau son-
dierte man, welcher Partner aus dem
Westen in Frage käme und was man von
West-Unternehmen lernen könne. Jür-
gen Stäter war 1990 für einige Wochen

im Ruhrgebiet, um sich bei Deilmann-
Haniel in der Bergbau-Technik umzuse-
hen. Noch viele Jahre später erzählt er
davon: „Man hat sich sofort verstanden,
wir Bergleute waren in einem gemein-
samen Metier zuhause.“ Er analysierte
auch die Struktur des gastgebenden Be-
triebs und bewertete sie als ziemlich
konservativ: „Wir beim Schachtbau
dachten schon damals viel weiter in die
Zukunft.“ Der Strukturwandel ohne
Bergbau hatte in Thüringen bereits mas-
siv eingesetzt. Jürgen Stäter kam nach
dem plötzlichen Tod von Dr. Laue im Feb-

Wiedervereinigung

Entwicklung der
Schachtbau Nordhausen

und in eine handlungsfähige GmbH um-
zuwandeln. Mit verschiedenen Maßnah-
men hatte man die Belegschaft von vor-
mals 3.600 auf rund 1.400 im Jahr 1992
reduziert.
Zu DDR-Zeiten war Schachtbau in meh-
reren Bereichen Monopolist, hatte mit

dem Bergbau, mit Wasserwirtschaft und
Armee feste Abnehmer für alle Produkte
und Dienstleistungen. Genau dieser
Markt brach weg – speziell der Bergbau,
der durchwegs vom Schachtbau bedient
worden war, die Armee wurde aufge-
löst. Peter Pfeifer ergriff die Initiative:
„Wir haben riskiert, ins kalte Wasser zu
springen.“ Schachtbau suchte neue Ge-

Ab sofort gemeinsam: Joachim Laue, Heinz
Kaltenecker, Thomas Bauer, Horst Strobach,
Peter Pfeifer, Eberhard Karch

Thomas Bauer sprach bei der Übernahme zu allen Schachtbau-Mitarbeitern. 

Von zwei Seiten her das gleiche Ziel ver -
folgen: Peter Pfeifer und Thomas Bauer

Nordhäuser Führungskräfte bei der Bauer-
Weihnachtsfeier 1992: Horst Strobach, 
Joachim Laue und Eberhard Karch

Entwürfe für ein neues Schachtbau-Logo

Das Schrobenhausener Team besichtigte am
Tag der Übernahme alle Schachtbau-Werkhallen.



noch über Jahre viel Geld kosten!“ Im
ersten Anlauf wurden die Verhandlungen
abgebrochen. Doch – so Thomas Bauer –
„von der Struktur her zeigte sich, dass
die Schachtbau zu uns passen würde.“
Dort betrieb man Geschäfte ähnlich wie
bei Bauer – in der Spannweite von Bau
bis Maschinenbau.
Nun „war erst mal zwei, drei Wochen
Ruhe.“ Doch beim sommerlichen Proku-
ristentreffen erklärte Thomas Bauer,

Entwicklung
der BAUER Gruppe

seit der Wende
1989
Auf der Bauma ist Bauer erstmals mit
einem eigenen Stand vertreten, unweit
davon präsentierte sich die Baukema
aus der DDR.

1990
Gründung einer Arge Bauer-Schachtbau,
daraus entsteht die SPESA als gemein -
same Tochter von Bauer und Schachtbau
Nordhausen mit 55 Prozent Bauer-Anteil.
Gründung der BMU, große Markterwar -
tung in der DDR.

1992
1. September Übernahme der SCHACHT -
BAU NORDHAUSEN GmbH. Die SPESA
führt die Erstsicherung der Hochaltar -
ruine an der Dresdner Frauenkirche aus.

1993
Die SPESA beginnt mit Aufarbeitung am
Trümmerberg der Dresdner Frauenkirche.

1994
Gründung der BAUER AG als Holding
Bau der Niederlassung Wansdorf west-
lich von Berlin (Bild oben).

ruar 1993 in die Geschäftsführung. Ge-
nannt sei auch Theresia Held, die viele
Jahre die Finanzen führte.
Mit der SPESA hatten Bauer und
Schachtbau bereits ein gemeinsames
Tochterunternehmen, doch über die Rou-
tinesitzungen hinaus gab es kaum Kon-
takt. Im Frühjahr 1992 hieß es nun, die
Treuhandanstalt wolle die Schachtbau
unter allen Umständen verkaufen. Eine
Privatisierung an Bauer vorbei eröffnete
für die Schrobenhausener die unerfreu -
liche Aussicht, dass man in der SPESA
einen neuen – und möglicherweise do-
minanten – Partner erhalten könnte. Mit
einiger Zurückhaltung mischte sich Bauer
unter die Anbieter, um zu sehen, wer da
noch auftauchen würde.
Im Namen der Treuhand war der aus In-
dien stammende Unternehmenshändler
Uberoi mit Büro im Taunus beauftragt,
die Schachtbau an den Mann zu bringen.
Der Inder verlangte ein komplettes Sa-
nierungskonzept, dann werde er auch
ein Kaufangebot von Bauer prüfen.
Diese Aufgabe – in der Regel arbeitet
daran ein Stab, den es bei Bauer nicht
gab – nahm Thomas Bauer mit hohem
Kraftaufwand alleine auf sich: „Innerhalb
von zwanzig Stunden ist ein Buch ent-
standen!“ Unter mehreren Vorschlägen
war die Bauer-Ausarbeitung die überzeu-
gendste. Uberoi empfahl der Treuhand,
nun ernsthaft mit Bauer zu verhandeln.
Ende Juni 1992 machte Thomas Bauer in
Berlin „ein scheinbar extrem niedriges
Kaufangebot.“ Es wurde zuerst einmal
abgelehnt, doch „wir mussten sehr vor-
sichtig sein, denn die Schachtbau würde

dass im Tageslauf die Treuhandanstalt
angerufen hatte, man wäre bereit, nun
zu verkaufen. Der Kauf bedeutete, dass
eine Firma zu Bauer kam, die fast so
groß war wie das Schrobenhausener
Unternehmen. Den folgenden Urlaub
verbrachte Thomas Bauer damit, die 
Verträge zu bearbeiten. Am 5. Septem-
ber 1992 wurde der Kaufvertrag in Berlin
notariell beurkundet.
Am 16. und 17. September 1992 fuhren
Thomas Bauer und ein kleines Team
morgens um 4 Uhr ab nach Nordhausen.
Man begrüßte sich in der Schachtbau-
Führungsrunde mit Peter Pfeifer, Joa-
chim Laue, Eberhard Karch und Horst
Strobach. Thomas Bauer eröffnete den
Tag: „Jetzt stoßen wir mit einem Glas
Sekt auf eine gute Zukunft an, dann
gehen wir an die Arbeit!“ Innerhalb und
außerhalb des Betriebes wurde an zwei
Tagen ein großes Programm absolviert.
Im Hotel Barbarossa in Kelbra wurde
den leitenden Mitarbeitern wie auch den

politisch Verantwortlichen für Stadt und
Landkreis und den in Nordhausen vertre-
tenen Banken das Konzept für die
Schachtbau-Zukunft präsentiert.
In einer Betriebsversammlung in der
Schachtbau-Kantine erläuterte Thomas
Bauer seine Vorstellungen und forderte
die Belegschaft auf, in schwieriger Lage
hart anzupacken. Das alte Firmenzei-
chen mit den traditionsreichen Bergbau-
Symbolen sollte der Vergangenheit an-
gehören, mit einem flächig ausgeführ-
ten Logo kamen die Bauer-Farben gelb
und blau ins Spiel. Acht verschiedene
Vorschläge – Entwürfe von Bauer-Haus-
grafiker Winfried Moser – wurden auf
einer Tafel vorgestellt und durch den
Raum getragen, halbwegs demokratisch
wurde abgestimmt.
Von diesem Tag an wurde hart gearbei-
tet! In den folgenden Monaten und Jah-
ren wurde eine Management-Leistung

1995
Bau der Niederlassung Rosswein-Haß-
lau in Sachsen. Beginn der über zehn
Jahre währenden Baukrise, Preisverfall
auf dem Gebiet der neuen Bundeslän-
der, Gründung und Beteiligung an der
NDH Entsorgungsbetreibergesellschaft
bmH und Mitübernahme des Berg-
werks Bleicherode.

Unversehens kam Bauer auch zu dieser 
Immobilie – das Hotel Barbarossa in Kelbra.

Das Verwaltungsgebäude von Schachtbau
Nordhausen im Herbst 1992



vollbracht, die nicht hoch genug einzu-
schätzen ist. Ein Team aus Schrobenhau-
sen half mit, die Abläufe in Nordhausen
an die Arbeitsweise von Bauer anzuglei-
chen, EDV und Buchhaltung wurden auf

den neuesten Stand gebracht. An vielen
Tagen hieß es, um fünf Uhr früh wegzu-
fahren nach Nordhausen, über weite
Strecken waren die Straßen noch in
einem kläglichen Zustand. Tagsüber

wurde gearbeitet, spätabends ging es
zurück. Neben dem Führungs-Duo Tho-
mas Bauer und Heinz Kaltenecker seien
noch Erwin Stötzer und Walter Sigl ge-
nannt, Hartmut Beutler, Richard Kugler,
Heinrich Wachinger und Ernst Zuber.
Dabei zeigte sich in vielen Details, was
die eine Seite so, die andere aber ganz
anders gemacht hatte, man musste sich
kennen lernen und austauschen. Allmäh-
lich wuchs das Verständnis füreinander,

wenn auch nach Lage der Dinge die
Schrobenhausener oft die Richtung an-
geben mussten. Was in der DDR früher
anders war, zeigt sich an einem Beispiel,
das Josef Goller erzählt; er hatte das
Lager auf ein modernes Niveau zu brin-
gen. In einem Lager in Altenburg fand er
eine ganze Galerie abgehalfterter russi-
scher Motoren vor. Als er empfahl, die
Motoren sofort zu entsorgen, klagte der
Verantwortliche, dass man doch so vie-

1998
Die Fernostkrise trifft den Konzern.

2000
Nach der Fernost-Krise wieder einmal
das beste Jahr der Firmengeschichte.

2001
Firmentrennung: Die Maschinen-Abtei-
lung wird aus der Bauer Spezialtiefbau
herausgelöst, die BAUER Maschinen
GmbH geht eigenständige an den Markt.

2003
Anerkennung der Bauer-Leistung im Os -
ten: Ministerpräsident Dieter Althaus
ehrt Thomas Bauer mit dem Verdienst-
orden des Freistaates Thüringen.

2005
Beginn der Maschinenfertigung in
Sibirien.

2006
Ab 4. Juli wird die Bauer-Aktie an der
Börse notiert (Bild oben).

2007 bis 2009
Bauer setzt das größte Investitions -
programm der Firmengeschichte um:
Neues Verwaltungsgebäude in Schro-
benhausen, Neubau des Maschinen-
Werks Edelshausen, neue Hallen in

Aresing, Bau des Werks Conroe in den
USA und große Hallen für den Stahlbau
in Nordhausen. Schachtbau ist wichtig -
ster Zulieferer im Bauer-Maschinenbau.

2007
Ein weiterer ehemaliger DDR-Betrieb
kommt mit Mehrheit zur BAUER
Gruppe: Olbersdorfer Guß bei Zittau.

Der Stahlbrückenbau wurde nach der Wende ein wichtiger Geschäftszweig für Schachtbau
Nordhausen.

Ein Auftrag mit Renommee: Schachtbau-Sa-
nierungsarbeiten an der Berliner Stadtbahn

Schachtbautradition: Kompetenz im Tunnelbau

Schachtbau-Führung ab 1993: Peter Pfeifer
und Jürgen Stäter
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les davon noch brauchen könne. Leuten
aus dem Westen war diese Einstellung
fremd, aber in der DDR gab es keine 
Ersatzteilwirtschaft und so hielt man
ausrangiertes Gerät als Ersatzteillager in 
Reserve.
Es wurde also hart gearbeitet, „aber die
Schachtbauer können auch feiern!“ erin-
nert sich Josef Goller: „Die haben die

Schrobenhausener Truppe im Sommer
1993 zu einem Dankeschön-Fest einge-
laden, wie man so etwas selten erlebt!“
Das Fest spielte sich unter der Erde ab,
in einem hallenartigen Gewölbe des
Bergwerkes Sondershausen.
Die größten Probleme lagen in den Jah-
ren nach der Wende im Markt und in den
Preisen. Für 90 Prozent der Kapazitäten
musste Arbeit in völlig neuen Geschäfts-
feldern gefunden werden, innerhalb
derer es schnell wieder Schwankungen

gab. Einmal lief der Stahlbrückenbau so
schlecht, dass man ihn einstellen wollte,
im Jahr darauf war er die tragende
Säule.
Aber Schachtbau entwickelte sich eigen-
ständig und ging die schwierige Markt-
situation mit Kreativität an. Besonders
das Zusammenspiel von Thomas Bauer
und Peter Pfeifer war von größter Be-

deutung. Wenn hin und wieder von
„Pfeifers Sturheit“ die Rede war, hatte
dies einen positiven Unterton, das war
auch Kampfgeist. Auf der anderen Seite
freute sich Pfeifer, sagen zu können:
„Wenn Thomas Bauer etwas angewie-
sen hat, dann konnte er sich darauf ver-
lassen, dass das bis zum nächsten Be-
such erledigt war.“ Das Vertrauen wuchs.
Aufatmen konnte man bei Schachtbau
erst um das Jahr 2005, als der Stahlbau
– unter Leitung von Thoralf Wilke – für
den steigenden Bauer-Maschinenbau
gebraucht wurde. „Ohne die Zulieferung
von Unterwagen, Masten und Ober -
wagen hätte der Maschinenbau in Schro-
benhausen die Anforderungen nicht er-
füllen können,“ stellte Thomas Bauer
fest. Bald benötigte auch Schachtbau
weitere moderne Produktionsstätten, in
den Jahren 2007 und 08 wurden große
neue Hallen errichtet.
Peter Pfeifer ging 2006 in den teilweisen
Ruhestand, er führt noch die NDH Ent-
sorgungsbetreibergesellschaft mbH, an

der der BAUER Konzern seit 1995 zu 25
Prozent beteiligt ist, und leitet damit das
Bergwerk Bleicherode. Die Geschäfts-
führung der SCHACHTBAU NORDHAU-
SEN GmbH liegt seither in Händen von
Jürgen Stäter und Jens Peters.
Mit Hilfe des Bauer-Netzwerks, das so-
wohl im Bau wie im Maschinenvertrieb
auf allen Kontinenten tätig ist, führte
Schachtbau Nordhausen im ersten Jahr-
zehnt des neuen Jahrhunderts einige
Aufträge im Ausland aus. „Wir brauchen
die Internationalisierung zur Weiterent-
wicklung,“ sagt Jürgen Stäter. Schacht-
bau Nordhausen hat im Herbst 2010
etwa 900 Beschäftigte. Damit ist das
Unternehmen im Raum Nordthüringen
eine feste Säule im Wirtschaftsleben
und als Arbeitgeber.
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Bauer und Schachtbau gemeinsam: Eberhard Karch zeigt Margit Bauer den neuen Prospekt.

Bergleute können feiern: Schachtbau lud das Bauer-Team zu einem Fest ins Bergwerk 
Sondershausen.

Dank für konkrete Hilfe an Heinz Kaltenecker (l.)

Diese Ehre wird nicht jedem zuteil – das
Arschleder der Bergleute für Thomas Bauer
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M it der deutschen Wiederver -
einigung veränderte sich schlag-
artig der Markt für das traditio-

nelle Baugeschäft der westlichen Bun-
desrepublik – das Bauen in den Neuen
Bundesländern wurde zum Programm
der gesamten Bauwirtschaft. Als schließ-
lich der erste gemeinsame Deutsche
Bundestag in Bonn am 20. Juni 1991 mit
338 zu 320 Stimmen beschloss, Berlin
wieder zur Hauptstadt zu machen, setzte
dort ein ungeheurer Bauboom ein.
Für die westdeutschen Baufirmen ergab
sich aber kaum eine Ausweitung ihres
Marktes, denn nun gingen „zuhause“
die Aufträge stark zurück. Die großen In-
vestitionen – sowohl im öffentlichen Be-
reich wie auch der Industrie – wurden in
den Osten gelenkt. Die traditionellen
Bauer-Niederlassungen sahen sich ge-
zwungen, an den Ausschreibungen im
Osten der Bundesrepublik teilzunehmen
und dort Aufträge zu akquirieren. Für alle
galt: Man muss dort nach Arbeit suchen,
wo es Arbeit gibt. Und dies brachte viel-
fache Belastung. Mitarbeiter der Bauer-
Niederlassung München hatten nun in
Leipzig zu tun, Beschäftigte aus Schwa-

ben traf man in Berlin. Über längere Zeit
wurde ein Bustransfer organisiert; am
Montagmorgen gings in aller Frühe nach
Berlin oder Leipzig, spät am Freitag fuhr
der Bus zurück.
Aber nicht nur die Firmen aus West-
deutschland hatten sich in den neuen
Markt gestürzt, auch aus dem Ausland
zogen Baukonzerne nach Berlin und in
die östlichen Großstädte. Damit entstan-
den binnen kürzester Zeit erhebliche
Überkapazitäten, und ab Herbst 1994
begann ein geradezu mörderischer

Preiskampf. Der Baumarkt auf dem Ge-
biet der ehemaligen DDR brach ganz
massiv ein, gewinnbringende Aufträge
waren kaum mehr zu bekommen. Damit
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Spezialtiefbau
in den neuen Bundesländern

Bauer-Pfähle am Bebelplatz / 
Unter den Linden: Das Unternehmen
Wöhr+Bauer errichtete eine
hochmoderne Tiefgarage.
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Große Aufgaben führte Bauer für den Lehr-
ter Bahnhof aus, heute der Berliner Haupt-
bahnhof.

Unscheinbare Baugrube, darüber nun eine
prominente Adresse – das Cafe Einstein
Unter den Linden

Das Areal am Potsdamer Platz war in mehrere große Lose aufgeteilt. Wir führten drei von
fünf Baugruben für die Daimler-Immobiliengesellschaft Debis aus.

Pfähle zur Nachgründung für den Bau der
Glaskuppel über dem Reichstag

Bauer-Pfähle am Pariser Platz

Projekte am Reichstag: Neben der Spee-
Unterführung stellte Bauer auch die 
Baugrube für das Marie-Elisabeth-
Lüders-Haus her. (unten)
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begann eine über zehn Jahre sich hin-
schleppende Baukrise in Deutschland.
Von 1,4 Millionen Beschäftigten zur Mitte
der neunziger Jahre gab es ein Jahrzehnt
später noch gut 750.000. In dieser Phase
veränderte sich auch die Firmenland-
schaft der deutschen Bauindustrie, eine
ganze Reihe namhafter und auch großer
Unternehmen verschwand vom Markt.
Bauer hatte damals begonnen, die Basis
im östlichen Deutschland zu stärken. In
Haßlau in Sachsen und in Wansdorf west-
lich von Berlin wurden neue Gebäude mit
Büro und Werkstätte errichtet, zeitweise
gab es eine eigene Niederlassung Leipzig.

Der Krise und dem Marktverfall begeg-
nete Bauer mit verschiedenen Maßnah-
men. Es wurde ein Programm der „Ko-
operation“ forciert, mit dem Ziel, kom-
plexe Aufträge für mehrere Bauer-Fir-
men gemeinsam zu akquirieren und mit
den verschiedenen Kompetenzen – zum
Beispiel mit Spezialtiefbau, Gebäudesa-
nierung und Reinigung eines kontami-
nierten Baugrunds – die Projekte zu be-
arbeiten. Diese Kooperation ergab sich
nicht automatisch, denn die Bauer-Leute
aus dem Westen und die Beschäftigten
aus den „neuen“ Firmen Schachtbau
und SPESA mussten sich erst kennen

lernen. Ein weiterer Schritt war die Grün-
dung einer eigenen Spezialtiefbau-Abtei-
lung für große Infrastrukturprojekte
unter Leitung von Fritz Bauer.
Mit äußerster Anstrengung und mit Kon-
zentration aller Kräfte kam Bauer in die-
sen Jahren über die Runden. Schließlich
kulminierte die Krise in den Jahren
1998/99 noch ein weiteres Mal: Die
Fernostkrise traf den damals sehr erfolg-
reichen Maschinenvertrieb und den Aus-
landsbau aufs härteste, noch einmal
mussten schnelle Entscheidungen dafür
sorgen, den Konzern im Gleichgewicht
zu halten.
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In der Dresdner Innenstadt führte Bauer zahlreiche Baugruben aus,
hier die Baugrube Altstadtgalerie.

Der entkernte Hauptbahnhof Leipzig wurde in einen der modernsten
Bahnhöfe Deutschlands umgebaut.

Gleich nach 
der Wende wurde
die Infrastruktur 
in Angriff ge -
nommen: Mini -
pfähle am Flug -
hafen Dresden.

SPESA Spezialtiefbau an der Schinkelwache in Dresden, dahinter der
Turm der Hofkirche (oben)

Neben dem Leipziger Rathaus entstand eine großräumige Tiefgarage.
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Neugestaltung des Kaiserbahn-
hofs in Potsdam für die Deutsche
Bahn (rechts)

Ein herausragendes Projekt:
Gründungsarbeiten für die
Schleuse Hohenwarthe. Nördlich
von Magdeburg kreuzt hier der
Mittellandkanal die Elbe.

Am Flughafen Leipzig wurden Pfähle zur Überbauung
der Autobahn hergestellt. (oben) 

Infrastrukturmaßnahmen in Mecklenburg-Vorpommern:
Bodenverbesserung für die A 20 westlich von Rostock
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K aum ein Geschehen der letzten
Jahrzehnte hat sich unserer Er -
innerung ähnlich stark eingeprägt

wie die Ereignisse um die deutsche Wie-
dervereinigung 1989 und 90. Zur Dar-
stellung des Bauer-Engagements in den
Neuen Bundesländern und der folgen-
den Entwicklung für den Konzern soll
eine Erlebnisskizze aus meiner Sicht als
Vorsitzender der Geschäftsführung – und
später Vorstandsvorsitzender der BAUER
AG – nicht fehlen.
Ich werde mich mein ganzes Leben
daran erinnern, wie ich mit meiner Frau
vor dem Fernseher saß, als im Novem-
ber 1989 die ersten Bilder kamen: Mit
vielen Menschen, die an der Berliner
Mauer – und auf der Mauer! – ausgelas-
sen feierten, dazu die Bildberichte von
den vielen Trabbis, die mit freudigen Fah-

rern und jubelnder Begleitung von Ost-
nach Westdeutschland über die Grenze
fuhren. Jeder in Deutschland war eupho-
risch ob dieses Moments, an den die
Meisten nach den Zeiten der Trennung
nicht mehr geglaubt hatten.
Eine Phase intensiver Diplomatie begann
auf allen Ebenen der internatio nalen Po-
litik. Es war ein Segen, dass zu dieser
Zeit in der Sowjetunion mit Michail Gor-
batschow ein Präsident regierte, der
einer modernen und freien Entwicklung
in der Welt aufgeschlossen gegenüber-
stand, und der den Mut hatte, die Ent-
wicklung geschehen zu lassen, ja sogar
geschickt unterstützte. Perestroika hieß
das Schlüsselwort. Auch die anderen
führenden Politiker dieser Zeit agierten
weitsichtig – und zugleich vorsichtig –, so
dass die herausragenden diplomatischen
Bemühungen der deutschen Politik unter
Bundeskanzler Helmut Kohl zum Erfolg
führen konnten. Heute ist kaum mehr
vorstellbar, wie ein ganzes Land, die
einstmalige Deutsche Demokratische
Republik, innerhalb von nur elf Monaten
in einem anderen Staat, der Bundesre-

publik Deutschland, aufgehen konnte.
Für die Menschen in der DDR war die
Währungsunion neben der politischen
Einheit das herausragende Ereignis. End-
lich konnte jeder Bürger alle Waren auf
einem freien Markt erwerben.
Die Versprechen der Politik und der Wirt-
schaft an die Menschen waren enorm.
Innerhalb von zehn Jahren sollte der
neue Osten Deutschlands sich nicht
mehr vom Westen unterscheiden. Die
großen Banken wollten einen riesigen
Beitrag leisten, um die Wirtschaft im
Osten möglichst schnell an das West -
niveau heranzuführen. Es gab die Ban-
kenmilliarde, mit der Ostfirmen aufge-
kauft werden sollten, um sie zu sanieren
und dann in die Freiheit zu entlassen. Die
Kirchen gingen ebenfalls in den Osten,
um den Menschen wieder religiöses
Leben in Freiheit zu bringen. Auch in un-
serem Unternehmen war die Euphorie
sehr groß. In dieser historischen Situa-
tion wollten auch wir uns an der Integra-
tion und an der Aufbauarbeit für die öst-
lichen Bundesländer betei ligen.
Nach einer solchen Hochstimmung und
den Versprechungen musste die Realität
in vielen Bereichen zwangsläufig zu Ent-
täuschungen führen. Heute, 20 Jahre

spä ter, gibt es zwischen Ost- und West-
deutschland immer noch gewaltige Un-
terschiede. Die Löhne und Gehälter lie-
gen um 10 bis 20 Prozent unter Westni-
veau. Viele Orte weisen weiterhin große
Defizite ihrer Infrastruktur auf. Die Indus-
triedichte liegt weit unter den west -

lichen Bundesländern, die Arbeitslosig-
keit analog deutlich über dem Westni-
veau. Auf der anderen Seite gibt es aber
auch vieles, das im Osten bereits – oder
auch immer noch – besser ist als im
Westen: Die Qualität der Autobahnen,
die Anzahl an Baumärkten, die Präsenta-
tion der Tankstellen, die Zahl an Kinder-
krippenplätzen. Im Westen regen sich
angesichts des noch bestehenden Soli-
daritätszuschlags bereits Stimmen, die
so manche Bereiche der alten Bundes-
republik im Nachteil sehen.
Ein Defizit aller Bemühungen liegt sicher
darin, dass die Menschen aus Ost und
West noch nicht wirklich zusammenge-
funden haben. Die Sprache ist mit Aus-
nahme von Schattierungen zwar gleich,
aber das Denken der Menschen unter-
scheidet sich aufgrund der unter -
schiedlichen Erziehung und Sozialisie-
rung immer noch sehr deutlich. Am
klarsten zeigt sich dies im politischen
Bereich, wenn nach Wahlen die Stim-
men der Partei „Die Linke“ ausgezählt
werden. Im Osten ist die Vorstellung von
einem perfekten Sozialstaat, der den
Menschen den Großteil eigener Verant-
wortung abnimmt, immer noch tief ver-
wurzelt. Viele Jahre werden noch ver -
gehen, bis sich die Menschen in ihrem
Denken wirklich angenähert haben.
Als wir nach 1990 daran gingen, unsere
neuen Unternehmen im Osten in den
Konzern zu integrieren, gab es sehr un-
terschiedliche Philosophien, wie dies 
zu machen sei. Der überwiegende Teil
westlicher Führungskräfte sah den einzi-
gen Weg darin, die alte Leitung zu „köp-
fen“ und diese sofort durch westliche
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Prof. Thomas Bauer

Die Wiedervereinigung
in unserem Unternehmen und
in der deutschen Wirtschaft

Das Denken der 
Menschen unterscheidet

sich noch deutlich

Jeder in Deutschland
war euphorisch nach den

Zeiten der Trennung
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Führungskräfte zu ersetzen. Unsere
Meinung war das aus zwei wichtigen
Gründen nicht.
Erstens war es damals sehr schwierig,
im Westen gute Mitarbeiter zu finden,
die bereit waren, für längere Zeit in den
Osten zu gehen. Die wenigen, die gehen
wollten, waren großteils nicht die wirk-
lich Guten und viele davon meinten, sie
könnten eine so schwierige Integrations-
aufgabe zwischen langer An- und Ab-
reise von Montagnachmittag bis Freitag-
morgen erledigen. Die Ergebnisse waren
zu einem großen Teil entsprechend kata-
strophal. Daneben wurden viele Ost-
Unternehmen ausgeräubert, Maschinen
und andere Anlagegüter weggeschafft,
häufig hart am Rande der Legalität.
Zweitens waren die westlichen Füh-
rungskräfte mit der Kultur des Ostens
nicht im Geringsten vertraut und konnten
sich deshalb in diese Unternehmen nicht
wirklich hineindenken. Am Ende war dies
häufig der Auslöser für den Untergang.
Wir setzten deshalb von Anfang an auf
Führungskräfte aus dem Osten, auf
Menschen, die mit den Gegebenheiten
vor Ort vertraut waren. Nur eine leitende
Führungskraft aus dem Westen war län-
gere Zeit dort für uns tätig. Mit unserer
Vorgehensweise legten wir den Schwer-
punkt auf intensives Coaching. Viele
Führungskräfte aus der Zentrale in

Schrobenhausen waren in den ersten
Jahren oft wöchentlich in Nordhausen –
abgesehen vom permanenten Telefon-
kontakt – und halfen den dortigen Mitar-
beitern, sich möglichst schnell in die in-
nerbetrieblichen Abläufe eines markt-
wirtschaftlichen Systems einzuarbeiten.
Speziell für die Umstellung von Schacht-
bau Nordhausen war das eine über -
lebenswichtige Hilfe. Ich bin davon über-
zeugt: Hätten wir die Leitung in die
Hände westlicher Führungskräfte gege-
ben, Schachtbau Nordhausen hätte mit
hoher Wahrscheinlichkeit keine Über -
lebenschance gehabt.
Sehr interessant war damals auch die
„rote Socken“-Debatte. Gemeint waren
Diskussionen und Forderungen dahin
gehend, dass ausgesondert werden
muss, wer in seiner politischen Vergan-
genheit mit dem DDR-System verstrickt
und zu sehr mit vormaligen Führungs-
kräften verbunden war. Am intensivsten
wurde diese Diskussion von Leuten aus
dem Westen geführt, die keine Ahnung
davon haben konnten, wie die Zusam-

menhänge in der DDR zu bewerten
waren. Nahezu keine Führungskraft in
der DDR konnte sich völlig von der Poli-
tik fernhalten. Studium und Fortkommen
im Beruf waren damals sehr intensiv von
der politischen Einbindung und der öf-
fentlich dargestellten Gesinnung abhän-
gig gewesen. Wir bei Bauer waren der
Auffassung, dass es nicht unsere Auf-
gabe sein konnte, uns zum Richter über
Vergangenes aufzuschwingen. Auch
wenn man versuchte, uns durch Druck
und anonyme Briefe in der Personal -
politik zu beeinflussen.
Wenn ich damals als oberster Chef der
Firmengruppe Bauer nicht ganz massiv
die eingeschlagene Personalpolitik ver-
teidigt hätte, wären auch durch das
Votum vieler unserer eigenen leitenden
Mitarbeiter in unseren Ostbetrieben etli-

che Köpfe gerollt. Ich kann mich auch
noch gut an den Anruf eines aus dem
Westen stammenden Bankers in Nord-
hausen erinnern, der mir genau erklärte,
wen alles ich entlassen muss, bevor wir
die gewünschten Kredite bekommen
können. Er bekam eine deutliche Ab-
sage. Um die Debatte endgültig zu be -
enden, beriefen wir eine Betriebsver-
sammlung ein, bei der mit klarsten Wor-
ten gesagt wurde, dass wir die Mitarbei-
ter nur nach der Leistung und Einstellung
beurteilen werden, die sie ab der Über-
nahme des Unternehmens durch Bauer
zeigen. Dies wirkte ausgezeichnet.
Ich habe mich im Übrigen immer schwer
damit getan, wie sich „Wessis“ heraus-
nehmen konnten, über die „Ossis“ zu
urteilen. Niemand aus dem Westen
konnte wissen, wie er selbst sich in
einem System wie der DDR verhalten
hätte, wenn es darum ging, einen Stu -
dienplatz zu bekommen oder im gesell-
schaftlichen Leb en voranzukommen. 
Es scheint mir sehr verwegen, davon
auszugehen, dass wir „Wessis“ alle die
großen Widerstandskämpfer gewesen
wären. Für mich war es in Ordnung,
wenn die „Ossis“ untereinander die 
Vergangenheit verarbeiteten.
Als wir damals in unseren neuen Betrie-
ben die Betreuungsaufgabe begannen,
hatten wir große Sorgen, was die Fähig-
keit der Menschen im Osten betraf, sich
auf unsere Systeme umzustellen. Die
größten Bedenken hatten wir bezüglich
der kaufmännischen Abwicklung und der
Qualität. Und wir lagen total falsch. Wer
einmal die Perfektion der kaufmänni-

die Mitarbeiter lernten, durch selbstän-
dige Abstimmungsprozesse die Produkti-
vität zu erhöhen – ohne gleichzeitig die
Anweisungen der Führung zu unterlaufen.
Ein weiteres Problem der letzten 20 Jah -
re stellt das Gerechtigkeitsproblem dar.
Am deutlichsten wird dies bei Löhnen
und Gehältern. Viele Jobs waren in die-
sen Jahren so gestaltet, dass sich der
Unterschied bei der Entlohnung begrün-
den ließ. Wenn sich in einem Unter -
nehmen unterschiedliche Produktivität
zeigt, dann müssen auch die Vergütun-
gen unterschiedlich sein. Wenn aber
Mitar beiter aus dem Osten gleichbe-
rechtigt und mit gleicher Leistung mit
West mitarbeitern zusammenarbeiten
und gemeinsam eine Baustelle erledi-
gen, dann ist der Lohnunterschied nicht
mehr begründbar. Trotzdem war und ist

schen Abwicklung im DDR-Bilanzierungs-
system (heißt: Abstimmung von Waren-
strömen) gesehen hat, der weiß, dass
unsere marktwirtschaftlichen Systeme
dagegen nur ein Minimum an Bürokratie
haben. Die kaufmännischen Mitarbeiter
hatten deshalb kein Problem, unsere
Buchhaltungs- und Kostenrechnungs -
systeme zu verstehen und in die Praxis
umzusetzen – sie waren froh darüber,
endlich „etwas Vernünftiges“ zu machen.
Genau so ging es uns mit der Qualität. In
der DDR wurde zwar sehr viel „Murks“
produziert, aber die Menschen waren
ausgezeichnet ausgebildet und wussten
sehr genau, wie es richtig geht. Der
„Murks“ war Folge des sozialistischen
Systems und betraf nicht das Können des
Einzelnen. Ohne Verzögerung konnte
man mit diesen Menschen Produkte in
westlicher Qualität herstellen.
Ganz anders verhielt es sich mit der 
Produktivität. In einem Unternehmen wie
dem unseren mit sehr vielfältiger Leis-
tung – mit den vielen Typen im Maschi-
nenbau und den unterschiedlichsten 
Verfahren auf den Baustellen – ist Produk-
tivität nicht nur durch klare Strukturen und
eindeutige Anweisungen zu erreichen,
sondern es erfordert ein hohes Maß an in-
formeller Abstimmung. Dies aber war
nicht die Stärke unserer neuen Kollegen
im Osten. Sie waren exakte Anordnung
gewohnt, selbständiges Handeln war
eher darauf gerichtet, die Führung auszu-
tricksen. So dauerte es Jahre in den
neuen Unternehmen, bis es uns gelang,
echte Transparenz über die Arbeit auf der
operativen Ebene zu bekommen, und bis
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Mit westlichen
Führungskräften hätte es

nicht funktioniert

Die Forderung eines
Bankers bekam eine

deutliche Absage

Die Probleme
der Gerechtigkeit
bei den Löhnen
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Kritik an den Unternehmen, ihre eigene
Managementleistung führte gleichzeitig
dazu, dass von der groß propagierten
Bankenmilliarde fast das ganze Geld ver-
brannt wurde.
Meine schlimmste Erinnerung ist ein
Nachmittag bei einer unserer Banken,
bei dem ich über etliche Stunden von
dafür delegierten jungen, völlig unerfah-
renen Bankern und Juristen bearbeitet
wurde, unsere Schachtbau Nordhausen
abzustoßen – heißt in den Konkurs zu
schicken. So sollte ein Exempel unseres
guten Willens erzwungen werden, dass
wir auf die Ratschläge der Bank hören,
so dass der Konzern weiter finanziert
werden konnte. Auch dies lehnte ich 
eisern ab. Wir wollten unsere Verantwor-
tung, die wir mit dem Kauf der Firma
von der Treuhandanstalt übernommen
hatten, nicht so einfach wegwerfen und
uns damit selbst verleugnen.
Wenn ich auf unsere Geschäfte in den
neuen Bundesländern zurückblicke, so
haben die eiskalten Duschen die weni-
gen Fälle von lauwarmer Erholung bei
weitem übertroffen. All diese Erfahrun-
gen summieren sich auf enorm viele
Probleme und nur ganz wenige schöne
Erlebnisse. Trotzdem – es war eine ganz
wichtige Zeit, die viele in unserem Un-
ternehmen nicht missen möchten.
Wir haben die Bewährungsprobe bestan-
den und mit unseren beiden Ost -
unternehmen SPESA und Schachtbau
Nordhausen die schwierigen Zeiten über-
standen. Die SPESA ist mit der Zeit zu
einem völlig anderen Unternehmen ge-
worden, das sich heute mit Sanierungs -
arbeiten und Bauen im Bestand beschäf-
tigt. Schachtbau Nordhausen hat ein brei-
tes Produktspektrum aufgebaut, das in
guter Weise unseren Spezialtiefbau er-
gänzt. Im Maschinenbau ist Schachtbau
Nordhausen zum wichtigsten Lieferanten
großer Bauteile und ganzer Geräte für die
BAUER Maschinen GmbH geworden.
Ohne diesen konzerneigenen Zulieferer
wäre es nicht möglich gewesen, das
Bauer-Maschinengeschäft auf die heutige
Größe zu bringen. Die beiden nach der
Wende in Nordhausen entstandenen Un-
ternehmen haben über die Jahre eine
stabile und kompetente Führung ent -
wickelt und mit ihren qualifizierten Mit -
arbeitern können sie eine Leistung er -
bringen, die sich von westlichen Unter-
nehmen nicht unterscheidet. Wir sind
stolz darauf, dass es gelungen ist, dies
alles zu er reichen und wissen, dass wir
damit einen wichtigen Beitrag für ein ge-
lungenes Zusammenfinden der beiden
deutschen Staaten geleistet haben.

es undenkbar, dass ein Unternehmen
die Löhne anpasst, weil das wegen der
Konkurrenzsituation zu einem sehr
schnellen Ende führen würde. Ein Di-
lemma, in dem sich viele auch heute
noch unwohl fühlen, trotzdem gibt es
noch lange keine Lösung. Wir müssen
unseren Ostkollegen danken, dass sie
diese Ungerechtigkeit so fair ertragen.
Größtes Problem der Aufbauarbeit im
Osten war die Entwicklung der Konjunk-
tur. 1990 herrschte die allgemeine Mei-
nung, dass der Aufbauboom im Osten
und in Berlin wenigstens 10 bis 15 Jahre
anhalten werde. Weit gefehlt. Schon
1994 brach der Boom zusammen, und
es gab fast 14 Jahre lang eine negative
Nachfrageentwicklung. Kaum hatten
sich unsere Unternehmen im Osten 
einigermaßen gefunden und auf west -

Stellt man sich die Frage nach dem Er-
folg der Wiedervereinigung auf gesamt-
staatlicher Ebene, kann man mit dem Er-
gebnis trotz der immer noch vorhandenen
Unterschiede und Probleme zufrieden
sein. Unser Land wird seit vielen Jahren
von einer ostdeutschen Bundeskanzlerin
regiert. Die Lebensverhältnisse in den
östlichen Bundesländern haben sich er-
heblich verbessert. Die Menschen im
Osten haben gelernt, sich in einer
Marktwirtschaft relativ wohl zu fühlen.
Trotzdem ist auch noch einige Verbitte-
rung mit der Wiedervereinigung verbun-
den. Viele Bürger im Osten haben die
Wildwest-Methoden noch nicht verges-
sen, mit denen rücksichtslose „Macher“
aus dem Westen während der Übernah-
mephase in die Ost-Wirtschaft eingebro-
chen sind. Viele Ostbürger wissen, dass
sie wenige Chancen hatten, auch an
einem neu zu schaffenden Vermögen im
Osten adäquat beteiligt zu werden. Viele
Menschen haben nicht überzeugend
kennen gelernt, dass freier Markt die
eindeutig überlegene Wirtschaftsform
ist, die allein in der Lage ist, Wohlstand
in einem Land zu garantieren. Es bleibt
noch viel zu tun, damit nicht „Widerver-
einigung“ zu einem langlebigen Begriff
in Deutschland wird.

Die beiden deutschen Staaten wieder zu
einer Einheit zusammenzuführen ist viel
schwieriger als die Fusion zweier Unter-
nehmen – das hätte von Anfang an klar
sein müssen. Innerhalb einer Generation
lassen sich bestimmte Elemente von Er-
ziehung, geschäftliche Verhaltens -
weisen, Defizite in der Infrastruktur und
vieles mehr nicht einfach beseitigen.
Trotzdem wurde viel erreicht. Die Bürger
Westdeutschlands haben viel gegeben
und haben Ostdeutschland geholfen,
aber sie haben auch viel falsch gemacht.
Die Ostdeutschen haben viel bekom-
men, sie hatten aber auch viel zu er -
tragen im Prozess dieser Vereinigung.
Viele überzogene Hoffnungen erfüllten
sich nicht, so manche Enttäuschung 
sitzt immer noch tief. Trotzdem hilft nur
der Blick nach vorne – tolerant miteinan-
der. Das müssen einige Bürger im
Osten wie im Westen noch lernen.
Wir in der Firma Bauer sind froh darüber,
dass wir bei dieser historischen Aufgabe
dabei sein durften und unseren Beitrag
leisten konnten. Wir werden auch in 
den kommenden Jahren weiter unser
Engagement bringen.

Wiedervereinigung

liche Strukturen eingestellt, schon
musste mit dem neuen Mangel an Ar-
beit umgegangen werden. Tätigkeitsfel-
der wurden aufgegeben, Mitarbeiter
mussten reduziert werden, Liquidität
wurde zu einem Problem. Es gelang
schließlich, bei Schachtbau Nordhausen
Stahlbau-Komponenten für den Maschi-
nenbau der Mutterfirma in Auftrag zu
geben, so dass sich der Anpassungs -
prozess abfedern ließ. Dennoch war die
folgende Zeit für alle Beteiligten eine
harte Bewährungsprobe.
Dazu kam nun ein völlig neues Verhalten
der Banken. Direkt nach der Wiederver-
einigung waren die Banken, wie er-
wähnt, noch euphorisch in das „Aben-
teuer Aufbau Ost“ gestartet. Die Deut-
sche Bank übernahm die größte Banken-
organisation im Osten, während sich die
Dresdner Bank – die es heute als eigen-
ständiges Institut nicht mehr gibt – da-
mals „back to the roots“ auf die Fahnen
geschrieben hatte und mit großem Wer-
beaufwand an den Gründungsort Dres-
den zurückkehrte. Bei vernünftigen Ge-
schäftsmodellen war es anfangs einfach
gewesen, Kredite und Unterstützung zu
bekommen. Nach wenigen Jahren war
plötzlich alles ganz anders. Rückzug hieß
nun die Devise der obersten Führungs-
etagen und „unten“ wurde der Befehl
mit Elan umgesetzt. Von der ursprüng-
lich versprochenen Beteiligung an der
Aufbauleistung war nicht mehr das Ge-
ringste zu spüren. Für alle Wirtschafts-
unternehmen war dies eine sehr
schwierige Zeit. Viele Firmen gingen in
den Konkurs. Die Banken übten massiv

Eine Bank verlangt,
Schachtbau in Konkurs

gehen zu lassen

Überzogene
Hoffnungen konnten sich

nicht erfüllen



Bauer Projekte
in ganz Deutschland

Bei Audi in Ingolstadt wird die Hallenerweiterung der technischen Entwicklungsab-
teilung ausgeführt. Dafür stellten wir eine Baugrube mit verschiedenen Verbau -
systemen, wie Trägerbohrwand, Pfahlwände mit Durchmesser 880 mm und 
1.200 mm sowie HDI-Unterfangung und Anker her. unten

In Bamberg entstehen auf einem ehemaligen In-
dustriegelände neue Gebäude für die Univer -
sität. Für die Umschließung der 7.500 m² Bau -
fläche wurde eine überschnittene Pfahlwand
mit Durchmesser 750 mm mit Bohrtiefen
von 8,5 bis 11 m Tiefe ab Voraushubplanum
im SOB-Verfahren in nur zwölf Wochen
hergestellt. Dazu kamen Anker und Trag -
pfähle im Kellybohrverfahren. unten

Die Augsburger Eishockey-Cracks spie-
len künftig in einem modernisierten
Curt-Frenzel-Stadion. Bei den Bauarbei-
ten spielten drei Bauer-Firmen zusam-
men: Bauer Spezialtiefbau, die SPESA
Spezialbau und Sanierung und Bauer
Umwelt. oben
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München löst die schwierige Verkehrssituation im Südwesten
der Stadt. Für die Untertunnelung des Autobahnzubringers am
Luise-Kiesselbach-Platz führen wir den Spezialtiefbau aus, im
Kern 24.000 m² Trägerverbau, 65.000 m Pfahlwand 880 mm,
18.000 m Pfahlwand 1.200 und 1.500 mm sowie 8.000 m
Anker. oben

An der alten Mainbrücke in Ochsenfurt werden unter Denk-
malschutzanforderungen die tragenden Brückenteile saniert.
Von einem Ponton aus stellten wir 500 m² überschnittene rück-
verankerte Bohrpfahlwände als Widerlager-Gründung her, 
außerdem 575 m² Spundwände. oben

Für ein privates Projekt in München Maria-Theresia-Straße
wurden auf 600 m² Fläche eine temporäre Baugrubensiche-
rung und die Gründung zur Erweiterung mit Tiefgarage und
Schwimmbad ausgeführt. oben

Für die Lechstahlwerke Meitingen wurde ein Schlackebeet mit
einer 9 m tiefen und 550 mm starken MIP-Wand umschlossen.
In bester Kooperation mit dem Team des Auftraggebers gelang
die Realisierung in knappester Zeit. links
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Der Bau der Eisenbahnüberführung Eislingen auf der Bahnstrecke Stuttgart-Ulm 
benötigte eine Hilfsbrücke. Dafür stellten wir eine wasserdichte Baugrube in ver -
ankerter Spundwandbauweise mit Gründungspfählen her. Es kamen die Geräte
RG 19, KR 806, BG 28 und BG 20 zum Einsatz. oben

Beim Auftrag Pariser Höfe in Stuttgart stellten wir auf 8.000 m² Grundfläche die
komplette Baugrube mit Gründung her: 4.000 m² aufgelöste Bohrpfahlwand, eine
Trägerbohlwand mit Stahlbeton-Ausfachung und die temporäre Verankerung sowie
9.000 m Gründungspfähle. oben

In Stuttgart wurde für den Neubau 
des Ministeriumsgebäudes Willy-
Brandt-Straße eine Bohrpfahlgründung 
– 6.000 lfm mit Durchmesser 880 mm –
auf 9.000 m² Baufläche unter Einsatz
einer BG 25 „mit Huckepackpumpe“ im
SOB-Verfahren hergestellt. unten

Für das Luisen-Center in Bad Homburg,
ein Einkaufszentrum mit Wohn- und Ge-
werbeeinheiten, haben wir in einer Arge
Trägerverbau, Pfahlwände, VdW-Wände,
HDI-Unterfangung, Anker, Aussteifun-
gen und eine Wasserhaltung ausgeführt.
links
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Für die Baugrube des Projekts CECAD in Köln führten wir 5.000 m² MIP-Wand
Durchmesser 55 cm und einen Holzverbau zur Absturzsicherung aus, dazu 180 
Temporäranker und 180 m³ HDI-Unterfangung. Die horizontale Abdichtung der Bau-
grube erfolgte mit 1.750 m² Weichgelsohle. unten

Im Zuge des Neubaus der Schnettker-Brücke westlich
von Dortmund hatte unsere Niederlassung West
Gründungsbohrungen auszuführen. Nach der Beseiti-
gung von Altgründungen wurden mit einer BG 40 und
einer BG 28 rund 5.000 m Bohrungen bis 20 m Tiefe
abgeteuft. unten

Die Düsseldorfer Stadtentwässerungs-
betriebe beauftragten die Region West
mit der bis 10 m tiefen Komplettbau -
grube für das Regenrückhaltebecken
Quellenbusch. Ausgeführt wurde unser
Sondervorschlag mit 2.600 m² statisch
wirksamer MIP-Wand, 2.800 m Anker
gegen drückendes Grundwasser und
1.250 m Pfählen. links

Das Max-Planck-Institut errichtet in Köln

einen Neubau. Für das Untergeschoss
stellten wir eine Trägerbohlwand mit ins-
gesamt 850 m Bohrungen und 1.000 m²
Holzausfachung her, einlagig rückveran-
kert mit 730 m Anker. oben
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Zum Bau der Umfahrung der Stadt
Hückeswagen wurden zur Bodenver-
besserung im Rüttelstopfverfahren
5.000 m Schottersäulen eingebaut. Die
Arbeiten wurden mit einer BF 13 aus -
geführt. unten

Die TU Berlin baut das neue For-
schungsgebäude Marchstraße für die
Elektronenmikroskopie. Zur Bodenver-
besserung im MIP-Verfahren wurden
mit entsprechender Ausrüstung an einer
BG 18 H 122 MIP-Säulen hergestellt,
Durchmesser 880 mm bis 9 m Länge.
rechts

Im Bereich Altrich wird entlang der B 50
ein Erddamm zum Schallschutz geschüt-
tet. In diesem Zusammenhang waren
für eine Hangstabilisierung mit einer
BG 40 rund 7.000 m überschnittene Pfahl -
wand mit Bohrtiefen bis 16 m bei Fels-
einbindung bis 8 m abzubohren. unten

Der alte Buschtunnel bei Aachen wird für den ICE-Verkehr ertüchtigt. Neben dem
Ausbau der Innenschale mit Spritzbeton und Ankern hatte die SPESA auch das 
gemauerte Portal zu sanieren und die seitliche Hangsicherung vorzunehmen. oben
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Im Raum Bremen wurde für die Auto-
bahn A 281 die Bodenverbesserung für
einen Erddamm mit Sand-Zement-
Säulen ausgeführt. 17.500 m Rüttelstopf-
säulen wurden mit einer RG 20 S herge-
stellt. unten

Der Mainzer Ring der Autobahn A 60
wird dreispurig ausgebaut. Unter laufen-
dem Verkehr wurde die Autobahn 14 m
tiefer und teilweise unter Tunnel ge -
legt. Bauer Spezialtiefbau stellte dafür
26.700 m Pfähle und 23.000 m³ Träger-
verbau her und baute 26.000 m Tempo-
räranker und 20.000 m Daueranker ein.
unten

Die historische Stadtmauer von Rhens wird in mehreren
Abschnitten saniert. Die SPESA hatte auf ihrem letzten
Teilbereich 350 m³ brüchiges Mauerwerk abzutragen
und die Krone der Mauer wieder neu herzustellen. oben



30 Projekte in Deutschland

Im Zentrum von Jena entsteht das Pro-
jekt Löbdergraben-Sonnenhof der Woh-
nungsbaugenossenschaft Carl Zeiss e.G.
Im Vorfeld der Baumaßnahme wurden
mit einem Klemm-Bohrgerät 1.200 m
Nachgründungssäulen im Düsenstrahl-
verfahren bis in 8 m Tiefe hergestellt.
unten

Für ein Biogas-Kraftwerk in Schkölen

– im Raum zwischen Jena und Naum-
burg – lieferte Schachtbau Nordhausen
die gesamte Technik. Die Anlage für ein
Megawatt Leistung wurde schlüssel -
fertig übergeben. rechts

Die Stadt Rathenow erhielt eine Umfahrung. Auf der neuen Trasse der Bundes-
straße führt der Kurs über die Havel. Schachtbau Nordhausen baute dafür die Brücke,
eine Kombination aus Hohlkasten und Bogenkonstruktion. oben

An der Vorsperre Thoßfell der Talsperre Pöhl hatte Schachtbau Nordhausen die Stau-
mauer instand zu setzen. Der schwierigste Teil bestand darin, den schadhaften 
Altbeton mit Höchstdruckstrahlroboter abzutragen. oben

Unter einem Wohnhaus in Annaberg

war die Aufwältigung und Sicherung
eines Altbergbau-Hohlraumes auszufüh-
ren. Diese Art Sanierungsbergbau zählt
zu den Kerngeschäften von Schachtbau
Nordhausen. unten



An der Eisenbahnneubaustrecke Ebensfeld-Erfurt wur-
den am Tunnel Eierberge Entspannungsbohrungen und
Bohrpfähle für die Portaleinschnitte hergestellt.

Der Tunnel Müß wurde von Schachtbau Nordhausen
hergestellt, im Bild der betonierte Gewöl-
beblock nach dem Ausschalen. unten



D ie Bauma 2010 wird als „die
Bauma unter der Aschewolke“ in
Erinnerung bleiben. Weil der

Ausbruch eines isländischen Vulkans im
mittleren und nördlichen Europa zu Flug-
verboten führte, gab es tagelang keine
Starts und keine Landungen für Bauma-
Besucher aus Japan und China, aus 
Malaysia und Australien, aus Brasilien
oder den USA.
Doch trotz der Behinderungen – die
größte Baumaschinenmesse der Welt
zeigte ihre Anziehungskraft. Thomas
Bauer, Vorstandsvorsitzender der BAUER
AG, stellte fest: „Die größte Freude war
es, zu sehen, was viele Kunden auf sich
nahmen, um trotz Flugverbot doch noch

die Bauma zu erleben.“ Auf der wirt-
schaftlichen Seite sah er „nach dieser
Bauma trotz der noch nicht ausgestande-
nen Finanzkrise eine positive Perspektive
für die nächsten Jahre.“ Damit war auch
die Finanzkrise angesprochen, die zweite
dunkle Wolke über der Bauma 2010.
Schon während der Messetage gab es
viele Geschichten darüber, welche Be-
schwerlichkeiten manche Besucher aus
fernen Ländern auf sich genommen
haben. Da waren zwei Brasilianer, die
nach langer Autofahrt am Flughafen Rio
de Janeiro drei Nächte ausharrten, um
mehrmals Zusagen für Flüge nach
Europa zu bekommen, die dann wieder
gestrichen wurden. Man freute sich auf

Toulouse, kam dann aber nach Paris,
konnte wieder nicht nach München wei-
terfliegen – dann aber doch. Andere be-
richteten von Flügen nach Rom und der
Fahrt mit dem Mietwagen nach Mün-
chen, wieder andere flogen aus Übersee
nach Lissabon und setzten sich zu einer

BG 50 auf der Bauma 2010

Bauer Maschinen und das
weltgrößte Pfahlbohrgerät

Neu gestaltet wurde
der Bauma-Stand,
vorne die Klemm-
Bohrgeräte. (oben)

Die Geschäftsführer
Dieter Stetter und
Josef Soier (v. r.), mit
Besuchern aus dem
Fernen Osten. (rechts)

Das neue Flagg-
schiff der BG-Serie –
die Bauer BG 50. 
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28-Stunden-Fahrt ins Auto. Kunden aus
der Ukraine charterten einen Bus und
fuhren 24 Stunden ohne Pause bis Mün-
chen.
Von den Flugverboten war auch Bauer
betroffen, skeptisch verfolgte man den
mäßigen Zuspruch am ersten Messe-
tag, doch schon am zweiten besserte
sich die Stimmung. In der abschließen-
den Messebilanz wirkte der zögerliche
Auftakt nach. Laut Dieter Stetter, Ge-
schäftsführer der BAUER Maschinen
GmbH, „verlief die Bauma 2010 am
Ende sehr viel besser als wir am ersten
Tag erwarten durften.“ Für Vertriebsleiter
Christian Gress war es „ab Wochenmitte
eine ganz normale Bauma.“ Auch mit
den Kontaktgesprächen zeigten sich alle

Verantwortlichen „sehr zufrieden.“ Ge-
schäftsführer Sebastian Bauer bezeich-
nete die Bauma als „im Prinzip gut.“ Im
Vorfeld hatten die Bauer-Konstrukteure
auch eine Nominierung für den Bauma-
Innovationspreis erreicht; der neu ent -
wickelte „Imlochspülkopf für Trocken-
bohrgestänge“ war zur Schlussbewer-
tung angenommen worden.
Auf einem neu gestalteten Messestand
glänzte Bauer mit zwei herausragenden
Geräten, mit dem Drehbohrgerät BG 50
und dem neu konzipierten Trägergerät
MC 128. Es präsentierten sich wieder
sämtliche Firmen der BAUER Maschi-
nen Gruppe. Sehr zufrieden zeigten sich
nach sieben Messetagen auch die RTG
Rammtechnik GmbH, die MAT Mischan-
lagentechnik, ebenso Klemm Bohrtech-
nik und die weiteren Aussteller wie 
Prakla und die Hämmer-Anbieter Pileco
aus Houston, Texas, und Fambo aus

Schweden. Sehr angetan von der Orga-
nisation waren die Verantwortlichen der
neu zu Bauer gestoßenen Unternehmen
Hausherr aus Unna und ABS Trenchless
aus Olpe; sie zeigten sich begeistert von
der guten Stimmung, um die man sich
bei Bauer rund um das Geschäft und vor
allem in der Kundenbetreuung bemühte.
Gesonderte Ausstellungsstände hatten
die Bauer-Firmen Eurodrill aus Drolsha-
gen und TracMec aus Imola in Italien.
Zu Bauma-Zeiten kann das Schroben-
hausener Unternehmen die Nähe zu
München nützen und einen Heimvorteil
ausspielen. Viele Kunden und Partner
waren wieder in Hotels in und um Schro-
benhausen untergebracht und genossen
den Service, mit dem Bus zur Bauma zu
kommen. An den Abenden gab es Be-
wirtung in der „Alten Schweißerei“ und
dazu gute Unterhaltung, bodenständige
Blasmusik beim Bayerischen Abend.

Bauma 2010

Der neue Bauer-Seil-
bagger MC 164 – mit
einer Schlitzwand-
fräse für 150 m Tiefe.
(oben rechts)

Mitten am Platz 
das Prakla-Brunnen-
bohrgerät RB 50. 
(oben links)

Neu bei Bauer – 
das Unternehmen
ABS Trenchless aus
Olpe. (links)
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Auch am Standort Schrobenhausen
hatte Bauer Maschinen noch beachtliche
Geräte vorzuzeigen – die neu entwickel-
ten Tiefbohranlagen. Die TBA 300 war
auf dem Gelände in Edelshausen zu be-
sichtigen, die TBA 200 in Aresing. Das
Vertriebsteam der Tiefbohranlagen hatte
spezielle Kunden der Tiefbohrtechnik
eingeladen.

Größtes Bohrgerät –
die BG 50

Die BG 50 ist das neue Flaggschiff der
Bauer BG-Serie, in das auch Anregungen
eines amerikanischen Kunden aufge-
nommen wurden. Das Gerät mit einem
Einsatzgewicht von 240 t hat 706-kW-
Motorleistung. Der Mast der BG 50
kann bis auf 35 m Höhe verlängert wer-
den. Das Gerät ist ausgerichtet auf Bohr-
tiefen bis 100 m und Bohrdurchmesser
bis 4,50 m. Diese Dimensionen erfor-
dern eine Winde mit 60 t Zugkraft am
Einzelseil. Auf der Bauma wurde die 
Maschine mit einem Kastenbohrer von
drei Metern Durchmesser gezeigt.

Der Seilbagger
MC 128

Mit eigenem Konzept ging die BAUER
Maschinen GmbH vor wenigen Jahren
daran, in verschiedenen Größenordnun-
gen einen Seilbagger für die Anforde -
rungen im Spezialtiefbau zu entwickeln.
Auf der Bauma wurde mit dem voll-
hydraulischen Raupenseilbagger/Kran

MC 128 die größte Version der neuen
Reihe ausgestellt. Der MC 128 hat als
Universal-Seilbagger und Kran eine 
maximale Traglast von 200 t, wobei das
Einsatzgewicht der Maschine je nach
Ausstattung auch weit über 200 t er -
reichen kann. Das Gerät verfügt über
eine Motorleistung von über 700 kW
und über groß dimensionierte Winden
mit einer Seilzugkraft von zweimal 
330 kN. Auf der Bauma wurde das 
Trägergerät mit einer Schlitzwandfräse
für 150 m Tiefe vorgestellt.

RG 25 S
von RTG Rammtechnik

Die RTG Rammtechnik GmbH präsen-
tierte den Starrmäkler RG 25 S mit 
einem Doppelkopf-VdW-System, Typ
DKS 150/300, mit 280 kNm Drehmo-
ment auf dem Außenrohr. Das Gerät,
das leistungsstärkste seiner Art, kann
Bohrungen von 1.000 mm Durchmesser
im Single-pass-Verfahren bis in 23,5 m
Tiefe ausführen, angetrieben durch einen
570 kW-Motor, und bringt 800 kN Zug-
kraft. Das Trägergerät ist mit der neuen
Bauer-Kabine und dem neuen Ballast-
Konzept ausgerüstet.

Deutschland Unser Kunde Perner
Spezialtiefbau aus Delitzsch stellte bei
Hengersberg in Niederbayern 12.000 m
Rüttelstopfsäulen zur Bodenverbesse-

rung her. Eingesetzt war ein Tiefenrüttler
TR 17 an einer BG 24 H mit Mastverlän-
gerung und schnellem Vorschub. 

Italien In Savigliano bohrte unser
Kunde Marini mit einer RG 20 S mit

VdW-Ausrüstung 600 mm starke Pfähle
10 m tief. Hergestellt wird ein Verbau zur
Abstützung des Nachbargebäudes. 

Kroatien Unser Kunde Konstruktor 
Inzenjering d. d. Split arbeitet für die
Erweiterung des Passagierhafens von 

Dubrovnik und stellte über 600 Pfähle
Durchmesser 1.500 und 1.800 mm mit
Felseinbindung her, 300 davon wurden
offshore abgebohrt.

Bauma 2010

Das Bauer-Messe-Team (oben) und
Spaß in der „Alten Schweißerei“ (links).
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Serbien Das österreichische Unter-
nehmen Porr Technobau und Umwelt
stellt in Belgrad für eine neue Brücke
über die Sava Gründungspfähle Durch-
messer 1.200 und 1.500 mm bis auf 

40 m Tiefe her. Die Brücke mit einem
200 m hohen Pylon wird ein neues 
Wahrzeichen der Stadt.

Malaysia Unser Kunde Chang stellte
für das Projekt Majestic Hotel in Kuala
Lumpur 8.500 m³ Schlitzwand mit Tiefen

zwischen 15 und 25 m her. Eingesetzt
wurde eine Bauer-Fräse BC 30 auf
einem Trägergerät MC 64.

China Mit einem Prakla-Bohrgerät 
RB 50 wurden an einem Kohle-Flöz in
der Provinz Shan Xi Methangas-Bohrun-
gen ausgeführt. Mit einem Durchmes-
ser bis 216 mm wurden die Bohrungen
bis auf 600 m Tiefe vorgetrieben.

Belgien Mit einer BG 28 H führte
unser Kunde De Waal das Verdränger-
pfahl-System mit verlorener Spitze aus

und stellte 520 mm starke Pfähle bis in
9 m Tiefe als Gründungspfähle für ein
Klärbecken her.

Griechenland Für eine U-Bahnsta-
tion in Thessaloniki stellte unser Kunde
Aegek mit Schlitzwandgreifer an einem

bei Tunnelarbeiten der Metro vor Bau-
schäden bewahrt.

Indien Mit einer BG 20 H führte das
Unternehmen TATA Capital Bohrpfähle
Durchmesser 650 mm bis 8,5 m Tiefe

für eine Wohnanlage im Raum Mumbai
aus. Die Pfähle binden 1,5 m in Fels ein.

Brasilien Auf dem Werksgelände uns-
res Partners Brasfond in Sao Paulo stellten
Bauer-Ingenieure das CSM-Verfahren
vor. Die Ausrüstung für Wandstärken von
1.000 mm war an einer BG 36 montiert.

Bauer Seilbagger MC 64 eine Schlitzwand
1.000 mm stark bis in 40 m Tiefe her.

Österreich Unser Kunde Schertler,
Alge, führte in Koblach in Vorarlberg mit
einer BG 24 H mit Gittermastverlänge-
rung das FDP-Verfahren mit 450 mm
Durchmesser mit der extremen Einfahr-
tiefe von 35 m aus. 

Spanien Zum Schutz der berühmten
Kirche Sagrada Familia in Barcelona
stellte Terrabauer mit einer BG 36 eine
Wand aus 104 Pfählen 1.500 mm stark
bis in 40 m Tiefe her. So wird die Kirche

Maschinen bei Kunden
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VAE In Dubai errichtet die Emirates Islamic Bank ein
neues Gebäude. Im Auftrag der Firma Sarco führte
Bauer International 210 laufende überschnittene Bohr-
pfahlwände mit Durchmesser 600 mm, einlagig ver -
ankert, aus. unten

VAE In Abu Dhabi entstehen in Regie der 
Tourism Development & Investment Com-
pany (tdic) im „Saadyiat Island cultural dis-
trict“ die neuen Museumsbauten, darunter
der Louvre. Bauer International führte den
Spezialtiefbau aus. In acht Monaten wurden
1.250 lfm MIP-Wand und 170 lfm überschnit-
tene Pfahlwand hergestellt. unten

VAE Das Emirat Abu Dhabi baut nach Plänen
von Frank Gehry das Guggenheim-Museum.
Bauer International stellte mit dem Partner Spie
Batignolles auf 2.000 m Länge eine perma-
nente Suspensionsdichtwand und eine tempo-
räre Dichtwand her. oben

Saudi-Arabien Zum Bau der Bahnlinie 
Arafat-Mina-Muzdalafa in Makkah wurden für
die Straßenbrücken über die Gleise 1.500 Pfähle

mit Durchmesser 1.500 und 1.200 mm
in Findlinge und harten Granitfels ein-

gekernt und mantelverpresst. oben

Netzwerk
über alle Kontinente
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Libyen Für den Tripoli Tower Complex
wurden von Bauer Egypt 12.000 m²
Schlitzwand mit 80 cm Dicke bis 22 m
Tiefe hergestellt. Außerdem wurden
1.050 Erdanker und 950 Gründungs -
pfähle mit Durchmesser 1.000 und
1.200 mm ausgeführt. unten

Ägypten Für die U-Bahn in Kairo führt
Bauer Egypt Schlitzwände für fünf Bahn-
höfe aus. Als bei den weiteren Bau -
maßnahmen hinter einer Tunnelbohr -
maschine der Boden einstürzte, wurde
Bauer mit einem Bergungsschacht und
einer Bodenvereisung beauftragt. links

Libanon Im Zentrum von Beirut führt
Bauer Middle East die Spezialtiefbau -
arbeiten für den Bau des Venus Towers
aus – mit überschnittenen Pfahlwänden,
mit Dichtschleier und Abdichtung auf
7.200 m². unten

Katar Am Flughafen hatte Bauer den Auftrag, für den Fluggast-Zubringerbahnhof
auf 900 m Länge 1.200 und 1.500 mm starke Schlitzwände sowie 135 Gründungs-
pfähle Durchmesser 1.200 und 1.800 mm sowie 470 Erdanker herzustellen. oben

Katar Bauer führt zwei von fünf Phasen des Großprojekts „Heart of Doha“ aus.
Für jede Phase, bei der Verbaumaßnahmen, Pfahlgründung, Aushub und Wasser -
haltung anfallen, wird jeweils ein Jahr veranschlagt. oben
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Angola Für das Projekt Teatro Avenida
in Luanda wurden – unter sehr beeng-
ten Verhältnissen – 230 Gründungspfähle
bis 41 m Tiefe ausgeführt, außerdem
5.800 m² Schlitzwand auf 180 m Länge
und 32 m Tiefe und 800 Ankern. rechts

Malaysia In Kuala Lumpur wurden
unter schwierigen Bedingungen mit
Hangsicherung in schluffigem Lehm
in zwei Abschnitten Baugrube und Grün-
dung für das 34 Stockwerke-Projekt 
Suasana Skyline hergestellt. unten

Philippinen Bauer Foundations Phi-
lippines hatte für eine Straßenbrücke
105 Bohrpfähle mit 1.600 mm Durch-
messer in Längen von 15 bis 20 m mit
Einbindung in den Fels herzustellen. Ein-
gesetzt war ein Bohrgerät BG 30. unten

Malaysia In Kuala Lumpur wurden die Arbeiten einer Tunnelverbindung ausge-
führt. Überschnittene Pfahlwände mit Steckträgerverbau, Erdarbeiten, Stahlbeton-
arbeiten, Verkehrsumleitungen und Management waren die Hauptgewerke. unten

Vietnam In Ho Chi Minh City stellte
Bauer Vietnam neun Testpfähle Durch-
messer 1.200 bis 2.000 mm und Tiefen
zwischen 65 und 85 m her zur Bewer-
bung für ein Großprojekt im Süden des
Landes. oben



Kanada Im Bereich des Kanals Beauharnois wurden für die
Schnellstraße A 30 zur Umgehung von Montreal sowohl land-
als auch wasserseitig 138 Pfähle Durchmesser 1.850/2.000 mm
hergestellt. Sie mussten bis vier Meter in den Fels einbinden.
oben

Australien Die Stadt Brisbane erhält eine 6,7 km lange
Schnellstraße von der Stadtmitte zum Flughafen mit zwei 50 m
tief liegenden Tunnelröhren, die 20 m entfernt voneinander 
liegen. Wir führten umfangreiche Spezialtiefbauarbeiten aus,
darunter eine 1.000 bis 1.200 mm starke Schlitzwand. oben

USA Im Auftrag von Hubbard Construction wurden in Lake
Worth, Florida, im Zuge der Erweiterung der Florida Turnpike
Straßen-Überquerung, drei Schächte mit Durchmesser 2,2 m
gebohrt, die bis 30 m Tiefe reichen. Die Bohrung wurde teil -
verrohrt Bentonit-gestützt ausgeführt. oben

Dominikanische Republik Die „Autopista Duarte“ stellt
eine Erweiterung der Schnellstraße im Herzen von Santo

Domingo dar. Im Auftrag der Firma Odebrecht führte Bauer
Fundaciones Ortbetonpfähle für drei Brücken über die Schnell-
straße aus. Die Arbeiten wurden zwischen August 2009 und
Jahresmitte 2010 ausgeführt. rechts
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Russland Sotschi am Schwarzen Meer ist in Vorbereitung
der Olympischen Winterspiele 2014 eine einzige Großbau-
stelle. In Sotschi Adler baut die russische Eisenbahn an der
Stelle des alten einen neuen Bahnhof. Mit BG 40 und BG 28
stellten wir 4.000 lfm Bohrpfähle Durchmesser 1.200 mm bis
28 m Tiefe her. oben

Georgien Zum Bau des Hilton Hotels in Batumi am Schwar-
zen Meer wurden 11.000 m² überschnittene Pfahlwand 
bis 21 m tief hergestellt, 10.000 m Gründungspfähle bis 47 m
Tiefe, Bentonit-gestützte Bohrungen sowie 4.000 m Temporär -
anker und 377 m Kopfbalken. oben

Ungarn Für die Großkläranlage von Budapest hatte Bauer
Ungarn BRK seit 2006 schon sechs kreisrunde Schächte er -
richtet, der siebente wurde von Mitte 2009 bis Mitte 2010 in
Schlitzwandbauweise mit 600 mm Wandstärke, insgesamt
1.505 m², hergestellt. oben

Türkei Eine U-Bahn verbindet künftig in Istanbul den euro-
päischen und den asiatischen Teil der Stadt. Am Nordeingang
des Bahnhofs Uskudar hatte Bauer Lebanon Turkiye Branch
mittels Vereisung eine festgefahrene Tunnelbohrmaschine zu
bergen. rechts
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Moldawien Der Hafen Giurgiulesti

bildet den wirtschaftlich wichtigen Zu-
gang zur Donau. Ein neuer Umschlagha-
fen entsteht durch „Danube Logistics“,
den künftigen Betreiber des Hafens. Wir
führten die Spezialtiefbauleistungen
aus, Bohrpfähle, Spundwände, Rüttel -
stopfsäulen und Dauer-Anker. oben

Slowakei Der Neubau des Schnell-
straße R1 von Nitra nach Banská By-

strica zwischen West- und Ost-Slowakei
zählt zu den ersten PPP-Projekten im
Land. Die slowakische Niederlassung
von Bauer Österreich sorgte mit einer
Rüttelstopfverdichtung für Baugrundver-
besserung. rechts

Italien In Wolkenstein wurde für eine
Mehrfamilienwohnanlage eine aufge-
löste Pfahlwand Durchmesser 550 mm,
im SOB-Verfahren als Baugrubensiche-
rung hergestellt. Das Baufeld liegt in
einem Rutschhang; daher wurden zu-
sätzlich fünf Kiesdrainagepfähle bis auf
18 m Tiefe abgeteuft. unten

Bulgarien In Sofia entsteht der 126 m
hohe Tower Capital Fort, der auf 170
Bohrpfähle gegründet wird, die vollver-
rohrt bis in 30 m Tiefe mit Durchmesser
1.180 mm abgebohrt wurden. An den
Pfählen wurden Probebelastungen bis
900 t durchgeführt. unten
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Österreich Im Stadtteil St. Marx in Wien

wird auf 35.000 m² Fläche des alten
Schlachthausgeländes das neue Zentrum
für Medientechnologie errichtet. Trotz
schwieriger Verhältnisse bei der Herstellung
von SOB-Gründungspfählen wurde dem
Bauherrn eine Bauzeiteinsparung von zwei
Wochen ermöglicht. unten

Österreich In Wien entsteht im Zuge des
Neubaus der Freudenauer Hafenstraße B14
eine Brücke zur Donaukanalquerung. Die 
Tiefengründung mit Bohrpfählen Durchmes-
ser 1.200 mm mit Längen von 15,5 bis 
23,0 m wurde im Kellybohrverfahren aus -
geführt. oben

Schweiz In Biel erweitert der Uhrenher-
steller ROLEX seine Anlagen. Für die Grün-
dung wurden von November 2009 bis Feb-
ruar 2010 im Schneckenortbetonverfahren
243 Pfähle mit Durchmesser 750 mm und
Tiefen von 22 m hergestellt. oben

Schweiz In Perlen führte Bauer Spezial-
tiefbau im Auftrag der Lötscher Tiefbau AG,
Littau, die Bodenverbesserung für ein Lo -
gistikcenter auf dem Areal der Aldi Suisse
AG aus: 225.000 m Vertikaldrains bis auf
25 m Tiefe und 29.000 m RSV Rüttelstopf-
verdichtung mit Säulenlänge von 3 bis 10 m,
Durchmesser 650 mm. unten
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Niederlande Für eine zweigeschossige Tiefgarage in Doetinchem erhielt Bauer
Funderingstechniek den Auftrag für Auftriebspfähle und zur Gründung der Baukräne
nach einer erfolgreichen Pfahlprobebelastung. In neun Wochen wurden mit zwei
Klemm KR 806 auf einem 48 m langen Ponton 755 Stabverpresspfähle hergestellt.
unten

Niederlande In Rotterdam-Maasvlakte stellte Bauer Funderingstechniek für
den Kühlwassereinlauf des neuen E.ON-Kraftwerkes 64 temporäre Anker zur Veran-
kerung der Spundwand her, in der zweiten Bauphase in der ausgehobenen Baugrube
von zwei Pontons aus 368 GEWI-Pfähle für Auftriebssicherung und Gründung. unten

Frankreich Einen Privatauftrag führte
die SPESA in Limeuil aus: Ein deutscher
Hausbesitzer erlebte die unliebsame
Überraschung, dass unter seinem Hang-
gelände eine Stützmauer abbrach. Die
SPESA sanierte die Mauer unter sehr
beengten Verhältnissen. links

England Im Auftrag der London Un-
derground Ltd führte Bauer Technologies
in Kooperation mit Keller Foundation ein
Projekt mitten im Herzen Lon-
dons aus, verrohrte Bohrpfähle
bis 67 m Tiefe, eine Pfahlwand
und eine 1 m starke
Schlitzwand. Siehe
auch Seite 4. oben



44

D ie Unternehmen der BAUER 
Resources GmbH bearbeiten
Projekte in Kanada und Alaska,

im Oman und in Jordanien, in Ghana und
Peru, auch in Südafrika und Australien.
Außerdem unterhält das jüngste Seg-
ment der BAUER Gruppe Produk -
tionsstätten in Deutschland und Polen,
in Ungarn und Pakistan. Damit ist man
ähnlich global tätig wie die traditionsrei-
chen Felder Bau und Maschinen.
Im Segment Resources wurden Spin-
Offs bestehender Geschäfte – aus dem
Bau und dem Maschinenbau – im Jahre
2007 in eine neue organisatorische Ord-
nung gebracht. Sie betreffen die Themen
Wasser, Umwelt, Energie und Boden-
schätze. Die BAUER Resources GmbH
arbeitet als Holding, deren operative 
Firmen in die drei Divisions Materials, 
Exploration and Mining Services und 
Environment gegliedert und mit hohem
Synergiepotential auf den weltweiten

Märkten tätig sind. Schon in diesen ers-
ten Jahren der Aufbauphase konnte das
Segment ein eigenständiges Profil ent-
wickeln. Im Geschäftsjahr 2009 machten
die Leistungen der Resources bereits 
16 Prozent des Konzernumsatzes aus.
In den Resources sind um die 30 Einzel-

firmen tätig. In den ersten drei Jahren
wurden einige neue Firmen akquiriert:
Die aus der Schweiz stammende 
Spezialfirma FORALITH AG führt Son-
dierungsbohrungen bis auf 4.000 m
Tiefe aus. Mit dem in Schrobenhausen
beheimateten Unternehmen Esau &
Hueber – ursprünglich in der Brauerei-
und Getränke-Technologie zuhause –
kam neues Know-how für Edelstahl- und
Kunststoffverarbeitung zur Trinkwasser-
aufbereitung in die Resources Gruppe.
Und durch den Erwerb der Site Group in
Jordanien im Jahre 2009 stehen dem
Unternehmen kompetentes Personal,
Bohrgeräte und viel Erfahrung für tiefe
Bohrungen zur Förderung von Wasser,
Öl und Gas bis auf 5.000 m zur Verfü-
gung.
Gute Perspektiven bieten einige große
Aufträge, herausragend sind Projekte im
Oman und in Jordanien. Im Oman wird
auf einer Fläche von 3 mal 1,8 km eine
Pflanzenkläranlage zur Reinigung von
belastetem Wasser aus der Erdölför -
derung errichtet, in Jordanien akquirierte
Site Group im Jahr 2010 den Großauf-
trag mit Brunnenbohrungen zur Wasser-
versorgung der Hauptstadt Amman. 
Dieser Auftrag beinhaltet auch die Liefe-
rung von Material in großem Umfang
aus der Produktion der Resources-Firma
GWE in Peine. 

Perspektiven in aller Welt

Die Bauer Resources

Im Oman errichtete Bauer Umwelt eine groß
dimensionierte Pflanzenkläranlage mit
Ausmaßen von 1,8 mal 3,3 km. 
Mit biologischen Methoden werden hier
künftig Abwässer aus der Erdölverarbeitung
gereinigt.

Nach Ghana lieferte das Resources-Unter-
nehmen GWE eine Großserie von solarbe-
triebenen Handpumpen zur regionalen Was-
serversorgung. (rechts)

Das Unternehmen BAUER Resources Ghana Ltd. stellt Brunnen zur Wasserversorgung her.
Dabei wird Ausbaumaterial der GWE eingesetzt.



Bauer Technologies South Africa führt in Sierra Leone für eine
Diamantenmine im Tagebau sechs Explorationsbohrungen 
im Kimberlit aus. Dazu wurde ein Prakla-Bohrgerät RB 40 ein-
gesetzt.

Die Trinkwasserversorgung für mehrere Kom-
munen im Raum Paderborn liegt bei den EGGE-
Wasserwerken. Die Esau & Hueber GmbH
richtete dafür eine Ultrafiltrationsanlage ein. 

In Traunreut wurden lebensgefährlich giftige Kampfmittel aus
der Kriegszeit entsorgt. Esau & Hueber lieferte das Handling-
System, durch das die Mitarbeiter der BMU in optimalem
Schutz die Giftbehälter schließen konnten.

In Jordanien ließ der Nuklearkonzern Areva Kernboh-
rungen zur Exploration einer Uran-Lagerstätte durch-
führen. Die Resources-Tochter Site Group erbrachte
mit vier Prakla-Geräten 120.000 m Bohrleistungen.

Die Highland Valley Kupfermine in British Columbia
ist die größte Tagebaumine ihrer Art in Kanada.
Im Zuge der Erweiterung bohrte Resources 
Kanada mit einem Bauer-Bohrgerät
BG 36 passive Entwässerungsbrunnen.



46

Vor 20 Jahren... Die deutsche Wie-
dervereinigung war noch nicht 
abzusehen, als man bei Bauer

neue Aufgaben erkannte: Umwelttechnik
war ein hoch aktuelles Feld, und die 
Sanierung von Boden und Grundwasser
eröffnete sich als interdisziplinäre Auf-
gabe unter Federführung der Bauwirt-
schaft, vornehmlich des Spezialtiefbaus.
2010 blickte die Bauer Umwelttechnik auf
ihre Gründung zurück. Die BMU beging
das Jubiläum mit einem Tag der offenen
Tür im Bodenreinigungszentrum Schro-
benhausen und mit einem Festabend.
Dazu passte der Auftritt bei der wichtig -
sten Fachmesse, der IFAT in München.
„Die Gründung eines Unternehmens für
Umwelttechnik war die erste Firmen-
gründung, die wir ganz strategisch ver-
folgt haben,“ erinnert sich Thomas Bauer,
Vorstandsvorsitzender der BAUER AG.
Zu den strategischen Maßnahmen ge-
hörte sein Auftrag an Ingenieur Claus
Brede, sich auf die Suche nach einem 
geeigneten Partner zu machen. Fündig
wurde Brede im holländischen Unter -

nehmen Mourik Groot-Ammers. Holland
war damals führend in der neuen Tech-
nik. Zum Jubiläum waren Jan Hartog 
und Japp Kruijt aus dem Management
von Mourik nach Schrobenhausen ge-
kommen.
In den ersten Jahren führten Claus Brede
und Johann Mesch – zeitweise auch 
Jan Hartog – das junge Unternehmen.
Wesentlichen Anteil an der Aufbauarbeit
hatte auch Dr. Manfred Stocker. Zuletzt
standen Johann Mesch und Peter Hingott
an der Spitze der BMU.
Mit der Umwelttechnik betrat Bauer kein
einfaches Arbeitsfeld. Dass in Deutsch-
land die breit gefächerte Geologie und
die unterschiedlichen Grundwasserver-
hältnisse große technische Flexibilität

erfordern, ist das geringere Problem.
Weit schwieriger ist die uneinheitliche
Gesetzgebung, im föderalen Deutsch-
land regelt jedes Bundesland die Alt -
lasten anders. Hans Mesch: „Es gibt fast
mehr Gesetze als Bundesländer.“
Die Umwelttechnik gewann schnell an
Bedeutung, 1996 übernahm Bauer die
Anteile von Mourik, das Umwelt-Unter-
nehmen ist seither eine hundertprozen-
tige Bauer-Tochter. Das Fachpersonal wur -
de ausgebaut, unterschiedlichste Quali-
fikationen sind heute – mittlerweile auch
mit Auslandstöchtern – in der 270 Mitar-
beiter umfassenden Belegschaft vor -
handen. In Sachsen und Thüringen wur-
den die Bodenreinigungszentren Hirsch-
feld und Bleicherode eingerichtet, 2003
kam Schrobenhausen hinzu. Neue Fir-
men wurden akquiriert, 2003 die FWS in
Dunningen-Seedorf, 2008 das Schroben-
hausener Unternehmen Esau & Hueber.
Zum Jubiläumsabend mit 200 Gästen
in der „Alten Schweißerei“ begrüßte Jo-
hann Mesch den Ulmer Informatik -
professor Franz Josef Radermacher,
 Mitglied des Club of Rome, als Haupt-
redner. Unter dem Titel „Globalisierung,
Nachhaltigkeit, Zukunft: Zur Rolle von
 Innovation in Technik und Governance“
setzte Radermacher aller Skepsis in
ökologischen Fragen eine optimistische 
Perspektive entgegen: „In der Technik

liegt die Chance!“ Radermacher erklärte,
dass heute von sieben Milliarden Men-
schen nur eine Milliarde in besten Ver-
hältnissen lebt, dass dieser Zustand aber
sich unweigerlich ändern würde. Der
Wandel bringe entweder eine „Brasilia-
nisierung“, einen Niveauverfall der Le-
bensverhältnisse des heute reichen Teils
der Weltbevölkerung. Oder man gehe
mit Entscheidungen und Regeln daran,
auch für den Großteil der weiter wach-
senden Weltbevölkerung bessere Ver-
hältnisse zu schaffen. Gegen das Un-
gleichgewicht der Lebensverhältnisse
gebe es Wege, eine nachhaltige Balance
sei aber nur mit innovativer Technik er-
reichbar. Sein Beispiel: Im 17. Jahrhun-
dert habe die Hälfte der deutschen Be-
völkerung in der Landwirtschaft gear -
beitet, trotzdem gab es Versorgungs -
probleme; nun arbeiten zwei Prozent in 
der Landwirtschaft, die Gesellschaft ver-
danke ihr heutiges Niveau der techni-
schen Entwicklung. Nötig sei nun, dass
die Regierungen der Welt miteinander
reden. Und obwohl Tag für die Tag die
große Uneinigkeit sichtbar ist, sieht 
Radermacher eine positive Tendenz: Im-
merhin reden schon G20 miteinander an-
statt wie früher G7. Sie müssten feste
Regeln im Finanzsystem schaffen, dann
gelinge die nötige und weltweit wirk-
same ökosoziale Marktwirtschaft.

20 Jahre
Umwelttechnik bei Bauer

Prof. Franz Josef Radermacher, Peter Hingott,
Johann Mesch, Prof. Thomas Bauer (v. l.)
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M itte der achtziger Jahre befand
sich der Bauer-Maschinenbau
in mancher Hinsicht noch auf

dem Niveau einer Dorfschmiede: Rund
25.000 Papierzeichnungen bei etwa
55.000 Teilen waren feinsäuberlich in
Zettelkästen dokumentiert – gruppen-
weise nach Komplettgeräten und Teil-
komponenten nummeriert und sortiert.
So konnte man alles wiederfinden, not-
falls über Maria Matschina, die jede
Zeichnung kannte. Im Lager war es noch
extremer: Man war darauf angewiesen,
dass ein Mitarbeiter jedes Teil an seinem
Platz im Kopf hatte. 
Konstruktionsleiter Hans Haberer stellte
1985 mit Josef Haas einen jungen
Ingenieur ein, der die organisatorischen 
Voraussetzungen für eine moderne Fer-
tigungslogistik schaffen sollte. Dies war
der Vorlauf zum Aufbau der Gruppe 
Zentrale Dienste der heutigen Abteilung
Entwicklung und Konstruktion EK der
BAUER Maschinen GmbH. 
In mehreren großen Schritten erfolgte
der Übergang vom damaligen winzi -
gen Lagerbuchhaltungssystem bis zum
heute vollintegrierten SAP-Programm –
mit Zeichnungs- und Lagerverwaltung
bis zu Werksaufträgen und Herstell -
kostenkalkulation. Es begann mit einer
Großrechner-Lösung für Teile- und Lager-
verwaltung, dazu für Konstruktionszeich-
nungen ein Großformatkopierer, mit
dem man wörtlich „Copy & Paste“ aus-
führen konnte, also von Hand ausschnei-
den und einkleben. Ein paar Jahre später
führte man zweidimensionales Zeichnen
am Computer ein. Von den alternativ 
untersuchten 3D-CAD-Systemen hatte
man – wie sich bald zeigte zum Glück! –
aus Praktikabilitäts- und Kostengründen
abgesehen. Gleichzeitig entstand eine
elektronische Datenbank für die Zeich-
nungen.

„Dafür sorgen,
dass der Laden

läuft“
Um das Jahr 2000 kam – nach Einfüh-
rung von SAP R/3 – ein modernes drei-
dimensionales Konstruktionssystem,
das datenmäßig bald voll in SAP inte-
griert wurde. Neben dem Aufwand, die
Mitarbeiter zu schulen und ins neue
Denken einzuführen – dreidimensiona-
les parametrisches Konstruieren setzt
ein ganz anderes Verständnis des Kon-
struktionsprozesses voraus –, geht jede
derartige Veränderung über mehrere
Jahre mit einem nervenzehrenden Pro-
zess einher, bis sich durchgesetzt hat,
dass die Vorteile des neuen Systems die
Lasten der Umstellung rechtfertigen.
Während der Bauer-Maschinenbau orga-
nisatorisch vor einem viertel Jahrhundert

noch weit hinter vergleichbaren Unter-
nehmen zurücklag, spielt man heute in
der obersten Liga mit. So können nun
über den Globus verteilt alle Bereiche 
im Unternehmen fast gleichzeitig zur
Fertigstellung einer Zeichnung oder dem
Festlegen eines Teiles mit ihrer Arbeit
beginnen – mit dem elektronischen Ver-
sand der Zeichnung an Zulieferer und
Einkauf, mit der Vorbereitung zur Fer -

tigung und Montage, mit Qualitätssiche-
rung anhand tagesaktueller Konstrukti-
onsunterlagen. Eine effiziente Zusam-
menarbeit der Entwickler über Konti-
nente hinweg ist möglich – zwischen
Deutschland und Indien oder auch nur
zwischen Schrobenhausen, Nordhausen
und Drolshagen. Der einzelne Konstruk-
teur behält darin immer aktuell den 
Gesamtüberblick.

Zentrale Dienste der
Entwicklung und Konstruktion

Gruppenleiter Josef Haas, Abteilungsleiter
Thomas Elsner, zuständiger Geschäftsführer
Dr. Sebastian Bauer, Gruppenleiter Marco
Pfeiffer (v. l.)
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Die gleiche Konstruktion einer Bau-
gruppe enthält bei Bauer Informationen
für die verschiedensten Zwecke – in der
Entwicklungs-Zentrale soll durch opti-
male Informationsanreicherung anderen
Abteilungen möglichst viel Arbeit abge-
nommen werden: Für die Montage ent-
steht die Zusammenbauzeichnung, für
die Fertigung werden daraus Schweiß-
zeichnungen einschließlich der Schweiß-
nahtvorbereitung abgeleitet, für die 
Kundendokumentation wird daraus die
Ersatzteilzeichnung und Ersatzteilliste
generiert, für Vertrieb und Marketing
entstehen photorealistische Bilder und
Filme des fertigen Produkts, bevor es
wirklich gebaut ist. Und die Abteilung
Logistik verlässt sich darauf, dass alle 
relevanten Zoll-Informationen schon von
der Entwicklung ins System gebracht
wurden. All dies koordiniert die Gruppe
Zentrale Dienste, schafft die Computer-
Voraussetzungen und erledigt den nicht-
konstruktiven Teil des Vorgangs. 
Im Nachhinein kann man feststellen:
Ohne die modernen IT-Systeme in der
Entwicklung wäre das Wachstum des
Maschinen-Geschäfts zur gegenwär -
tigen Größe, Produktvielfalt und globa-
len Verteilung nicht möglich gewesen.
Heute sind im System 500.000 Teile ge-
speichert, davon gut die Hälfte über 
eigene Zeichnungen bzw. 3D-Modelle
definiert, und jedes Jahr kommen etwa
40.000 Teile dazu. Fragt sich nun:
„Braucht ein Unternehmen wie Bauer
so viele verschiedene Teile?“ Diese De-
tailtiefe ist aber nötig, um die Produktion
optimal organisieren zu können, alle 
Zulieferteile so zu erfassen, dass die 
Ersatzteilversorgung optimal organisiert
werden kann, neue Tochterfirmen ins
System zu integrieren und es zu ermög-
lichen, dass Bauer auch für 30 Jahre alte
Geräte noch Ersatzteile liefern kann. Die
steigende Zahl der Teile spiegelt aber
auch das Wachsen der Entwicklungsab-
teilung und die durch die modernen Kon-
struktionswerkzeuge stetig gewachsene
Produktivität der Konstrukteure wider.
Erst dadurch wurden so viele verschie-
dene Produkte möglich, wie Bauer sie
heute anbietet.
Die Einführung so eines Systems zur
Konstruktionsunterstützung und Daten-
integration gleicht dem Bau einer mittel-
alterlichen Kathedrale: Mit Setzen des
Schlusssteins kann man schon mit der
Reparatur an den Grundmauern be -
ginnen. Und so ist die Gruppe „Zentrale
Dienste“ in der EK stetig dabei, das Sys-
tem am Laufen zu halten und zu verbes-
sern. Denn gemäß dem Diktum eines
Softwareherstellers „schaffen Computer

keine Ordnung, sie setzen Ordnung 
voraus“. Ein Teil des Einführungsprozes-
ses besteht also darin, diese Ordnung
zu schaffen, danach muss sie permanent
erhalten, das System „sauber gehalten“
werden.
Denn jedes Suchsystem für Teile be -
nötigt konsistente Suchbegriffe, und 
das geht nur, wenn die Eingabe auf ein
paar wenige sehr gewissenhafte Mitar-
beiter beschränkt ist. Dabei ist das Sys-
tem nicht nur auf Deutschland be-
schränkt, sondern wird genauso in China
oder den USA zur täglichen Arbeit ver-
wendet. Dies wiederum fordert von den
Mitarbeitern ein hohes Niveau an tech-
nischem Englisch.
Die CAD-Systeme entwickeln sich stetig
fort, bald nach Einführung einer Version
ist das Programm schon wieder veraltet
und droht – beim Wechsel auf neue
Hardware und neue Betriebssysteme –
nicht mehr sauber zu laufen: Die nächste
Version muss getestet werden! Nun
sind Dateien zu konvertieren, das Per -
sonal muss geschult und wegen neuer
Probleme besonders betreut werden.
Dann werden die neuen Systeme durch
ungünstige Benutzung teilweise läh-
mend langsam und sind anfällig bei un-
passender Hardware. Neben der direk-
ten Betreuung von 80 CAD-Systemen
und deren Benutzer müssen zum Auf-
bau von 3D-Modellen Standards gesetzt
werden um die gemeinsame Verwen-
dung von Dateien sicherzustellen.
Noch schwieriger ist in der Praxis die
einfache Forderung, die Zeichnungs -
dateien so abzulegen, dass eine große
Zahl von Benutzern gleichzeitig auf sie
zugreifen kann, diese aber nicht ver -
sehentlich ihre Arbeit gegenseitig über-
schreiben oder unbrauchbar machen.
Und zu jedem alten Gerät sollen noch
die vormals gültigen Konstruktionen ar-
chiviert werden. Das ist so kompliziert,
weil bei den modernen CAD-Systemen
alle Dateien – etwa für ein Bohrgerät –
miteinander verknüpft sind, die meisten
davon aber gleichzeitig auch in vielen an-
deren Geräten verwendet werden. Än-
derungen sollen sofort auf alle entspre-
chenden Geräte wirken, die Technik
möglichst wenig auseinanderdriften und
es soll vermieden werden, für ein und
dieselbe Funktion mehrere Konstruktio-
nen zu verwenden.
Ganz anderen Schwierigkeiten muss sich
das Spezialistenteam zur statischen Aus-
legung von Maschinen stellen. Denn bei
modernen Baumaschinen müssen die
Grenzen des Möglichen ausgelotet wer-
den, ohne dass jemals unsichere Geräte
entstehen. Das geht nur mit modernsten

Berechnungsverfahren und entspre-
chend aufwändigen Programmen, aber
auch nur durch Mitarbeiter, die durch 
stetige Arbeit an der Materie das nötige
Fingerspitzengefühl besitzen. Nicht sel-
ten muss man Anwendern, die binnen
Stunden oder Tagen eine Antwort haben
wollen, begreiflich machen, dass man-
che Berechnungen Monate benötigen.
Für die heutigen komplexen Wertschöp-
fungsketten, aber auch zum Erstellen
sicherer und kostengünstiger Konstruk-
tionen, spielen Normen heute eine
große Rolle. Mitarbeiter der Zentralen
Dienste sorgen dafür, dass alle Neuerun-
gen verfolgt und beachtet werden. Sie
gestalten aber auch aktiv die Entwick-
lung der Europäischen Sicherheitsnor-
men zu unseren Geräten mit.
Zur Stärke von Bauer gehört seit jeher
der Mut zu Innovationen und der Wille,
in den technischen Lösungen das ent-
scheidende Stück vor der Konkurrenz zu
liegen. Um sicherzustellen, dass dieser
Vorsprung nicht zu schnell durch Nach-
ahmer schwindet, werden über die Zen-
tralen Dienste pro Jahr etwa eine Million
Euro in Patente, Gebrauchsmuster, Ge-
schmacksmuster und Markenanmel -
dungen investiert; bisweilen muss man
auch auf juristischem Weg das geistige
Eigentum verteidigen.
Die Arbeit der Zentralen Dienste endet
nicht an den Grenzen des Maschinenbe-
triebs in Schrobenhausen. In Tochter -
firmen in Tianjin in China oder in Conroe,
Texas, wurde unter Mithilfe der Gruppe
Zentrale Dienste SAP eingeführt. Noch
komplexer ist die Einführung des über-
greifenden Bauer-Softwaresystems bei
bislang eigenständig agierenden Firmen
wie Eurodrill oder Klemm in Drolshagen,
wo große Mengen von Teiledefinitionen
übernommen werden müssen ohne
Bestehendes zu verdoppeln.
All diese Aufgaben sind in der letzten
Dekade rasant angestiegen mit dem
Wachstum des Bauer-Maschinenbaus,
mit der Vielfalt der Produkte, mit dem
Streben nach noch weiter optimierter
Produktion, mit dem Ziel der lückenlos
nachweisbaren Produktsicherheit, auch
mit der Zunahme an Tochterfirmen und
dem Wunsch, diese optimal zu integrie-
ren um Synergien zu nutzen. Die Kapa-
zitäten in den Zentralen Diensten konn-
ten gar nicht schnell genug ausgebaut
werden, ganz zu schweigen vom finan-
ziellen Risiko, das dies bedeutet hätte.
So war und ist es für die Gruppe ein
stetiger Kampf mit der Überlast, es
trotzdem immer wieder zu schaffen,
„dass der Laden läuft“.

Dr. Sebastian Bauer

Zentrale Dienste
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Kreativer Maschinenbau

25 Jahre Fräsentechnik
Vor 25 Jahren, im Frühjahr 1985,

wurde das erste große Projekt
mit einer eigenen Bauer-Schlitz-

wandfräse abgeschlossen. Seither hat
die Fräsentechnik im Bauer-Maschinen-
bau großen Raum eingenommen, die
Grenzen dieses Verfahrens wurden im -
mer weiter hinausgeschoben. Immer
dickere Wände wurden möglich, in im -
mer größere Tiefen konnte sich die Tech-
nik vorarbeiten, nachdem man die lan-
gen Schläuche auf vertikal gestellte Rol-
len brachte. Immer exakter entwickelte
sich die Vertikalität durch den Einsatz von
Steuerklappen. Seit Mitte der neunziger
Jahre stellte man sich der Herausfor -
derung, in härtestem Fels zu fräsen. 
Das erste Fräsenprojekt darf – nicht zu-
letzt wegen seiner aufregenden Vor -

geschichte – als technisches Abenteuer
bezeichnet werden. Der Großauftrag zur
vertikalen Abdichtung unter dem Stau-
damm am großen Brombachsee drohte
damals an ein ausländisches Konkurrenz -
unternehmen verloren zu gehen. Die 
Arbeiten waren nur mit einer Schlitz-
wandfräse auszuführen, ein Fremdgerät
brachte im Test aber nicht die erforder -
liche Leistung. In dieser Situation ent-
schloss man sich unter Führung von 
Dr. Karlheinz Bauer und mit Konstrukteur
Hans Haberer zu einer Eigenentwick-
lung. Unter größtem Zeitdruck wurde
binnen vier Monaten die erste Bauer-
Schlitzwandfräse konstruiert und gebaut,
mit Spannung wurde sie auf der Bau-
stelle erwartet. Man ging ein hohes 
Risiko ein, mit einem Prototyp diesen 
äußerst anspruchsvollen Auftrag auszu-

führen. Trotz aller Anlaufschwierigkeiten
gelang es, eine 60 cm starke Wand bis
auf 40 m Tiefe herzustellen und den Auf-
trag innerhalb der ursprünglich gesetzten
Frist abzuschließen – alle technischen
Anforderungen wurden erfüllt. (unten)
In großen Entwicklungsschritten wurde
die Fräsentechnik vorangetrieben. Der
Bauer-Maschinenbau zeigte seine Krea-
tivität und Stärke besonders dort, wo
Schlitzwandfräsen spezifischen Anfor -
derungen – mehrfach unter Zeitdruck –
angepasst werden mussten. So ent-
stand in Zusammenarbeit mit dem fran-
zösischen Partner Bachy die wendige
Fräse BC 15 „City-Cutter“, die unter be-
engten Verhältnissen arbeiten musste.
Bei der Hausausstellung 1991 wurde
das Gerät vorgestellt.

In den darauf folgenden Jahren wurde
der „Mini-Cutter“ zum großen Erfolg,
eine Fräse mit oben quer liegender
Schlauchaufrollung, die bei geringen Ar-
beitshöhen von nur fünf Metern einge-
setzt werden konnte. Zuerst arbeitete
das Gerät in Tokio, anschließend wurden
weitere Exemplare nach Japan und Süd-
korea verkauft. (links)
Die Möglichkeiten des Maschinenbaus
zeigten sich auch in der Low-Headroom-
Maschine, die 1999 innerhalb weniger
Monate konstruiert und gebaut wurde;
mit ihr wurde die Umschließung eines
U-Bahn-Bahnhofs in Singapur unter
einem bestehenden Gebäude des Flug-
hafens ausgeführt. 2003 wurde eine
weitere Maschine dieses Typs in China
eingesetzt; beim Projekt Yeleh-Damm
wurde in einem engen Tunnel die Ab-
dichtungswand für einen Staudamm
hergestellt. (oben)
Im zurückliegenden Jahrzehnt waren
Bauer-Schlitzwandfräsen mehrfach bei
extremen Aufgaben gefragt. In äußerst
schwieriger Geologie wurden Schlitz-
wände für das Staudamm-Projekt 
Dhauliganga im indischen Himalaya aus-
geführt, für den Staudamm des Wasser-
kraftwerks Péribonka in Kanada wurde
in hartem Fels bis auf 120 m Tiefe ge-
fräst. Bei der Bauma 2010 stellte Bauer
Maschinen eine Schlitzwandfräse für
150 m Tiefe vor (siehe Seite 33). 



Als Ausbildungsleiter in der BAUER AG
hat Norbert Karl eine exponierte Stel-
lung, seit 1995 ist er für die gesamte
Ausbildung in Schrobenhausen zustän-
dig. Dahinter verschwindet fast der vo-
rangegangene Teil seiner Biographie: Von
1970 bis 74 absolvierte er eine Maschi-
nenschlosserlehre bei Bauer und war
dann in der Maschinenproduktion und
auch auf Baustellen tätig. Diese Jahre
waren durch die Bundeswehr unterbro-
chen, ab 1983 folgte die Aufgabe als Aus-
bilder im Metallbereich. Heute bearbeitet
Norbert Karl ein großes Feld von der Pla-
nung und Durchführung der Ausbildung
in verschiedensten Berufen über die Or-
ganisation von Prüfungen bis zur Aus-
wahl der neuen Lehrlinge – mit gutem
Gespür für den geeigneten Firmennach-
wuchs. Seit 1986 gehört er verschiede-
nen Prüfungsausschüssen an, war maß-
geblich an der Gestaltung des Berufs
Baugeräteführer beteiligt und war bei der
Neufassung dieses Berufs von 1995 bis
97 der bundesweite Sachverständige.
Die Kinder sind erwachsen, und wenn er
die Freizeit nicht mit Ehefrau Renate 
verbringt, ist er in der Natur, auch mit An-
geln, unterwegs.

Wenns mal „brennt“, können sich die Kol-
legen auf ihn verlassen – und nicht nur,
weil er bei der Gachenbacher Feuerwehr
aktiv ist. Neben seinem Improvisations-
talent wird seine Zuverlässigkeit hoch
geschätzt. Seit 1970 ist der gelernte
Landmaschinenmechaniker bei Bauer.

Nach Einsätzen als Monteur in Deutsch-
land und Österreich kam er 1994 in die
Gerätebetreuung für den Baubetrieb.
Schon bald übernahm er die Montage
der MTA-Geräte. In Seminaren erwei-
terte er seine Fach- und Führungskompe-
tenz. Sein handwerkliches Geschick
setzt er auch im eigenen Haus in Ga-
chenbach gerne ein. Da lebt er – mittler-
weile Großvater – mit Ehefrau Roswitha. Im Oktober 1968 begann er bei Bauer

seine Lehre als Betriebsschlosser. Nach
Unterbrechung durch Bundeswehr und
Besuch der Technikerschule in Ingolstadt
kam der Schrobenhausener endgültig zu-
rück und arbeitete ab 1976 in der Arbeits-
vorbereitung der Werksabteilung. Diese
Aufgabe setzte sich nach der Überleitung
in die BMA fort; als Sachbearbeiter ist er
verantwortlich für die Einzelteilfertigung,
von der Arbeitsplanung über die Kosten-
kontrolle bis zum Auftragsabschluss. In
Seminaren hat er seine Kompetenzen er-
weitert. Geschätzt wird seine zuverläs-
sige und ruhige Art, hinter der sich aber
viele Interessen verbergen. Der dreifa-
che Familienvater treibt Sport, vor allem
Handball und Eisstockschießen, und das
jährliche Sportabzeichen ist ihm wichtig.

40 Jahre
im Unternehmen

Norbert Karl

Vor 40 Jahren...
...im Jahre 1970 regierte in der Bun-
desrepublik der Kanzler Willi Brandt,
er war Chef in Bonn, während in
München Ministerpräsident Alfons
Goppel den Ton angab. Wer damals
ins Unternehmen Bauer eintrat, hat -
te die Fußball-Weltmeisterschaft in
Mexiko in frischer Erinnerung, und
bei Bauer sprach man davon, dass
der im Jahr zuvor konzipierte erste
Ankerbohrwagen UBW 01 auf den
Baustellen Furore machte. 

Josef Humpel

Der gelernte Landmaschinenmechaniker
fing im Mai 1970 bei Bauer in der Re -
paratur-Abteilung an. Dort war er als 
Mechaniker tätig und kam bald in die
neue Montage 2. Nach Baustelleneinsät-
zen in Deutschland, England und Holland
wurde er 1991 Prüfer in der Maschinen-
Qualitätssicherung und erledigte die End-
einstellung vor der Auslieferung. Seine
Arbeit, so bestätigen Kollegen und Vor-
gesetzte, erledigte er immer mit großer
Sorgfalt. Dabei profitierte er nicht nur von
der langen Erfahrung, sondern auch vom
Zugewinn in Fortbildungsseminaren. 
Privat unternimmt er Spaziergänge in
der Natur, verbringt Zeit mit Tochter Mo-
nika oder hält Haus und Garten in Schro-
benhausen in Schuss. 

Johann Gall

Franz Häusler

Nach fünf Jahren bei der US-Army kam
der gelernte Kfz-Mechaniker 1970 in 
die Reparatur-Abteilung bei Bauer. 1978
wechselte er zur Wasserversorgung und
arbeitete als Polier vor allem im Münche-
ner Raum, kam dann weiter hinaus im In-
und Ausland, auch nach Saudi-Arabien
und Libyen. Ab 1998 war er Bauleiter
beim Technischen Dienst, dann zeitweise
auch bei der BMU und der Disposition im
Inlandsbau, ehe er ab 2008 in der Bau-
stellenversorgung der MTA als Dispo-
nent arbeitete. Weiterbildungsseminare
zeigten, dass er sich das Interesse für
Neues stets bewahrt hat. Mittlerweile
kann er es ruhiger angehen: Im Ruhe-
stand hat der begeisterte Kegler und

Dittmar Kopfmüller
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Angler nun mehr Zeit für Ehefrau Sophie
und die Familie mit Enkelkindern.

ner Mechaniker in der Reparatur. Nach
kurzem Abstecher in den Fuhrpark und
Unterbrechung durch den Bund blieb er
hier bis 1994. Schließlich wechselte er zu
den Maschinen, wo er nach wie vor für
das Fertigwarenlager verantwortlich ist.
Neben seinem Organisationstalent ist
sein umfangreiches Fachwissen über
Lagerteile gefragt. Durch Schulungen
erweiterte er sein Wissen. Mit Frau 
Brigitte wohnt der zweifache Familien -
vater in Aresing. Der begeisterte Sportler
– ehemals auch Skilehrer – hält sich mit
Radeln fit, außerdem halten ihn die bei-
den Enkel auf Trab.

Mitarbeiter

Seit seiner Maschinenschlosserlehre von
1970 bis 74 ist der gebürtige Weilacher
bei Bauer. Nach der Ausbildung war er
Mechaniker in der Reparatur und in der
Montage 2, wo er – unterbrochen durch
Wehrdienst – bis 1980 blieb. Im Außen-
dienst arbeitete er an verschiedenen
Standorten, so als MTA-Mechaniker 
in der Niederlassung Nordbayern, und
wechselte 1999 als Fachbauleiter in 
die Fachabteilung für MIP-Spundwände.
Hier kümmert er sich um die Disposition
von Personal und Geräten und um Ver-
fahrensentwicklung. Neben seiner Zu-
verlässigkeit sind auch seine Verbesse-
rungsideen sehr geschätzt. Der Vater von
zwei Töchtern – eine schon mit Nach-
wuchs – wohnt mit Ehefrau Christa in
Gachenbach; neben Arbeiten am Haus
liebt er das Radeln und das Schafkopfen. 

Albert Rieblinger

Als Betriebsschlosserlehrling startete er
im August 1970 bei Bauer, nach dem Ab-
schluss wurde er in die Reparatur und
dann in die Montage 1 übernommen.
Über 20 Jahre – nur durch Bundeswehr
unterbrochen – blieb er der Abteilung
treu, bis er 1994 zu den Maschinen
wechselte, wo er als Kundendienstmeis-
ter auf Baustellen im In- und Ausland ein-
gesetzt wurde. Heute ist er innerhalb der
Gruppe Technik-Elektrotechnik zuständig
für Reparaturen, Übergabe und Inbe-
triebnahme von Geräten bei Kunden.
Sein reiches Fachwissen – durch viele
Kurse erweitert – gibt er gerne an junge
Mitarbeiter weiter. Seine Freizeit widmet
er mit Frau Monika den Kindern und 
Enkeln, zudem geht der Schrobenhause-
ner gerne auf Reisen und erkundet dabei
die Unterwasserwelt.

Johann Ritzer

Geht nicht, gibt’s nicht bei ihm, und
wenn’s um „sein“ Lager geht, kennt er
sich aus wie kaum ein anderer. Nach der
Betriebsschlosserlehre 1970 bis 74 bei
Bauer war der gebürtige Schrobenhause-

Walter Schruff

N ix Vorruhestand, für ihn war die
Jahre vorher schon klar: „Wenn
ich gesund bin, mache ich die

fünfzig voll!“ Und so erreichte Franz
Wolf das seltene Betriebsjubiläum –
im Sommer 2010 gehörte er ein hal-
bes Jahrhundert der Firma Bauer an.
Dahinter steckt die Überzeugung:
„Das funktioniert natürlich nur, wenn
man gerne in die Arbeit gehen kann.“
Dabei war das im ersten Lehrjahr noch
ganz anders, da musste er sich durch-
beißen. Ab 1. August 1960 fuhr er 
täglich mit dem Fahrrad von Waid -
hofen nach Schrobenhausen, und mit
der Zeit wuchs die Freude in der Lehre
zum Betriebsschlosser. Die Prüfung
absolvierte er danach als einer der
besten. 1974 machte er auch noch die
Prüfung zum Schachtmeister und
konnte damit als Polier arbeiten. 
Führungsaufgaben auf Baustellen reiz-
ten Franz Wolf, nach weiterer Fort -
bildung wurde er Bauleiter. Seit Mitte
der siebziger Jahre war er viel in Mün-
chen tätig: „Wenn man alles zusam-
mennimmt, bin ich wohl der Bauer-
Bauleiter, der am meisten mit der
Münchner U-Bahn und dem Mittleren
Ring zu tun hatte.“ Bekannte Adressen
befinden sich unter den Baulosen:
Sendlinger Tor, Candid-Platz und Bru-
dermühl-Tunnel, Bahnhof, Fraunhofer-
Straße und Columbusplatz, U-Bahnhof
Anzinger Straße, Trappentreu-Tunnel,
Landshuter Allee und Wetterstein-
platz. Markante Projekte in München
waren die Baugruben Tucherpark und
Landeszentralbank. 

Im nordbayerischen Raum lernte Wolf
die Städte Nürnberg – auch wieder
U-Bahnbau – und Bamberg, Bayreuth
und Erlangen kennen. Mit Stolz ver-
merkt Franz Wolf, dass er des Öfteren
auf besonders schwierige Baustellen

geschickt wurde, „wenn diese einfach
nicht laufen wollten.“ Besonders blieb
das Projekt Starnberg Seearkaden in
Erinnerung, auch hier zählte er zum
Krisenkommando.
Zu den Gratulanten für die 50 Jahre
gehörte auch die Bayerische Staats -
regierung, schon im Frühjahr meldete
sich Sozial- und Arbeitsministerin
Christine Haderthauer. In einem Fest-
akt im Max-Joseph-Saal der Münchner
Residenz wurde eine Reihe von Be-
triebsjubilaren aus ganz Bayern ge-
ehrt, auch Franz Wolf erhielt eine Ur-
kunde.

Franz Wolf
50 Jahre bei Bauer
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Lehrwerk -
stätte mit 

Blick auf die
Zukunft

Im Oktober 2010 wurde am Standort
Schrobenhausen die neu gestaltete
Lehrwerkstätte bezogen. Für diesen

Zweck wurde die vormalige Ankerhalle
umgebaut. 
„Wir müssen an die weitere Zukunft den-
ken,“ erklärt Thomas Bauer die In vestition
von 850.000 Euro: „Angesichts der de-
mographischen Entwicklung ist abzuse-

hen, dass sich der Fachkräftemangel ver-
schärfen wird. Wir müssen also den
Nachwuchs mit besten Voraussetzungen
im eigenen Haus heranziehen.“
An der Planung hat Ausbildungsleiter
Norbert Karl maßgeblichen Anteil, die
Projektleitung für den Umbau lag bei
Fritz Bauer. Anstelle der zuletzt beeng-
ten Anlagen im Gebäude der „Alten
Schweißerei“ arbeiten die gewerblichen
Lehrlinge nun in großräumiger und lich-
ter Umgebung. Auf einer Fläche von
1.500 Quadratmetern konnten die Ma-
schinen und Werkplätze großzügig auf-
geteilt werden. Dabei stehen acht Plätze
für Elektro-Schweißen zur Verfügung,
acht für autogenes Schweißen. Be -
sonders erfreut sind die Ausbilder über
den neuen Simulationsraum für Hydrau-
lik, Pneumatik und CNC-Drehen. Die Si-
cherheitseinrichtungen weisen den 
modernsten Standard auf. Ansehnliche
Büro- und Sozialräume mit einer Größe
von 250 Quadratmetern ergänzen das
Gesamtkonzept.

Y ou are the future of Bauer! So be-
grüßte Dieter Stetter, Geschäfts-
führer von Bauer Maschinen, die

32 jungen Leute, die im September 2010
in Schrobenhausen ihre Ausbildung auf-
nahmen. Er erläuterte die Struktur des
Konzerns und schilderte die Tätigkeit der
einzelnen Firmen. „Die Welt ist unser
Markt“ heißt die Devise aller Bauer-
Firmen, und so forderte Stetter auch von
den Neuen: Man muss Englisch kön-
nen! 
Unter Ausbildungsleiter Norbert Karl
wurde das mehrtägige Einführungs -
seminar abgehalten. Für die Personal -
abteilung kamen Alexander Huber und 
Stefan Wendinger zu Wort, für den Be-
triebsrat Werner Lemal und Reinhard 
Irrenhauser. Eine große Rolle spielte das
Thema Sicherheit am Arbeitsplatz.

Unter den Berufen, in denen die Neuen
ihre Lehre aufnehmen, bilden die elf In-
dustriemechaniker den größten Stamm.
Sechs gehen den Weg zum Baugeräte-
führer, zwei werden Elektroniker, einer
für Geräte und Systeme, der andere für
Energie und Gebäude. Dazu kommen
ein Kfz-Mechatroniker, ein Konstruk -
tionsmechaniker, ein Zerspanungsme-
chaniker, ein Technischer Zeichner und
ein Bauzeichner. Im kaufmännischen
Bereich lernen vier Industriekaufleute, 
darunter zwei Mädchen, und vier Büro-
kaufleute, hier ebenfalls zwei Mädchen. 
Im Herbst 2010 hatte die BAUER AG
in Schrobenhausen – verteilt auf drei
Lehrjahre – 99 gewerbliche und 38 kauf -
männische sowie technische Lehrlinge,
257 waren es an den deutschen Bauer-
Standorten zusammen.

Ausbildung bei Bauer

Start ins Berufsleben

als Baugeräteführer

Alexander Edler
Romeo Gerlach
Tobias Götz
Jonas Güttel
Martin Heinecke
Stefan Henze
Marco Hering
Franz Mair
Felix Stümpfle

als Elektroniker 

Geräte-Systeme

Konstantin Baumann

als Elektroniker 

Energie-Gebäude

Tom Kneilling

als Bürokauffrau/-mann

Sabrina Katheder
Lena Lippert
Daniel Reil
Christina Thurner
Katrin Weigert

als Industrie-

kauffrau/-mann

Veronika Stohl
Veronika Stimpel
Michael Walter
Benjamin Zündl

als Technischer Zeichner

Sebastian Riedl

als Kfz-Mechatroniker

Michael Neumeyer

als Industriemechaniker

Martin Gutmann
Ulrich Ilg
Markus Justl
Tobias Kaiser
Jakob Kratzer
Marco Stadlmair
Michael Stadlmeier
Christian Zeiselmair
Martin Neumann (vorzeitig)

als Konstruktions-

mechaniker

Thomas Schulzig
Manuel Stegmeir

Lehrabschluss bestanden
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25 Jahre
bei Bauer

Während des Jahres 2009 wurde
ein großer Kreis von Mitarbeitern
für 25 Jahre Treue zum Unter-

nehmen geehrt und mit der Goldenen
Bauer-Ehrennadel ausgezeichnet: Anne-
marie Buchner, Ingrid Degmair Monika
Demmelmeier, Helmut Dormeier, Gerhard
Golling, Karola Golling, Georg Hofner, Mi-
chael Hoyer, Martin Krammer, Joachim
Leichtle, Stefan Mahr, Robert Mayr, Tho-
mas Mayr, Sabine Müller, Karl-Heinz Neu-
bauer, Elisabeth Obermair, Gerhard Piske,
Heinz Peter Rössler, Johanna Sigllechner,
Peter Schmucker, Gerold Schwab, Her-
mann Stegmeir, Martin Stemmer, Reinhold
Thurnhofer, Franz Vietzke, Gerhard Winter.

mas Weindl, Helmut Wenger, Ulrich Wirin-
ger, Andreas Zotz, Herbert Zündl 
BAUER Spezialtiefbau GmbH:

Markus Abel, Yvonne Ainsworth, Anna-
Maleen Albers, Stefan Allkofer, Richard
Baracskai, Charlie Bartlett, Mathias Bäß-
ler, Willi Beer, Wolfgang Benz, Ralf Berger,
Andreas Böhnke, Burkhard Drenkpohl,
Michael Engelhardt, Sebastian Feldmeier,
Axel Friedrich, Stephan Frisch, Christian
Gehrke, Erich Geier, Andrea Gerbeth,
Arno Gierschner, Gerald Golling, Nikolaus
Haas, Thomas Hahn, Benjamin Hammer,
Samir Hebib, Stefan Hechendorfer, Marco
Hein, Ingolf Heinz, Harald Heinzelmann,
Michael Helbing, Franz Hicker, Eduard
Holdenried, Michael Hoyer, Hursit Ibuk,
Stefan Jäger, Norbert Jeske, Konrad
Jobst, Christof Kaiser, Angela Karl, Lud-
wig Kefer, Michael Kern, Michael Kohl,
Maximilian Kolodziej, Günther Körber, Ralf
Kramer, Bernhard Krammer, Steffen Kunz,
Jens Kuraskiewicz, Josef Lacher, Robert
Lauerer, Lars Liersch, Anja Liesenfeld,
Jens Löffler, René Lohner, Frank Lüder,
Graeme McWhiter, Ralf Meyer, Ben
Mugas, Ralf Müller, Martin Mussack, Se-
bastian Ostermaier, Silvia Ott, Beate
Pache, Mario Perconti, Hubert Portner,
Axel Pösch, Kersten Rafoth, Manfred Rail,
Edgar Renz, Johann Riedl, Christian
Rogge, Serhiy Savin, Andreas Schmid,
Ludwig Schmidmaier, Thomas Schmitt,
Jürgen Schönacher, Hugo Schreier, Man-
fred Schreier, Thomas Schwaiger, Klaus

Abschied
Eine Reihe von Mitarbeitern ging im
Lauf des Jahres 2009 in den Ruhe-
stand: Manfred Bauer, Günter Bern-
stein, Konrad Böck, Karl Burger,
Steffi Freund, Johann Huber, Ludwig
Kügler, Walter Mendorf, Ernst
Preschl, Herbert Reil, Gerhard Rie-
delsheimer, Anton Schmal, Johanna
Sigllechner, Alfred Stemmer, Tuncer
Ürün, Pavel Vodslon und Ernst Zuber. 

Betriebsgeschehen

Verbesserungsvorschläge

Im Jahr 2009 wurden 393 eingereicht,
von denen 233 mit 32.700 Euro
prämiert wurden.

BAUER Maschinen GmbH:

Günther Bachmann, Albert Bader, Joa-
chim Bader, Andreas Beck, Manfred Bir-
ner, Frank Birzele, Michael Blankenhorn,
Michael Braun, Ronny Braun, Michael
Buchhard, Sebastian Dippold, Robert Dor-
meier, Uwe Dürrwächter, Richard Felber-
meir, Waldemar Fink, Manfred Fischer,
Florian Förster, Hubert Frauenholz, Ger-
hard Golling, Nikolaus Gretschmann,
Hans-Peter Groß, Jochen Habermayr, Flo-
rian Harrer, Dominik Hatlapa, Stefan Häus-
ler, Stephan Hecht, Alexander Heckmair,
Claus Hippert, Christian Huber, Thomas
Huber, Markus John, Gerhard Kienast,
Anton Kiermeier, Hermann Kling, Johann
Kneißl, Bernhard Krammer, Markus Kuh-
nert, Martina Lauber, Birgit Leone, Gerd
Lidl, Josef Lindermayr, Thomas Lohner,
Stefan Marquart, Kurt Mayr, Thomas
Mießl, Thomas Moll, Arnold Nestler, Josef
Ottillinger, Viktor Polle, Christoph Probst,
Bastian Reindl, Heinz Rössler, Erich Salva-
moser, Rainer Schabel, Michael Schäfer,
Roland Schenk, Reinhard Schneider,
Mathias Schröffer, Manfred Schuh, Josef
Schupfner, Markus Schwarzenbacher, Jür-
gen Schweiger, Tobias Seitz, Franz Sigl,
Jürgen Staneczek, Michael Steinbacher,
Fabian Steinborn, Thomas Stocker, Tho-
mas Strobl, Alexander Tyroller, Andreas Ty-
roller, Michael Tyroller, Gordian Ulrich, Tho-

Schwarz, Wolfgang Schwarz, Krimhilde
Schwarzrock, Roland Sedlmeier, Andre
Seidel, Dietmar Seitz, Frank Sommer,
Oliver Spaude, Peter Spies, Roland Steg-
bauer, Josef Stegmayr, Jens Tischer,
Torsten Unger, Esteban Venegas, Heiko
Voigt, Matthias Wachinger, Ralf Wege,
Magnus Weigl, Konrad Wernig, Andreas
Wernthaler, Mark Wetterling, Ulli Wieden-
mann, Rainer Zeitler 
BAUER Aktiengesellschaft:

Marco Fröhlich, Nadine Golling, Markus
Heim, Christian Jäkel, Stefan Kottmair,
Jürgen Landsberger, Markus Seitz,
Christopher Wolf 
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Im Frühjahr 2010 wurden die Betriebs-
ratsgremien der Bauer-Unternehmen
neu gewählt. An der Spitze des Be-

triebsrats der BAUER Spezialtiefbau
GmbH steht weiterhin Werner Lemal,
neue Namen gibt es in der Führung bei
der BAUER Maschinen GmbH mit 

Reinhard Irrenhauser und in der BAUER
AG mit Manfred Irmler. Künftig gibt es
drei freigestellte Betriebsräte: Werner
Lemal, Reinhard Irrenhauser und Roland
Schenk.
Den Betriebsrat der BAUER AG bilden
Peter Eisenberger, Marco Fröhlich, The-
resia Richter, Manfred Irmler, Monika
Seiler, Petra Döring, Jutta Zanker, Hein-
rich Pechmann und Sigmund Flammens-
böck. Im Betriebsrat der BAUER Maschi-
nen GmbH sind Reinhard Irrenhauser,
Roland Schenk, Martin Hundseder, Wil-
helm Lachner, Josef Kratzer, Joachim
Bader, Lothar Flessa, Franz Geib, Her-
mann Kling, Wolfgang Mahl, Sabine Mül-

ler, Arndt Pinck, Johann Irmler, Martin
Stegmayr, Beate Tyroller, Franz Höß, 
Andreas Bauer, Roland Grepmair, Arnold
Zacher, Denis Schäfer und Josef Klemm.
Der Betriebsrat der BAUER Spezialtief-
bau GmbH besteht aus Heinz Brunner,
Rainer Burg, Helmut Glas, Volker Junk,
Günther Köhler, Günther Körber, Reiner
Kurzhals, Werner Lemal, Ernst Lutz, Su-
sanne Nefzger, Astrid Rührmair, Gerold
Schwab und Georg Seibold. Unter den
Bauer-Firmen in Schrobenhausen hat
auch die BAUER Umwelt GmbH einen Be -
triebsrat mit Dominic Haidacher (Vorsit-
zender), Petra Ehrenfried, Helmut Gött-
licher, Gerd Geyer und Jörg Gustmann.

Kurznachrichten

Die Betriebsratsgremien
wurden neu gewählt

Im November 2010 wurden die neuen
Jugendvertreter gewählt, und zwar
Simon Irrenhauser, Jonas Woisetschlä-
ger und Franziska Huber für die BAUER
AG, Dennis Hartmann, Thomas Koppold

und Anna-Maleen Albers für Bauer Spe-
zialtiefbau, schließlich Julia Dittenhauser,
Georg Gürtner, Jochen Blank, Michael
Bäuerle und Tobias Stöckl für Bauer
Maschinen.
Der Gesamtbetriebsrat des BAUER Kon-
zerns ist ein Arbeitskreis, der sich mehr-
fach im Jahr zum Austausch trifft. Vor -

sitzende sind Rainer Burg und Dominic
Haidacher. Arbeitsdirektor im BAUER
Konzern ist AG-Vorstandsmitglied Heinz
Kaltenecker. 

Spezialtiefbaugeräte 
auf der Bauma China

Im November 2010 lud wieder die
Bauma China die Bauwelt Ost-
asiens zur Geräteschau ein. Aus
der China-Produktion von Bauer
Maschinen wurde eine Reihe von

Neuigkeiten ausgestellt: Greifer-
Anlagen an einer GB 46 und einer
GB 60, sodann die Bohrgeräte
BG 20 H, BG 25 und BG 36 – alle-
samt mit Kelly-Ausrüstung. Auf
dem Gelände von Bauer Schanghai
wurden auch Klemm- und Prakla-
Geräte gezeigt.

Über 50 Bauer-BGs 
arbeiten in Sotschi

Der russische Kurort Sotschi am
Schwarzen Meer bereitet sich – mit
umfangreicher Bautätigkeit – auf
die Winter-Olympiade 2014 vor.
Unser Bild deutet es nur an: Auf
den vielen Baustellen arbeiten über

sen waren, wurde bei Bauer um
fachliche Beratung nachgefragt,
zwei Ingenieure reisten an den
Unglücksort. Im Fernsehen wurde
Bergbau-Experte Prof. Reiner Hom-
righausen, Geschäftsleitungsmit-
glied in der BAUER Resources
GmbH, von Günther Jauch bei
Stern-TV über seine Einschätzung
der Rettung in Chile befragt.

50 Bauer-Bohrgeräte von verschie-
denen russischen Baufirmen.

Fragen zu einge -
schlossenen Bergleuten

in Chile
Als um die Jahresmitte 33 Berg-
leute in einer chilenischen Grube
auf 600 Meter Tiefe eingeschlos-

Vorsitzende des Gesamtbetriebsrats: Rainer
Burg und Dominic Haidacher

Betriebsrat der BAUER Aktiengesellschaft

Betriebsrat der BAUER Maschinen GmbH

Betriebsrat der BAUER Spezialtiefbau GmbH

Jugend- und Ausbildungsvertreter
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Aktionäre kommen zu 
ihrer Firma nach Hause

Die „Alte Schweißerei“ war im
Sommer 2010 wieder Tagungsort
der Hauptversammlung der BAUER
AG. Mit 500 Aktionären waren 70
Prozent des Grundkapitals vertre-

Schachtbau informierte
über Biogasanlagen

„Treffpunkt SBN“ nennt sich die
Informationsveranstaltung für
Kunden und Partner bei Schacht-
bau Nordhausen. Im Frühherbst
2010 stand neben einem allge -
meinen Bericht zur Lage das
Thema Biogasanlagen, ein neues
Geschäftsfeld von Schachtbau, auf
dem Programm. 

Ausdrucksvoller Brunnen
im Werk Edelshausen

Der Schrobenhausener Bildhauer
Richard Gruber gestaltete einen
Brunnen für das Werksgelände der
Bauer Maschinen in Edelshausen.

fen geraten. Neben einigen Wis-
senschaftlern diskutierten Prof.
Thomas Bauer und Bauer-Mitar-
beiter Andre Ponndorf. Im Bild von
links Andre Ponndorf, Heidrun Stö-
ger, Moderator Marc Beise, Astrid
von Friesen, Thomas Bauer.

Kunstmesse Ingolstadt
mit Bauer-Bohrgerät 

Bei der erstmals veranstalteten
Kunstmesse im Ingolstädter Klen-
zepark bildete ein Bauer-Bohrgerät
den hoch aufragenden Blickfang.

EFFC-Ingenieure
trafen sich in London

Spezialtiefbau europaweit – darum
kümmert sich die EFFC, die Euro-
pean Federation of Foundation
Contractors. Hans-Joachim Bliss –

ten. Vorstandsvorsitzender Prof.
Thomas Bauer informierte über
das schwierige Geschäftsjahr
2009, das von der Finanzkrise ge-
prägt war. Dass die Aktionäre mit
der Wahl des Tagungsortes auch
die Firma kennen lernen können,
wurde wieder positiv vermerkt.

Viele Fragen 
an die IT-Spezialisten

Wie geht das? Und was muss ich
dann machen? Die Nutzer moder-
ner Kommunikationstechnik haben
immer wieder Fragen. Die IT-Abtei-

lung der BAUER AG hat deshalb
erstmals ein Anwenderforum an-
geboten, zu dem sich viele Mit -
arbeiter im Konferenzgebäude ein-
gefunden haben.

Finanzminister
Fahrenschon beim
Neujahrsempfang

Der Neujahrsempfang der Schro-
benhausener CSU ist ein ge-
schätzter Treffpunkt – mit Zustim-
mung weit über die Partei hinaus.
Gastredner zu Jahresbeginn 2010
war Bayerns Finanzminister Georg
Fahrenschon, der sich auch in die
Gästebücher der Stadt Schroben-
hausen und des Unternehmens
Bauer eintrug.

Bei der Enthüllung stellte der
Künstler sein Werk und seine
Ideen vor. Neben der Anspielung
auf den Brunnenbaubetrieb Bauer
weisen Figuren auf die arbeitenden
Menschen in den Werkstätten.

Stadtrat im Exil
Weil der Sitzungssaal des Schro-
benhausener Rathauses wegen
Brandschutzvorschriften gesperrt
wurde, tagte der Stadtrat seit 
Februar 2010 regelmäßig im Bauer-

Konferenzgebäude. Auch Aus-
schusssitzungen wurden im Kon-
ferenzgebäude abgehalten. 

Rodler Georg Hackl 
auf Forschungsreise

Der mehrfache Olympiasieger
Georg Hackl (zweiter von links) ist
immer noch für seinen Rodelsport
tätig. Als Trainer forscht er penibel
nach neuen Möglichkeiten und

hatte an die Bauer-Ingenieure 
einige Fachfragen in Sachen Me-
tall für schnelle Kufen.

hier Bildmitte auf der EFFC-Kon -
ferenz im Juni 2010 in London –
vertritt die BAUER Spezialtiefbau
GmbH in diesem Kreis. 

Bauer in Berlin
„Bauer in Berlin“ war eine Kun-
denveranstaltung im Bauer-Ge-
bäude in Wansdorf überschrieben.
Der Schwerpunkt der Tagung lag in

der Umwelttechnik. Im Bild 
Dipl.-Chem. Johann Mesch bei der
Einführung ins Programm. 

Lastwagen-Oldies am
Werksgelände Aresing

Im Sommer 2010 gingen 35 Lkw-
Oldtimer von Neuburg aus auf
Ausflugsfahrt durch den Landkreis.
Im Bauer-Werk Aresing wurde ein

Halt eingelegt. Hier machten sich
die Freunde alter Technik mit mo-
derner Bohrtechnik vertraut.

Dumme Jungs und
schlaue Mädchen...?“

Die Bauer-Stiftung lud auf der Leip-
ziger Buchmesse 2010 zu einer 
Podiumsdiskussion über die The-
matik, dass nach vielen Jahren er-
folgreicher Mädchenförderung die
Buben in der Schule ins Hintertref-

Die Idee stammt vom Schroben-
hausener Maler Viktor Scheck, seit
vielen Jahren Geschäftsführer des
Berufsverbandes Bildender Künst-
ler für Ingolstadt und Oberbayern
Nord. Josef Soier, Geschäftsführer
von Bauer Maschinen, spielte mit.

Esau & Hueber
verbessert den
Arbeitsablauf

Bauinvestitionen tätigte die Esau
& Hueber GmbH, ein Unterneh-
men der BAUER Resources Grup -
pe. Die Spezialisten für Getränke-
technik und Wasseraufbereitung in
Schrobenhausen-Steingriff konn-
ten im Zuge der Erneuerung der
baulichen Anlagen auch die interne
Logistik modernisieren.
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