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Herstellung von 14.000 qm Schlitzwand bis auf 
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In eigener 
Sache

Mit Afrika verbindet jeder seine 
eigenen Vorstellungen, ob er 
nun den Kontinent schon ein-

mal besucht hat oder ob sein Bild auf 
Informationen aus den Medien ange-
wiesen ist. In unserem Hauptthema zei-
gen wir auf, wie die Unternehmen der 
BAUER Gruppe seit vier Jahrzehnten 
in Afrika engagiert sind und wie sie mit 
den vielfältigen Erscheinungsformen 
dieses Kontinents zurechtkommen. 
Wir berichten auch wieder von Projekten 
aus aller Welt, zeigen also Bilder aus der 
Bauphase. In der Regel erfahren unsere 
Leser dann nicht mehr, was auf diesen 
vielen Baustellen am Ende zu stehen 
kommt. An einer Reihe von Beispielen – 
vornehmlich aus Deutschland – zeigen 
wir diesmal fertiggestellte Projekte, 
teils Bauwerke von ausgesuchter Archi-
tektur – den Reichstag in Berlin oder das 
Exzenterhaus in Bochum – oder auch 
Zweckbauten wie etwa eine Schleuse.
Die Hausausstellung von Bauer Ma-
schinen war im Frühjahr 2012 wieder 
ein großes Ereignis im Jahreslauf, die 
Bauer Spezialtiefbau lud zur Vortragsver-
anstaltung „Schrobenhausener Tage.“ 
Zum Abschluss der Tagung referierte 
Prof. Thomas Bauer über das Thema
Diversity und wie sie in den neuen 
Corporate Governance-Regeln verstan-
den werden soll. Anstatt in Kurzform 
über den Vortrag zu berichten, nahmen 
wir den Kerngedanken zum Ausgangs-
punkt für ein Interview und baten Prof. 
Bauer um Stellungnahme noch zu ande-
ren Themen der aktuellen gesellschaft-
lichen Debatten, sofern sie das Wirt-
schaftsleben tangieren.
Mit der Darstellung weiterer Themen 
geben wir Einblick ins Leben der Bauer-
Unternehmen. In der regionalen Öffent-
lichkeit ist  die „Alte Schweißerei“ als 
Tagungshalle in den letzten zehn Jahren 
zu einem Begriff geworden; in Bild und 
Bericht zeigen wir, was sich dort so alles 
abspielt. 



In Doha, der Hauptstadt von Katar, erhält der Campus 
Education City zwei neue Gebäude, für die Pfähle und 
Verpressarbeiten ausgeführt wurden
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Bericht zur Lage
Das Jahr 2011 hat große Veränderungen gebracht. Es war das 

Jahr, das – bezogen auf die jüngere Vergangenheit – die meis-
ten Störungen zu verzeichnen hatte. Damit sind die Umwälzun-

gen im arabischen Raum gemeint und der Atomunfall in Japan. Diese 
Ereignisse hatten Einfl uss auf die Geschäfte der BAUER Gruppe, auch 
mit positiven Aussichten durch die nach Fukushima in Deutschland be-
schlossene Energiewende. 
Wir waren mit viel Optimismus ins Jahr 2011 gestartet, die Märkte er-
holten sich nach der Krise und neue Produkte eröffneten Chancen bei 
unseren Kunden. Doch kaum hatte das Jahr begonnen, kam es zu den 
Unruhen in Ägypten; die Proteste am Tahrir-Platz in Kairo beeinträch-
tigten unser Unternehmen stark, waren wir doch mit drei Baustellen 
rund um dieses Zentrum der Proteste tätig. Bald darauf standen auch 
in Libyen die Projekte und Geräte still. Da die Regierungen der anderen 
Länder der Region Sorge hatten, dass sich die Proteste auf ihr Ge-
biet ausbreiten könnten, führten viele Entscheidungen dazu, dass sich 
auch hier die Bautätigkeit und der Maschinenvertrieb verlangsamten.
Nach der Atomkatastrophe in Japan wurden in vielen Ländern Kraft-
werksprojekte neu überdacht. Auch dies wirkte sich negativ auf die 
Geschäfte im Spezialtiefbau aus. Dann fl ammte auch noch die Debatte 
um die Finanzmarktkrise erneut auf. Dies führte natürlicherweise zu 
vorsichtigerem Investitionsverhalten der Kunden und damit zu Zurück-
haltung bei der Bestellung von Maschinen.
Daneben hatten wir im Jahr 2011 mit Problemen bei drei Großpro-
jekten in Hongkong, Panama und Jordanien zu kämpfen, die aus un-
terschiedlichen Gründen die Bilanz und das Ergebnis des Konzerns 

negativ beeinfl ussten. Zum Jahresende 2011 konnten wir unsere Ge-
samtkonzernleistung in der BAUER Gruppe mit 1.372 Millionen Euro 
im Vergleich zum Jahr 2010 zwar um 5,2 Prozent steigern; das Ergeb-
nis nach Steuern ging jedoch von 39,8 Millionen Euro im Jahr 2010 
auf 34,1 Millionen Euro zurück. Wir verfehlten damit unsere Planung. 
Trotzdem war dies angesichts der Probleme am Markt ein guter Erfolg.
Das Segment Bau war 2011 von den ungünstigen Einfl üssen am deut-
lichsten betroffen. Die Gesamtkonzernleistung lag hier mit 582,1 Mil-
lionen Euro gegenüber dem Vorjahr um 5,4 % zurück. Das Ergebnis 
nach Steuern halbierte sich nahezu auf 4,9 Millionen Euro. Sehr positiv 
entwickelte sich aber dann im Laufe des Jahres der Auftragsbestand. 
Neben dem Großauftrag Center Hill Damm in den USA mit einem Vo-
lumen von knapp 106 Millionen US-Dollar oder der Dammsanierung 
Sylvensteinspeicher konnten die Bestände auch in anderen Regionen, 
insbesondere dem Fernen Osten, wieder gut erhöht werden.
Ein gutes Wachstum verzeichnete das Segment Maschinen. Die Ge-
samtkonzernleistung stieg um 13,6 % auf 661 Millionen Euro. Die Zah-
len vergleichen sich zwar mit einem schwachen Vorjahr, aber Leistung 
und Ergebnis lagen bereits wieder gut über dem Jahr 2009. Wie in 
diesen Vorjahren bewegte sich die Nachfrage weiter verstärkt in Rich-
tung große Baumaschinen. Da es weltweit viele Großprojekte gibt, 
bei denen unsere Kunden sehr spezialisierte Maschinen benötigen, 
ist dieser Markt relativ stabil. Im Juni 2011 konnten wir den Verkauf 
der ersten Tiefbohranlage TBA 300 an einen Kunden in Venezuela ver-

melden. Die Anlage wurde im Herbst ausgeliefert und der Kunde hat 
Anfang 2012 mit den Arbeiten begonnen, die TBA hat ihre Bewährungs-
probe erfolgreich bestanden. Einen weiteren Erfolg konnten wir im Juli 
im Norden Schottlands erzielen. Mit einem von Bauer Maschinen völlig 
neu entwickelten Gerät ist unter Leitung des Segments Bau die Grün-
dung eines Monopfahls für ein Gezeitenkraftwerk unter schwierigsten 
Strömungsverhältnissen gelungen. Wir erhoffen uns dadurch in Zukunft 
interessante Projekte und Chancen im Offshore-Bereich.
Das Segment Resources konnte 2011 seine positive Entwicklung fort-
setzen. So stieg die Gesamtkonzernleistung im Vergleich zum Vorjahr 
um 19,0 % auf 211,5 Millionen Euro. Der Bereich Materialien konnte 
dabei sein Geschäft weiter ausbauen. Neue Werke sind in Togo und 

Chile hinzugekommen. Auch der Geschäftsbereich Exploration and Mi-
ning Services entwickelte sich positiv. Das Großprojekt Disi-Amman in 
Jordanien verlief jedoch nicht nach Plan und wirkt negativ auf das Er-
gebnis. Der Auftrag umfasst das Abbohren eines Brunnenfeldes, das 
die Hauptstadt Amman in den nächsten Jahrzehnten mit Trinkwasser 
versorgen wird. Der Geschäftsbereich Environment zeigte sich sehr 
positiv. Die biologische Wasserreinigungsanlage im Oman, die im Jahr 
2012 auf die doppelte Kapazität erweitert wird, arbeitet zur vollsten 
Zufriedenheit des Kunden. Die innovative Idee dieser Anlage wurde 
schon mit mehreren hohen Auszeichnungen gewürdigt.
Obwohl wir zu Beginn des Jahres wieder eine positive Gesamtent-
wicklung sahen, ist das Jahr 2012 ein schwieriges Jahr geworden. 
Dabei gibt es auch etliche positive Aspekte. Der Baubereich konnte 
im Laufe des Jahres weitere interessante Projekte akquirieren, dar-
unter die Gründungsarbeiten für den Kingdom Tower in Jeddah, Sau-
di-Arabien, der das neue höchste Gebäude der Welt mit über einem 
Kilometer Höhe werden wird. Das Segment Resources ist weiterhin 
auf einem guten Wachstumspfad, allerdings wird der Ablauf beim 
Großprojekt in Jordanien unser Ergebnis negativ beeinfl ussen. Hinter 
den anfänglichen Erwartungen ist dagegen der Maschinenbau stark 
zurückgeblieben. Die wieder sehr deutlich werdende Unsicherheit 
der internationalen Finanzmärkte sowie erhebliche Marktstörungen 
in einigen Regionen führen dazu, dass unser Umsatz hinter dem Vor-
jahr zurückbleiben wird mit der Folge erheblicher Ergebnisrückgänge. 
Insgesamt erwarten wir für die BAUER Gruppe zum Jahresende eine 
Gesamtkonzernleistung in Höhe von 1,45 Milliarden Euro und ein Er-
gebnis nach Steuern von 25 bis 30 Millionen Euro.
Ich möchte mich bei allen Mitarbeitern für ihren Einsatz, Entwicklungs-
geist und die großartige Arbeit bedanken, die sie im letzten Jahr ge-
leistet haben. Mein Dank geht auch an die Kunden und Partner für die 
vertrauensvolle Zusammenarbeit. Wir werden uns anstrengen, unse-
ren Weg in die Zukunft mit Schwung fortzusetzen.
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Afrika
ein Kontinent baut 

        an seiner
               Zukunft

Mal sind es Bücher, mal sind 
es Filme. Stimmungsvolle Ti-
tel beschreiben „Die grünen 

Hügel Afrikas“ oder den „Schnee auf 
dem Kilimandscharo“, berichten vom 
„Himmel über der Wüste“, beschwören 
„Serengeti darf nicht sterben!“ Oder 
man erfährt Geschichten über „Jenseits 
von Afrika.“ Erzählt das alles vom Zauber 
des Schwarzen Kontinents? Gibt es die-
sen Zauber?
Oder ist alles ganz anders? Von einem 
Afrika ohne Zauber berichtet die Ge-
schichte des zwanzigsten Jahrhunderts 
bis zu den täglichen Nachrichten in der 
Gegenwart. Umfassend beschrieben 
sind die Wirkungen der Kolonialmächte 
und die blutigen Freiheitskämpfe. Re-
portagen vermitteln die Bilder von Bür-
gerkriegen in Angola und im Sudan, von 
Völkermord in Ruanda, von Hungersnot 
in der Sahelzone, von Bootsfl üchtlingen, 
die sich übers Mittelmeer nach Italien 
retten. 

Während der Begriff „Afrika“ so kom-
pakt und vereinheitlichend wirkt, ver-
weisen Kenner auf die zahllosen Kultu-
ren, die schon auf engstem Raum ex-
treme Verschiedenheit zeigen. Am deut-
lichsten erkennbar ist aus europäischer 
Sicht die Zweiteilung in den arabischen 
Raum im Norden und die Länder Zen-
tralafrikas südlich der Sahelzone, dem 
Raum der „Subsahara“-Region. Für all 
diese Länder haben sich schon die Er-
oberer der Antike interessiert. Während 
der Nordbereich des Kontinents zum 
mediterranen Kulturraum gehörte – und 
Ägypten den Vorläufer-Kulturen Europas 

zugerechnet wird –,  führten schon die 
Expeditionen der Römer weiter nach 
Süden. 
Vor diesem historischen Hintergrund – 
und mit aktuellen Datenblättern zur 
Wirtschaftsentwicklung in der Hand – 
arbeiten Firmen, wenn sie aus Europa 
und anderen Erdteilen nach Afrika auf-
brechen, um sich dort geschäftlich zu 
engagieren. „Die Zukunft gehört Afrika“ 
lautet ein Slogan von Wirtschaftsexper-
ten, sie sprechen von großen Perspek-
tiven. Für das Wirtschaftsleben hat der 
ungeheure Rohstoffreichtum Afrikas 
eine nicht zu bestreitende Bedeutung. 
Die weiter wachsende Bevölkerung Af-
rikas benötigt zur Entwicklung ihrer Län-
der bessere Infrastruktur. Und Bildung. 
Was also ist Afrika? Die Suche nach ei-
nem Gesamtbild ist schwierig. Allein die 
Größe dieses Erdteils ist vielen nicht be-
wusst. Wer Landkarten gleichen Maß-
stabs übereinanderlegt, kann es sehen: 
In die Fläche Afrikas passen die Vereinig-



ten Staaten, ganz Indien und auch noch 
Kerneuropa. Der Kontinent hat 54 Staa-
ten, als jüngster hat sich der Südsudan 
in die Liste eingeschrieben. 
Die Unternehmen der BAUER Gruppe 
sind in mehreren Ländern Afrikas tätig, 
alle drei Segmente, der Bau, der Ma-
schinenvertrieb und die Resources, ha-
ben konkrete Aufgaben, führen Aufträge 
aus und unterhalten auch Betriebsstät-
ten. Weil die Bauer-Unternehmen auf 
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„Afrika hat 
es mir angetan“ 

Von einem „faszinierenden Erd-
teil“ und offener Begeisterung 
für Afrika sprechen Bauer-Mitar-

beiter, die über längere Zeit dort gear-
beitet haben, gleich in welchen Ländern. 
Walter Sigl hatte seine erste Berührung 
mit Afrika schon 1969, als er sich wäh-
rend des Studiums im Bürgerkrieg 
Biafra-Nigeria für die Betreuung behin-
derter Kinder engagierte: „Damals hab 
ich mich in diesen Kontinent verliebt.“ 
Weiter wuchs die Beziehung, als der 
Ingenieur von 1972 bis 1984 in einer 
ganzen Reihe Länder berufl ich tätig war, 
in Algerien, Togo, Namibia, Benin, Mali, 
Tansania, Kamerun, Guinea. 
Noch immer hängt auch Dionys Wid-
mann an Afrika, er war lange bei Bauer 
Maschinen. In 20 Jahren Afrika hat er 
die zahllosen Kleinkulturen kennenge-
lernt und die Probleme, die sich aus den 
Stammes-Egoismen ergeben. Aber „Af-
rika ist wunderschön“, sagt er, „und wer 
einmal mit dem Afrika-Virus infi ziert ist, 

kommt nie mehr davon los. Afrika kann 
warmherzig und doch auch so brutal 
sein!“ 
Prof. Reiner Homrighausen, der mit der 
Tradition der GWE-Gruppe zu Bauer 
kam, erlebte schon als Student verschie-
dene Länder und weiß seither: „Afrika 
hat es mir angetan.“ Mitte der siebziger 
Jahre lernte er im Auftrag der BGR Bun-
desanstalt für Geowissenschaften und 
Rohstoffe in Hannover mehrere Regio-
nen kennen. Die Sympathie zeigt sich 
deutlich: Sein Büro in Peine ist mit Afrika 
dekoriert, mit Plastiken und Bildern. 

Stefan Ernst, bei GWE pumpenboese 
für den internationalen Vertrieb zustän-
dig und seit drei Jahrzehnten immer 
wieder in Afrika, möchte eine Lanze 
brechen für das schwierige – und von 
vielen Europäern gemiedene – Land 
Nigeria: „Das Land leidet unter seinem 
Negativ-Image als eines der korruptes-
ten Länder der Welt. Ja, es ist schwie-
rig in der Hauptstadt Lagos, aber wenn 
man hinaus fährt in die Region, dann 
fi ndet man so viele bedürftige und dank-
bare Menschen … Dieses Land nicht 
abschreiben!“
Lars Roesler, Geschäftsführer von BTSA – 
Bauer Technologies South Africa – hat 
sich, in Abstimmung mit Ehefrau Peggy, 
für ein längerfristiges Leben im südlichs-
ten Land des Kontinents entschieden. 
Er liebt Südafrika, weiß aber auch von 
der „Riesendistanz zwischen Südafrika 
und dem Rest des Kontinents“, wenn 
man die Lebensverhältnisse betrachtet. 

Faszinierend fi ndet er die Lebensfreu-
de vieler Menschen, etwa in Ghana. 
Hermann Schrattenthaler, zuständig für 
den Maschinenvertrieb nach Afrika und 
zuvor dort lange im Baubereich tätig, ist 
von den vielen Erscheinungsformen des 
Kontinents begeistert und zitiert He-
mingway: „Afrika – man hasst es oder 
man liebt es.“
Aber nicht jeder kann sich uneinge-
schränkt mit Afrika anfreunden. Eine 
Mitarbeiterin sagte nach zweieinhalb 
Jahren Angola: „Es war eine interessan-
te Zeit, aber jetzt reicht es auch.“ Und 
unter den jungen Ingenieuren berichtet 
Uli Schöpf, wie unwohl man sich fühlt, 
wenn man auf dem Weg zur Baustelle 
im geschützten Fahrzeug an Menschen 
in tiefster Armut vorbeifährt. Da sei es 
dann gut, wieder in Europa zu sein.

allen Kontinenten engagiert sind, kann 
man vergleichen: Während in Südostasi-
en auch die unterschiedlichsten Länder 
Strukturen entwickelt haben, mit denen 
die gesamte Wirtschaft auf berechenba-
ren Grundlagen arbeiten kann, fehlt in 
vielen Ländern Afrikas der verlässliche 
Rahmen. Thomas Bauer, Vorstandsvor-
sitzender der BAUER AG, verweist auf 
den historisch-politischen Verlauf der 
letzten Jahrzehnte: „Da waren Hochkul-
turen, die plötzlich über viele  Jahre un-

ter  sozialistischen Einfl üssen standen, 
dann wieder Diktaturen, unter deren 
Gewaltherrschaft gute Ansätze zerstört 
wurden.“ Dies brachte manchen Län-
dern ein wirtschaftliches Auf und Ab, 
vormals reiche Staaten versanken im 
Chaos, manche erholten sich wieder, es 
fehlt die Stetigkeit. Und noch ist der po-
litische Wandel in einigen Ländern Nord-
afrikas nicht abgeschlossen: „So bleibt 
auf diesem großen Kontinent vorerst ein 
relativ kleiner Markt.“
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Brunnen bohren
und Spezialtiefbau

S eit Mitte der siebziger Jahre führt 
Bauer Spezialtiefbau  Projekte in 
Afrika aus. Ausgelöst wurde die 

Eigeninitiative durch die stark nachlas-
sende Baukonjunktur in Deutschland, 
sodass Firmenchef Dr. Karlheinz Bau-
er die Ingenieure beauftragte, sich im 
Ausland nach Aufträgen umzusehen. 
Von den Anfängen stechen die Arbeiten 
für Brunnen in Libyen heraus, dazu re-
sümiert Thomas Bauer: „Es war schon 
überraschend, dass eine Firma wie die 
unsere damals plötzlich in Afrika Brun-
nen bohrte.“
Schon einige Jahre vorher war Bauer in 
Westafrika tätig gewesen. Als 1967/68 
das Bauunternehmen Dyckerhoff & Wid-
mann in Kamerun eine große Talbrücke 
zu bauen hatte, wurde das aufstreben-
de Schrobenhausener Unternehmen, 
das bereits einen guten Ruf besaß, als 
Subunternehmer zur Gründung der Brü-
ckenpfeiler über den Benue-River mitge-
nommen. Auch der Bauer-Anker war ge-
fragt: In El Ajun in der Spanisch-Sahara 
wurde 1973 ein 140 Kilometer langes 
Phosphat-Förderband zur Küste gebaut; 
die spanische Tochter Egesa Bauer si-
cherte die Stützen mit Ankern.
Zu den Ingenieuren, die im nordafrika-
nisch-arabischen Raum erste Aufträge 
hereinholten, gehörte Wolfgang Brun-
ner. Er ging entschlossen an die Auf-
gabe heran und machte Erfahrungen 
mit einer vorerst fremden Kultur: „Ich 
musste in Libyen für unser Projekt ver-
schiedene Genehmigungen einholen. 
Aber mein Englisch wollte niemand ver-
stehen, bis ich begriff: Die Leute in den 
Büros waren abweisend gegen Auslän-

der. Also zog ich mich zurück und lernte 
einige Wochen konzentriert arabisch. 
Dann ging ich wieder hin …“
Nun wurde der deutsche Ingenieur 
gleich viel freundlicher behandelt. Das 

erste Projekt von Bedeutung war die 
Brunnenbohrung Garabuli, bald folgte 
die Wassererschließung in der Oase 
Joufra. Nächste Aufgabe war die Grün-
dung für das Zementwerk Souk el Kha-
mis südwestlich von Tripolis, ein weite-
res Projekt der „Man Made River“, um 
Wasser aus den Tiefen der Wüste nach 
Tripolis zu leiten. 
Zu den größten Projekten in Libyen 
zählte Ende der siebziger Jahre die 
Gründung für das Kraftwerk Homs. Da-

rauf folgte, mit den Ingenieuren Dieter 
Stetter und Josef Soier, die Gründung 
von Misurata Steel Plant, ein Großpro-
jekt, das höchste Anforderungen stellte. 
Aber zuvor gab es höchste Aufregung! 
Man wollte 210.000 Meter Bohrpfähle 
mit mehreren BG 7 und vier neuen BG 11 
herstellen, aber die neuen Geräte wur-
den unterwegs bei einem Sturm in der 
Biscaya von Bord geworfen. Als dadurch 
der Termin nicht zu halten schien, kam 
der Manager des koreanischen Gene-

Gründungsarbeiten in Tripolis 2009

Brunnenbohrung im Jahre 1975 Garabuli  in der libyschen Wüste

Bauer-Anker 1973 für das Phosphat-Förderband in Spanisch-Sahara
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Schwierige Abdichtungsarbeiten für 
den Merowe-Damm am Nil
Oben: Großprojekt Misurata in Libyen



ralunternehmers nach Schrobenhausen 
und drohte mit Selbstmord. Mit viel Ge-
schick und Improvisation schaffte man 
es, die nötigen Maschinen auf die Bau-
stelle zu bringen und den Auftrag recht-
zeitig abzuschließen. In Libyen gab es 
über die Jahre hin – bis zum Sturz von 
Machthaber Ghaddafi  im Jahre 2011 – im-
mer wieder große Spezialtiefbauprojek-
te, vor allem in Tripolis. 
Dieter Stetter, Geschäftsführer der BAUER 
Maschinen GmbH, war ebenfalls als jun-
ger Bauingenieur in Nordafrika, 1983 in 
Oran in Algerien. Die ausufernde Büro-
kratie zeigte ihre Tücken, als es galt Ma-
schinen durch den Zoll zu bringen; hier 
half das Militär, in dessen Spezialhafen 
Pfähle von einem Ponton aus abzuboh-
ren waren. Die Wochen in Algerien blie-
ben aber in guter Erinnerung: „Es ging 
damals sehr liberal zu. Es herrschte eine 
betont französische Art, vor allem beim 
guten Essen.“ Außerdem war noch Zeit 
für Abenteuer. Nach Abschluss des Pro-
jekts, so Stetter, „sind wir dann, Brun-
ner und ich, in meinem VW-Bus über 
Marokko, Gibraltar, Spanien – langsam, 
um die Welt zu sehen – nach Hause ge-
fahren.“
Das Arbeiten südlich der Sahara war in 
all diesen Jahren vielfach von Unwägbar-
keiten begleitet. In zahlreichen Ländern 
wurden Aufträge ausgeführt, mehrmals 
mit Gründung einer Tochterfi rma vor 
Ort. Aber häufi g war ein kontinuierliches 
Leben gestört durch den Wandel der Po-
litik oder andere negative Einfl üsse. 
Gegen Ende der Neunziger und über 
das Jahr 2000 gab es mehrere Projek-
te in Äthiopien und Eritrea. Zur gleichen 
Zeit kamen große Aufträge im Sudan, 
mehrfach in der Hauptstadt Khartoum. 
Technisch äußerst anspruchsvoll – vor 
allem wegen der schwierigen Geolo-
gie – war im Auftrag eines chinesischen 
Generalunternehmers die Untergrund-
abdichtung für den Merowe-Damm am 
Nil nördlich von Khartoum.
Bauer baute – neben vielen anderen Pro-
jekten in Afrika – 1976 an einer Mole in 
der togolesischen Hauptstadt Lomé. In 
Malawi wurde die Mangochi-Brücke ge-
gründet, in Mozambique wurden Pfähle 
für eine große Jettyanlage am Meer ab-
gebohrt. Es gab Aufträge im Tschad, in 
Kenia erfolgte die Gründung der Mois 
Bridge, 400 Kilometer von der Haupt-
stadt Nairobi, in Nigeria bohrte Bauer 
Pfähle für die Umgehungsautobahn von 
Benin. Gründungspfähle benötigte in Tan-
sania die Großanlage zur Erdölverarbei-
tung auf der Insel Songo Songo. Es gab 
Projekte in Dschibuti, zeitweise arbeitete 
Bauer Spezialtiefbau auch in Südafrika.

Bauer Egypt – 
eine Erfolgsgeschichte  

Es war ein steiniger Weg, ehe man 
von einer Erfolgsgeschichte spre-
chen konnte. Mit harter Arbeit er-

warb sich Bauer Egypt einen sehr guten 
Ruf, auch im Konzern wurden die Leis-
tungen mehrfach hervorgehoben. Die 
Entwicklung beschreibt Thomas Bauer 
knapp „von ganz ganz schlecht bis ganz 
ganz gut!“ Schon lange ist das Unter-
nehmen mit ausschließlich ägyptischen 
Mitarbeitern tätig, geleitet von Moha-

med Mostafa, der seit den Anfängen 
dabei ist. 
1980 kam der junge ägyptische Ingeni-
eur Dr. Hamza auf Bauer zu und regte 
an, angesichts eines neuen ägyptischen 
Investitionsgesetzes eine Partnerfi r-

ma zu gründen. Vorgeschrieben waren 
mehrheitlich ägyptische Anteilseigner, 
dazu winkten Steuervergünstigungen 
für etliche Jahre. Nach einigen Treffen 
vereinbarte man das Gemeinschaftsun-
ternehmen. 
Der Anfang war enorm schwierig. Bauer 
tat sich schwer mit einer Konstruktion, 
in der Einzelpersonen aus einem ande-
ren Land die Mehrheit hatten, man also 
nur in sehr partnerschaftlicher Weise zu 
guten Ergebnissen kommen konnte. 
Die kulturellen Unterschiede führten in 
kurzer Zeit zu Zerwürfnissen – die ers-
ten Jahre bestanden die Sitzungen aus 
viel Streit und wenig Gemeinsamkeit. 
So konnte man kein Geld verdienen. 
Dazu kam die starke Infl ation, und we-

Gründung der Kafr-El-Zayat-Brücke über den Nil 2003

Eine Brückengründung 2004 unter den 
Minaretts von Damietta City

Chef in Ägypten – Mohamed Mostafa
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gen der Überbürokratisierung im Land 
geriet auch der kaufmännische Bereich 
in totale Unordnung. Es war ein Fiasko.
Als erster deutscher Ingenieur vor Ort 
leitete Heinz Kaltenecker den Betrieb, 
er war mit seiner Frau ab Februar 1981 
drei Jahre in Kairo. Im elften Stock ei-
nes Hochhauses fand man ein Büro in 
zwei Zimmern und fi ng an, Projekte zu 

akquirieren und abzuwickeln. Die Firma 
hatte eine Sekretärin und mit Mohamed 
Mostafa und Hosam Hamdi erste Inge-
nieure. Deutsche Mitarbeiter hatten die 
technische Führung auf den Baustellen 
und auf dem Werkhof, aber bald wur-
de das deutsche Personal sukzessive 
reduziert. Die Arbeit auf der Baustel-
le war extrem schwierig. Man hatte in 
den ägyptischen Arbeitern geradezu 
unbeholfene Hilfskräfte, die deutschen 
Poliere waren oft am Verzweifeln. Das 
ungeschulte Personal hatte kein Ge-
fühl für moderne Maschinen: Wenn die 
Überlastsicherung piepste, wurde der 
Draht abgeschnitten, beim nächsten He-
bevorgang knickte der Mast. 
Dass sich trotzdem eine erfolgreiche 
Firma entwickelte, liegt an einem Vor-
gehen, auf das Thomas Bauer auch 
in öffentlichen Vorträgen zu sprechen 
kommt. Es bestand der Zwang, aus fi -

nanziellen Gründen das deutsche Per-
sonal zu reduzieren, aber man brauchte 
auf Dauer versierte Bauleute. Dazu hal-
fen mehrere Methoden. Mit einem Bo-
nus-System gab es fi nanzielle Anreize 
für alle, die sorgsam mit den Maschinen 
umgingen, weiter erfolgte eine konse-
quente Einweisung in alle Verfahren. Es 
zahlte sich aus. Die Mitarbeiter fanden 

mit steigendem Können auch Freude an 
der Arbeit und waren bald stolz, Bauer-
Leute zu sein. Schon in den neunziger 
Jahren hatten die Ägypter den Ruf, aus 
zwei nicht mehr einsatzfähigen BG 7 
eine nahezu neue „basteln“ zu können.
Man lernte, Hindernisse zu bewältigen.  
Als es galt, Geräte und Container in Ale-
xandrien aus dem Zoll loszueisen, war 
das allein ein Vorgang von 14 Tagen. 
Dann der Kontakt mit Deutschland! 
„Aus Ägypten raustelefonieren war fast 
nicht möglich,“ erinnert sich Heinz Kal-
tenecker. Man musste bei der Post ein 
Gespräch anmelden, dann folgte stun-
denlanges Warten, „und irgendwann in 
der Nacht meldete sich eine Stimme 
aus Schrobenhausen.“ Die Spitze an 
Kommunikationstechnik war „wenigs-
tens ein Telex-Gerät.“
Die Marktlage war günstig. Spezialtief-
bau wurde benötigt, doch waren nur 

wenige Verfahren bekannt, fuß- und 
mantelverpresste Pfähle machte nur 
Bauer. Schritt für Schritt baute man 
eine Struktur auf, Manfred Schöpf ging 
auf Akquise, bald gab es eine Kalkulati-
onsabteilung. Und die junge Bauabtei-
lung musste alles selber machen. Es 
gab nicht die Lieferanten, die man in 
Deutschland gewohnt war, Transport-
Beton oder Bewehrungskörbe konnte 
man nicht einfach bestellen. Also hieß 
es Körbe fl echten, eine Schütte für Zu-
schläge bauen, die Mischtrommel am 
Laster war der Betonmischer. Viel Arbeit 
gab es auch auf dem Werkhof mit zeit-
weise acht Schweißern.
Nach drei Jahren hatte Bauer Egypt 230 
Mitarbeiter, darunter 17 Ingenieure, und 
einen Maschinenpark mit zwei BG 7, ei-
ner BG 11 und einem Ankerbohrgerät. 
Auf Kaltenecker folgte Roland Kleina, 
der den Aufbau weiter vorantrieb. Dann 
verfolgte man konsequent, die Firma 
komplett in die Hände ägyptischer Mit-
arbeiter zu übergeben. 
In 30 Jahren Bauer Egypt wurden zahl-
reiche Aufträge ausgeführt, vor allem 
Baugruben in den Großstädten Kairo 
und Alexandria und viele Gründungen, 
gerade für Brücken. 2007/08 war Bau-
er Egypt mit Schlitzwandfräsen an einer 
neuen U-Bahn-Linie in Kairo tätig. Der 
Auftrag wurde optimal ausgeführt, aber 
die Partner hatten Probleme: Hinter ei-
ner Tunnelbohrmaschine brach der Tun-
nel ein und Bauer bekam den Auftrag 
zur Befreiung der Tunnelfräse.  Mit Spe-
zialisten aus dem ganzen Konzern, auch 
von Schachtbau und SPESA, stellte man 
einen vertikalen Schacht her und ging 
horizontal mit Vereisungstechnik daran, 
den Vortriebsschild der Tunnelbohrma-
schine freizulegen.   
Aufgehalten wurde der Erfolgskurs in 
Ägypten aus politischem Anlass. Als 
das Zentrum um den Tahrir-Platz im Ja-
nuar 2011 zum Schauplatz der Proteste 
gegen Mubarak wurde, hatte Bauer um 
den Platz drei große Baustellen. Die 
Projekte kamen für Monate zum Erlie-
gen – alle Mitarbeiter mussten mit dem 
Unternehmen die Folgen tragen. Mo-
hamed Mostafa berichtete bei etlichen 
Veranstaltungen im Konzern über die 
Herausforderungen, das Geschäft trotz-
dem gesund zu erhalten.
Für die Zukunft sieht Thomas Bauer bes-
te Voraussetzungen: „Wir gehören zu 
den wenigen Firmen, die im sogenann-
ten arabischen Frühling diese Länder 
nicht verlassen haben. Das bedeutet für 
uns auch in Ägypten beste Vorausset-
zungen für die Zeiten, in denen wieder 
in Ruhe gearbeitet werden kann.“

Bauer-Technik befreite beim U-Bahnbau Kairo eine eingeschlossene Tunnelbohrmaschine
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Perspektiven in 
Algerien und Angola

Bauer Spezialtiefbau arbeitet in Af-
rika – außer Ägypten – nur in zwei 
Ländern in größerem Umfang, in 

Algerien und in Angola, in Marokko läuft 
ein Auftrag. In weiteren Regionen, in 
denen seit den achtziger Jahren Projek-
te ausgeführt wurden, ist man derzeit 
nicht tätig. 
„Afrika ist ein Markt mit Zukunft!“ 
Das weiß auch Peter Teschemacher, 
Geschäftsführer der BAUER Spezial-
tiefbau GmbH. „Wir beobachten na-
türlich alle Länder, aber wir gehen 
sehr vorsichtig an die interessanten 
Projekte, vor allem was die Preise be-
trifft.“ Für manche Staaten – wie derzeit 
Sudan – sind auch internationale Em-
bargo-Einschränkungen zu beachten. 
Und einige Länder wie Kongo oder 
Nigeria sieht Teschemacher „nicht als 
Wachstumsmärkte.“ Was das Arbei-
ten generell erschwert „ist die viele 
Bürokratie in diesen Ländern.“
Arnulf Christa, für den Kontinent zu-
ständig, sieht Afrika „sicher span-
nender als manch andere Region.“ 
Die Firmen in Angola und Algerien 
führt er von Schrobenhausen aus mit 

mehreren Reisen im Jahr. „Es macht 
keinen Sinn, Afrika von Afrika aus 
zu betreuen,“ sagt er, „weil Reisen 
von Land zu Land oft sehr schwierig 
sind.“ Peter Teschemacher bedauert, 
dass es in diesem weiten Raum nicht 
möglich ist, das übliche Netzwerk zu 
installieren. Dabei ist man bestrebt, 
die Firmen bis in die Führung hinauf 
mit lokalen Mitarbeitern zu betreiben. 

Für das Projekt  Teatro Avenida wurden in Angolas Hauptstadt Luanda 230 Gründungs-
pfähle bis auf 41 m Tiefe abgebohrt. 

Brückengründung Chlef in Algerien im Auftrag des Hauptunternehmers Consider 

In Algerien wurden für den Hafen Behtouia 
unter schwierigsten Voraussetzungen 
Pfähle für die Kaimauer hergestellt
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Bauer Spezialtiefbau stellt sich regio-
nal im Internet vor, in Algerien fran-
zösisch, in Angola portugiesisch. Man 
belegt jährlich die Baumessen SITP in 
Algerien und FILDA in Angola. 
Die Bauer-Firma in Algerien wird von 
Michael Ortmeier geführt. Der Be-
trieb ist im Aufbau und hat an die 25 
Mitarbeiter, darunter fünf Ingenieure, 
dazu einen Maschinenpark mit vier 
Bohrgeräten. Den Bau führt ein Alge-
rier, der Werkstattleiter kommt aus 
Schwarzafrika. Zu den bemerkens-
werten Projekten der letzten Jahre 
gehörten die Brückengründungen für 
den East-West Highway. 
Im südlichen Afrika ist Angola heute 
ein Land, das sich stark entwickelt. 
Noch vor wenigen Jahren war es hoch-
gefährlich – vor allem wegen der im 
Bürgerkrieg verminten Landbereiche –, 
die Hauptstadt Luanda zu verlassen. 
Gesprochen wird hauptsächlich portu-
giesisch, die Sprache der Kolonialzeit, 
und in Pedro Vale hat Bauer einen 
portugiesischen Geschäftsführer. „In 
Angola sind wir bekannt,“ sagt Arnulf 
Christa, „bei fast allen Projekten wer-
den wir angefragt.“ Bauer hat dort 110 

Mitarbeiter, darunter acht Ingenieure, 
drei aus Angola. Die Maschinenaus-
stattung umfasst sechs Bohrgeräte. 
Größere Projekte waren zuletzt Brü-
cken über den Catumbela River und 
den Dande River. In Luanda wurde 
am Teatro Avenida gearbeitet, und mit 
hunderten duktiler Pfähle erfolgte die 
Gründung von Nova Vida, einem Pro-
jekt des sozialen Wohnungsbaus. 
Nach 30 Jahren Bürgerkrieg ist die 
Lage immer noch schwierig, vor al-
lem auf dem Personalsektor, die 
lange Kriegszeit führte zu einer Aus-
bildungslücke. Es fehlen qualifizierte 
Leute und so setzt man vielfach auf 
Ausländer, vor allem aus Portugal, um 
den Auftragsbestand zu bewältigen. 
Zur Belastung werden derzeit die stei-
genden Gehälter, die Lebenshaltung 
in Angola ist unheimlich teuer. 
Überall in Afrika, so Arnulf Christa, 
trifft man auf chinesische Firmen. 
Auch wenn man beklagen mag, dass 
sie staatlich unterstützt werden und 
deshalb günstig anbieten können, 
sind sie auch immer wieder wichti-
ge Partner, mal als Subunternehmer, 
dann wieder als Auftraggeber.

Gründungsarbeiten für die Erweiterung 
der Raffi nerie Baraki in Algerien

Arnulf Christa und Peter Teschemacher,
Geschäftsführer von Bauer Spezialtiefbau 

Pfähle für das Projekt 
Tanger M2 in Marokko, 
dem Containerhafen 
am Mittelmeer 



Maschinenvertrieb nach Afrika: Hermann 
Schrattenthaler, Bruno Unger, Stefan 
Buchner, von links

Bauer-Fräse 
beim U-Bahnbau in 
Johannesburg

Bauer - Maschinen für Afrika

Auf dem afrikanischen Kontinent 
sind zahlreiche Bauer-Bohrgeräte 
bei Spezialtiefbau-Projekten im 

Einsatz. Der Maschinenvertrieb nach Afrika 
hatte aber von Anfang an noch eine andere 
Note: Fräsen, Bohrgeräte und Greiferanla-
gen gingen vor allem ins Minengeschäft. 
Seit den neunziger Jahren – lange bevor 
das Minenwesen in der BAUER Gruppe 
dem Bereich Resources zugeordnet 
wurde – entwickelte Bauer Maschinen 
unter Erwin Stötzer Kontakte zu den 
großen Minenbetreibern, allen voran 
zum weltweit agierenden Unternehmen 
De Beers. Die Geräte führten Erkun-
dungsarbeiten aus, dabei wurde häufi g 
das Fachpersonal für den Maschinenein-
satz von Bauer-Seite beigestellt.
Ein außergewöhnlicher Auftrag war 
1993 die Herstellung einer Schlitz-
wandfräse, die nicht für eine Schlitz-
wand gedacht war. Es ging darum, die 
Diamanten-Vorkommen vor der Küste 
Südafrikas zu erkunden, dazu mon-
tierte man die Fräse auf ein Schiff. 
Der Fräsrahmen, durch den Schiffs-

rumpf abgesenkt, arbeitete sich in 
den Meeresboden.  Das Geröll wurde 
aufs Schiff gefördert und nach Dia-
manten durchsucht. Die Leitung des 
Bauer-Teams hatte Josef Maierhofer. 
Bauer-Bohrgeräte wurden seit Ende 
der neunziger Jahre vor allem in Süd-
afrika zur Diamantenexploration ein-
gesetzt. Auf die Lieferung dreier BG 36 
folgte 2003 – alles verhandelt von 
Stefan Schwank –, eine BG 48, die mit 
36 Meter Höhe den bislang höchsten 



Mast aller Bauer-Bohrgeräte aufwies. 
Mit einem Kastenbohrer von 2,50 Meter 
Durchmesser wurden Bohrungen bis 
140 Meter Tiefe ausgeführt. 
Diamantensuche führte Bauer 2005 an 
die Atlantikküste im Süden Namibias. Mit 
Greifer GB 50 und GB 60 wurden – unter 
Leitung von Lars Roesler – auf 3,5 Kilo-
meter 60.000 Quadratmeter Schlitz-
dichtwand hergestellt. Sie sperrte den 
Unterwasserzufl uss aus dem Meer; 
dadurch wurde das Schwemmland 
beherrschbar und ermöglichte die 
Diamantengewinnung im Tagebau. 
Für diese Arbeiten wurde mit Bauer-
Beteiligung die Firma MBS Mineral 
Bulk Sampling gegründet.
Aber es ging nicht nur um Diaman-
ten. Die BAUER Spezialtiefbau GmbH 
setzte natürlich Bohrgeräte und Frä-
sen bei ihren Projekten ein, daneben 
arbeiteten viele andere Baufirmen 
mit Geräten aus Bauer-Produktion in 

ganz Afrika. So setzte Dywidag 1994 
die Bauer-Saugbohranlage BA 220 bei 
einer Brückensanierung in Ghana ein. 
Für ein neues Hafenbecken in North 
al Sukhna im Golf von Suez stellte 
1998 Archirhodon Construction mit 
einer Fräse BC 40 eine 38 Meter tiefe 
Schlitzwand her. Ein neu entwickel-
ter Greifer wurde 2003 in Tabarka in 
Tunesien für eine Dammabdichtung 
eingesetzt, und 2007 stellte die Firma 

Zwei 
aus 

Afrika

D ie Bauer-Firmen haben über 700 
Mitarbeiter in Afrika, die groß-
teils aus dem jeweiligen Land 

stammen. Da ist es in einem solch inter-
nationalen Unternehmen fast selbstver-
ständlich, dass auch in der Hauptverwal-
tung in Deutschland einige Mitarbeiter 
aus dem südlichen Kontinent beschäf-
tigt sind. Nun an zwei von ihnen, einer 
aus der Nähe des Äquators, der andere 
aus dem arabischen Norden, die Frage: 
Was zog Elvis Kamgang aus Kamerun 
und Elshersh Lotz-Moitty aus Ägypten 
nach Deutschland?
Elvis Kamgang gibt eine amüsante Ant-
wort: „Schon mein Vater ist sprachlich 
sehr versiert. Nachdem ich in der Schule 
Englisch und Französisch gelernt habe, 
tendierte ich bei der Wahl eines europä-
ischen Studienortes zu Spanisch oder 
Deutsch. Und Deutsch klang wie eine 
Sprache, die man nicht sprechen kann. 
Das war die Herausforderung!“ Nach 
einem Sprachkurs, der zum Hochschul-
studium berechtigte, und viel Kontakt 
zu Deutschen sagt er heute: „Deutsch 
ist gar nicht so schwer, die Sprache ist 
logisch aufgebaut. Und inzwischen träu-
me ich deutsch.“
Geboren und aufgewachsen ist Elvis 
Kamgang in der Hauptstadt Yaounde. 
Nach dem Baccalauréat  kam er zum 
Studieren nach Braunschweig und an 
die TU München, wo er auch Hörer von 
Prof. Thomas Bauer war. An der Hoch-
schule für Technik, Wirtschaft und Kunst 
in Leipzig schloss er das Studium ab. 
Erste Berufserfahrung bekam der Bau-
ingenieur auf Bauherrenseite auf der 
Großbaustelle Terminal II des Münchner 
Flughafens, wo er wieder mit Bauer in 
Berührung kam. In der Bauer-Baukons-
truktion machte er daraufhin sein Dip-
lom. Nach Einsätzen bei größeren Pro-
jekten kam er in das Team, das unter Paul 
Scheller 2011 die Unterwasserbohrung in 
der schottischen See zum Erfolg brachte. 
Elshersh Lotz-Moitty wurde im Nildelta 
geboren – „vom Haus einer Tante aus 
hatte man Sicht auf die Pyramiden.“ Er 
ging nach dem Abitur nach Deutschland 
zum Studieren. „Deutschland genießt 
in Ägypten großes Ansehen“, erklärt er 
dazu, und auch er wollte die als schwie-

rig geltende Sprache erlernen. Es sollten 
nur drei Jahre sein, aber längst hat er ei-
nen deutschen Pass und stellt fest: „Ich 
habe den weitaus größeren Teil meines 
Lebens in Deutschland verbracht.“ Nach 
dem Studium in Biberach und Stuttgart 
war er kaufmännisch in mehreren Baufi r-
men tätig, seit 2005 bei Bauer: Zunächst 
drei Jahre bei Bauer Maschinen, dort zu-
ständig für USA, Kanada, Mexiko, Dubai 
und Afrika, seither im Bereich Resources. 
„Kulturell steht Ägypten wie ganz 
Nordafrika unter arabischem Einfl uss“, 
sagt Lotz-Moitty, aber politisch denkt 
Ägypten sehr afrikanisch. Noch im ers-
ten Drittel des 20. Jahrhunderts waren 
Ägypten und der Sudan ein zusammen-
gehöriger Staat. Als die Blockpolitik im 
letzten Jahrhundert zu harten Fronten 
führte, unterstützte Ägyptens Staats-
präsident Nasser, der sich an Moskau 
hielt, die Befreiungsbewegungen in 
Zentral- und Westafrika. 
Ansonsten, so Lotz-Moitty, ist Afrika ein 
so weites Land, dass schnelle Kontakte 
unter den zahllosen Kulturen nicht mög-
lich sind. Dazu ergänzt Elvis Kamgang:  
„Wenn ich nur 300 Kilometer von Yaoun-
de wegfahre, treffe ich auf eine völlig an-
dere Kultur, man spricht anders, man isst 
anders, die ganze Lebensweise unter-
scheidet sich von der bei uns zuhause.“
An die deutsche Kultur mussten sich 
die beiden erst gewöhnen. „In Afrika 
wird viel mehr improvisiert“, sagt Elvis 
Kamgang, „aber wenn man die deut-
sche Kultur verstanden hat und akzep-
tiert, dann mag man sie auch.“ Wenn die 
Sprache auf den Begriff Heimat kommt, 
denken beide sehr ähnlich. „Ich fahre 
gerne nach Hause zur Familie, aber es 
ist wie die Fahrt in den Urlaub“, sagt El-
vis Kamgang, „man gehört im Umfeld 
nicht mehr so richtig dazu. Heimat ist 
dort, wo man seine Freunde hat, seine 
Arbeit, einfach die Lebensverhältnisse.“ 
Elshersh Lotz-Moitty sieht seine „Wur-
zeln in Ägypten, aber durch die lange 
Abwesenheit ist das nicht mehr von so 
großer Bedeutung.“ Und wenn er einmal 
wieder nach Ägypten kommt, stellt er 
fest: „Die Orte verändern sich und es tut 
weh, die Veränderungen zu sehen. Auch 
die Erinnerungen verändern sich …“

Elvis Kamgang Elshersh Lotz-Moitty

Aufschlussbohrung für Diamanten mit Bohrgerät B
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Intrafor mit einer Schlitzwandfräse BC 
40 für eine U-Bahn-Station in Johannes-
burg 48 Meter tiefe Schlitzwände her. 
Größere Geräte-Einheiten gingen vor 
der Fußball-WM 2010 nach Südafrika.
Die Neugliederung des BAUER Kon-
zerns mit Gründung der Resources 
im Jahre 2007 veränderte den Auftritt 
von Bauer Maschinen in Afrika. Die 
Beteiligung an Betreibergesellschaf-
ten gingen an die BAUER Resources 
GmbH über, mehrere Geräte wurden 
an die Resources verkauft. Für den 
Vertrieb von Spezialtiefbau-Geräten 
nach Afrika ist seit 2010 Hermann 
Schrattenthaler zuständig, außerdem 
ist Lars Roesler, Geschäftsführer von 
Bauer Technologies South Africa, auch 
Repräsentant für Bauer Maschinen.
Ein eigenes Kapitel im Afrika-Ge-
schäft schrieb die PRAKLA Bohrtech-
nik GmbH mit ihren Brunnenbohrge-
räten. Das Traditionsunternehmen 

Prakla war 2002 zur GWE-Gruppe in 
Peine gekommen, 2004 mehrheitlich 
und 2007 komplett zu Bauer Maschi-
nen. Seit 2004 wurden unter Bauer-
Regie rund 100 Geräte gebaut – „etwa 
die Hälfte ging nach Afrika,“ erklärt Pra-
kla-Geschäftsführer Alfred Widmann. 
Dabei gingen die Geräte in den letzten 
zwei Jahren wieder weniger in den Mi-
nenbetrieb als vielmehr zu Wasserboh-
rungen, zuletzt in Äthiopien. 

Maschinenbau
in Botswana

Angestoßen durch das Segment 
Resources und die Tiefbohrtech-
nik hat die BAUER Maschinen 

GmbH seit 2010 neue Ziele in Afrika. In 
Verantwortung von Walter Sigl, zustän-
dig für die Bauer-Tiefbohrtechnik, hat 
das neue Gemeinschaftsunternehmen 
Bauer-De Wet in Botswana seine Tätig-
keit aufgenommen.

De Wet, ein Familienunternehmen mit 
hoher Kompetenz in der Bohrtechnik, 
wurde in den 60er Jahren in Südafrika 
gegründet und hat seit vielen Jahren 
seinen Standort in Rasesa in Botswana. 
Der Markt von De Wet Drilling waren 
bislang vor allem die Länder Südafrika 
und Botswana, neben Wasser ging es um 
die Exploration von Diamanten und Kohle.
In der Familie sind neben dem Senior, 
dem Gründer, mehrere Brüder tätig. 
Hentie De Wet ist Geschäftsführer von 
Bauer-De Wet, Jan De Wet bildet zu-
sammen mit Stefan Hackl von Bauer 
Maschinen das „Innovations-Team“ der 
gemeinsamen Unternehmung. In der 
2011 neu gegründeten Firma Bauer-De 
Wet hält Bauer 51 Prozent der Anteile. 
Unter Chairman Walter Sigl wurde ein 
Board  eingerichtet, dem Rainer Ross-
bach für die Finanzen und Rudie De Wet 
als Gesellschaftsvertreter von De Wet 
Drilling angehören. De Wet hat über 450 
Mitarbeiter, Bauer-De Wet um die 40. 
Bauer und De Wet verfolgen gemein-
same Ziele in der Konstruktion und 
Herstellung von Tiefbohr- und Spreng-
lochbohrgeräten für den afrikanischen 
Markt. Für zunächst zwei Modelle wird 
zusammen mit Denith Engeneering 

konstruiert, Hydraulik und Elektrik kom-
men von Bauer Maschinen. Dazu sind 
mit TracMec, Hausherr und Eurodrill 
weitere Bauer-Firmen eingebunden.
Für das Sprenglochbohrgerät sehen 
die Verantwortlichen einen konkreten 
Markt: Die Minengesellschaften müs-
sen den Abbautrichter im Diamanten-
Tagebau erweitern, um weiter in die 

Tiefe zu kommen. Benötigt wird dafür 
ein leichtes und schnell einsetzbares 
Sprenglochbohrgerät, das die Bohrvor-
richtung in kürzester Zeit auf- und ab-
bauen kann. Das Gerät mit dem Namen 
„Rhino 2200“ ist ein Riesenkompressor 
mit entsprechendem Bohrantrieb. Dabei 
wird ein Imlochhammer mit viel Luft aus 
zwei Dieselkompressoren betrieben. In-
nerhalb von 15 Monaten wurde das Ge-
rät konstruiert und gebaut und auf die 
Mine Uruapa gebracht.
Im Jahr 2012 wurde die erste Brunnen-
bohranlage „Buffalo 90“ – für den restli-
chen Markt als „RB 90“ – fertiggestellt, 
die als Ölbohrgerät bei entsprechender 
Sonderausstattung die Bezeichnung 
TBA 100 erhält. Das Gerät ist auf einem 
Trailer aufgebaut und erlaubt damit trotz 
der hohen Hakenlasten einen sehr einfa-
chen Transport auf der Straße. Auch bei 
dieser Anlage wurden die Synergien der 
Bauer Maschinen Gruppe voll genutzt. 
Bei Benennung der Geräte, so Walter 
Sigl, spielt man gerne mit Afrikas „big 
fi ve“ – die fünf bestimmenden Tierar-
ten haben großen Symbolwert: Löwe, 
Leopard, Büffel, Elefant und Nashorn. 
So kamen nun das Rhinozeros und der 
„Buffalo“ zu Ehren.

G 48 in Südafrika

In Resesa werden Bohrgeräte für den Minenbetrieb konstruiert und gebaut
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Bauer Resources in Afrika

A ls 2007 in der BAUER Gruppe 
das Segment Resources gegrün-
det wurde – mit Bündelung aller 

Konzern-Aktivitäten in Sachen Wasser, 
Umwelt, Energie und Rohstoffe –, rich-
tete sich der Blick sofort nach Afrika. 
„Die Resources haben in Afrika zwei 
Schwerpunkte,“ sagt Geschäftsführer 
Johann Mesch: „Zum einen sind wir 
Dienstleister für die Minengesellschaf-
ten, zum anderen helfen wir bei der 
Wassergewinnung mit der Lieferung 
von Solarpumpen, Rohren,  Filtern und 
weiterem Zubehör von GWE German 
Water and Energy.“ Mesch sieht auch 
für die Umwelttechnik gute Perspekti-
ven, nicht zuletzt in der Wasseraufberei-
tung: „Gerade in Afrika lassen sich die 
Synergien der verschiedenen Bereiche 
der Resources optimal verbinden.“ 
„Mit Übernahme der GWE in Peine – 
ein entscheidender Schritt für die Grün-
dung der Resources – kam eine eige-
ne Historie an Afrika-Geschäften in die 
BAUER Gruppe,“ erklärt auch Konzern-

chef Thomas Bauer. Mit ihrer Vorge-
schichte brachte die GWE große Erfah-
rung mit diesem Kontinent in die künf-
tige Arbeit. Ein maßgeblicher Kreis von 
Mitarbeitern hat Afrika erlebt. Reiner 
Homrighausen berichtet von Brunnen- 
und Aufschlussbohrungen mit Prakla-
Bohrgeräten in verschiedenen Ländern 
seit den siebziger Jahren, Stefan Ernst, 
Auslandsvertriebsleiter von GWE, pfl egt 
seit Jahrzehnten intensive Beziehungen 
nach Westafrika und in die Sahelzone. 
Für die umfangreiche Betätigung der 
Bauer Resources in Afrika wurden also 
zwei Traditionen zusammengeführt, 

auf der einen Seite die Aktivitäten der 
GWE, auf der anderen Seite die Mining-
Geschäfte von Bauer Maschinen. Zen-
traler Stützpunkt ist das 2005 von der 
BAUER Maschinen GmbH gegründete 
Tochterunternehmen BTSA, Bauer Tech-
nologies South Africa, das in die BAUER 
Resources GmbH überging. Geschäfts-
führer von BTSA ist – mit reicher Afrika-
Erfahrung – Lars Roesler.
Von Johannesburg aus bearbeitet Lars 
Roesler mit Ingenieuren und Techni-
kern, einem Team von 75 Mitarbeitern, 
den Resources-Markt in vielen Ländern. 
Zu den erfolgreichen Schritten der letz-
ten Jahre zählt er den Einstieg ins Tei-
le- und Servicegeschäft; damit konnte 
das Dienstleistungsangebot für Mining-
Kunden erweitert werden, auch mit Ge-
rätevermietung und -betrieb. Mit Dreh-
bohranlagen und Prakla-Bohrgeräten 
verfolgte man Projekte in Gabun und 
der Zentralafrikanischen Republik. 2008 
wurde eine Fräse in Sierra Leone zur Di-
amanten-Exploration eingesetzt, in Le-

sotho war Resources auf 3.000 Meter 
Höhe mit Bulk Sampling – Aufschluss-
bohrungen mit großen Durchmessern – 
im Kimberlit tätig.
Auch die GWE sieht Afrika als Markt mit 
steigendem Potential. Seit Anfang der 
achtziger Jahre ist Stefan Ernst mit der 
Lieferung von Handpumpen in verschie-
dene Länder Afrikas beschäftigt und lei-
tet auch deren Installation. Die ersten 
Pumpen gingen in einer Privatinitiative 
nach Sierra Leone, bald darauf fi nanzier-
te die GTZ, die Gesellschaft für Techni-
sche Zusammenarbeit, 900 dieser Pum-
pen – „teilweise laufen sie heute noch.“ 

Stefan Ernst verweist auf die  Weiterent-
wicklung – seit 2003 sind die Pumpen 
mit Solartechnik ausgerüstet –, und er 
kann beeindruckende Zahlen vorlegen. 
Mehrere Großaufträge in Millionenum-
fang brachten GWE-Pumpen nach Ghana 
und Eritrea, 2012 nach Nigeria. 
Was mit geschäftlicher Tätigkeit begann, 
führte in weiten Bereichen und durch 

ein starkes persönliches Engagement zu 
engem Kontakt mit den Menschen, zu 
einem greifbaren Stück Entwicklungs-
hilfe. Stefan Ernst: „Wir haben eine Ent-
bindungsstation mit sauberem Wasser 
versorgt, die vormals hohe Kindersterb-
lichkeit ist sofort zurückgegangen.“
Die Pumpen müssen eingebaut und 
auch gewartet werden, und zwar von 
den Menschen vor Ort. Dazu habe man, 
so Ernst, ein Trainingsprogramm ausge-
arbeitet, das mit einer Prüfung abge-
schlossen wird. Man verständigt sich in 
der Regel mit Englisch, aber häufi g hat 
man es mit Analphabeten zu tun, die 
eine bebilderte Anleitung an die Hand 
bekommen. Ein wichtiges Element für 
Stefan Ernst ist die nachhaltige Betreu-
ung der Anlagen, die sonst – wie bei 
manch anderen Organisationen – bald 
dem Verfall preisgegeben wären. 
Für die weitere Zukunft richtet die GWE 
den Blick auf die großen Bergbaukon-
zerne, die Material für ihre  Entwässe-
rungs- und Wasserversorgungsaufga-
ben benötigen. Dabei verfolgt GWE-
Geschäftsführer Falk Olaf Petersdorf 
auch das Ziel, PVC-Rohre nicht nur aus 
Europa zu liefern, sondern auch in Afri-
ka zu produzieren. In Togo arbeitet man 
in einem Joint Venture daran, eine alte 
Fabrik zu aktivieren, die schon erfolgrei-
chere Zeiten gesehen hat. Die einstige 
Produktionsstätte von pumpenboese 
war in den politischen Umwälzungen 
verstaatlicht worden und wurde schließ-
lich insolvent. Die neue Regierung hat 
aber Interesse daran, die Anlage wieder 
in Betrieb zu sehen. Die GWE will die 

BTSA-Geschäftsführer Lars Roesler, zweiter 
von rechts, rechts Reiner Homrighausen

Mit einem Prakla-Bohrgerät RB 40 führt das Team von Bauer Technologies South Africa 
in Senegal das Diogo-Projekt für die australische Minengesellschaft MDL aus. 



Rohrproduktion ab 2013 wieder aufneh-
men und damit vor allem den Markt 
West-Afrika bedienen, noch aber sind 
einige Hürden zu nehmen. 
Lars Roesler sieht das Unternehmen 
BTSA auf gutem Kurs. In den letzten 
Jahren wurden Projekte in 14 Ländern 
der Subsahara-Region ausgeführt, und 
gute Chancen sehen die Resources 
in mehreren Ländern Westafrikas. So 
wurde Ghana mit seinen vielen Boden-
schätzen zu einem Stützpunkt in die-
ser Region. Im Jahre 2008 akquirierte 
Bauer Resources in Westafrika einen 
ersten Auftrag, und zwar den Bau eines 
Pegel- und Entwässerungsbrunnensys-
tems im  Goldtagebau, Projektbeginn war 
Anfang 2009. Auftraggeber für weitere 
Erkundungsbohrungen ist die Ghana 
Newmont Minengesellschaft. Folgeauf-
träge und starke Nachfrage führten zur 
Gründung von Bauer Resources Ghana 
im ersten Quartal 2010. Von Ghana aus 
werden weitere Projekte in Westafrika 
verfolgt, vor allem in den Ländern Elfen-
beinküste, Burkina Faso, Mali, Guinea, 
Sierra Leone und Senegal.

Mining in Ghana. Links Stefan Ernst bei 
der Einrichtung von Handpumpen.
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Burj Kalifa in Dubai, das höchste Gebäude der Welt, 
wurde 2004 mit Bauer-Geräten gegründet.



Oben markante
Architektur, unten

Spezialtiefbau
Das höchste Gebäude der Welt 

steht auf Bauer-Pfählen. Das 
lässt sich belegen, sehen kann 

man es nicht. Als im Januar 2010 der 
Burj Dubai eröffnet wurde und die Ei-
gentümer ihn in Burj Kalifa umbenann-
ten, gingen die Bilder des prächtigen 
Towers um die Welt. Gefragt waren 
die extreme Höhe und die atemberau-
bende Architektur, berichtet wurde von 
der Innenausstattung in ihrer Tausend-
und-eine-Nacht-Ausstrahlung. Über die 
Gründung gab es nur wenige Berichte.
„Leider sieht man unsere Arbeiten hin-
terher nicht mehr,“ bedauerte Thomas 
Bauer in seiner Rede, als im Mai 2012 
der Spatenstich zur Ertüchtigung des 

Sylvensteinspeichers erfolgte. Dicht-
wände in Staudämmen oder Deichen 
sind keine Bauwerke, die man als „re-
präsentativ“ bezeichnen könnte. Und 
Baugruben oder Gründungspfähle – sie 
alle verschwinden im Untergrund, immer 
wieder auch unter ästhetisch und archi-
tektonisch herausragenden Bauwerken. 
Selten einmal, dass Pfahlwände als end-
gültige Bauelemente sichtbar bleiben, 
am ehesten noch in Straßen- oder Bahn-
tunnel oder in einer Tiefgarage. Oder in 
einer Ausnahme wie dem Arp-Museum 

bei Königswinter, wo man während der 
Fahrt im gläsernen Lift die Pfähle des 
Aufzugschachts betrachten kann. 
Ingenieure können sich beim Anblick 
einer „schönen“ und hohen Pfahlwand 
begeistern, sie haben eine Vorstellung 
davon, was dahinter an planerischer 

Intelligenz und fertigungstechnischem 
Können steckt. Dem Laien ist das Schö-
ne kaum zu vermitteln. Dabei kann der 
Spezialtiefbau von sich behaupten, an 
vielen Bauwerken „entscheidend“ be-
teiligt gewesen zu sein. Oft bildet er das 
technisch schwierigste und anspruchs-
vollste Gewerk eines Projekts. Mit Spe-
zialtiefbau wird das sichere Fundament 
gelegt. Und während der Bauausfüh-
rung liegen bei den Bohrarbeiten viele 
nicht kalkulierbare Risiken, auch das 
beste Bodengutachten kann lückenhaft 
sein. Wenn der Hochbau beginnt und 
das aufgehende Bauwerk sich entwi-
ckelt, kann ohne Überraschungen nach 
den Plänen der Architekten gearbeitet 
werden, Fehler sind sichtbar und leich-
ter korrigierbar, und das Bauen wird ein 
gutes Stück einfacher. 

Ob Gründung, Baugrube oder Dicht-
wand – sie verschwinden schließlich im 
Boden, und Fotografen können keine at-
traktiven Bilder mehr davon herstellen. 
Beim Spezialtiefbau kann nur während 
der Bauausführung fotografi ert werden. 
Am ehesten entsteht „das schöne Bild“ 

noch dann, wenn in einer attraktiven 
Umgebung gebaut wird, wenn eine 
Baugrube vor einem historischen Ge-
bäude entsteht oder dahinter berühmte 
Türme ins Bild kommen. 
Nur selten erleben die Spezialtiefbau-
er, was schließlich auf ihrer Baustelle 
entsteht, sie sind meist die ersten, die 
wieder abziehen. Greift man aus den 
zahllosen Baustellen der zurückliegen-
den Jahrzehnte ein paar Beispiele he-
raus, so fi nden sich bemerkenswerte 
Bauten, mehrfach die ausgezeichneten 
Werke großer Architekten. In einer will-
kürlich gewählten Sammlung – mit dem 
Schwerpunkt in Deutschland – seien ei-
nige Projekte gezeigt, von denen bislang 
im Bohrpunkt nur das jeweilige Repor-
tagebild aus der Grundbauphase gezeigt 
wurde. 

BMW-Welt in München, links die Grundbauphase



Spürt man der Historie und der Entste-
hung einzelner Bauwerke nach, so kom-
men viele erzählenswerte Geschichten 
zutage. Was ließe sich allein über Ber-
lin berichten! Nachdem der Deutsche 

Über Baugruben und 
Gründungspfählen entstehen 

große Bauwerke

Bundestag in Bonn am 20. Juni 1991 
entschieden hatte, dass Berlin wieder 
Hauptstadt werden sollte, führte Bauer 
Spezialtiefbau in den neunziger Jahren 
viele große Aufträge aus.
Das prominenteste Projekt war wohl 
der Reichstag, der umgebaut wurde 
in einen modernen Parlamentssitz des 
wiedervereinigten Deutschland. Mitten 
im entkernten Wallot-Bau stand 1996 
eine Bauer BG 30, mit der Pfähle abge-
bohrt wurden, um die zusätzlichen Las-
ten der von Architekt Sir Norman Foster 
geplanten gläsernen Kuppel abzutragen. 
Auch im Umfeld des Reichstages wurde 
für die neuen Regierungsgebäude viel 
Spezialtiefbau ausgeführt, zum Beispiel 

die Baugrube für das Marie-Elisabeth-
Lüders-Haus oder für die Untertunne-
lung der Spree zwischen Lüders-Haus 
und Reichstag. 
Eine wichtige Adresse war über mehre-
re Jahre die Großbaustelle Hauptbahn-
hof Berlin, als er in alter Tradition noch 
Lehrter Bahnhof hieß. Um das neue 
Bahnzentrum wurden mehrere Ver-
kehrswege zusammengeführt, und die 
unterirdischen Zufahrten zu den Tiefga-
ragen erforderten große Baugruben. So 
hatte Bauer den Spezialtiefbau für den 
Tiergartentunnel in Auftrag, die Unter-
führung der B 96 unter Berlins grüner 
Lunge zum neuen Bahnhof. Im Süden 
läuft hier die Straße vom Potsdamer 

Akademie der Deutschen Bahn in Potsdam, 
auferstanden aus Ruinen (unten)

Plenarsaal des Reichstages – mit Bauer-Nachgründung 1996 (unten)
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Platz her, der durch Hochhausarchitektur 
über mehreren Bauer-Baugruben neu 
gestaltet wurde. 
Wer sich östlich vom Brandenburger 
Tor auf dem Pariser Platz um die eige-
ne Achse dreht, schaut auf neue und 
nun schon bekannte Gebäude, deren 
Baugruben von Bauer hergestellt wur-
den: Ob Liebermann-Haus, Französi-
sche Botschaft, Hotel Adlon, Akademie 
der Künste oder DZ-Bank. Während es 
beim Hotel Adlon darum ging, Gestalt 
und Wirkung des historischen Baukör-
pers wieder aufl eben zu lassen und im 
Innern modern auszugestalten, wurde 
daneben die Akademie der Künste völ-
lig neu konzipiert. Mit Bewahrung eines 

relativ kleinen und komplizierten Spezi-
altiefbau erfordernden Innenbereiches 
entstand ein Neubau mit höchstem An-
spruch. Die Planung stammt aus dem 
Büro von Günter Behnisch; er wollte 
eine offene Akademie, die von außen 
Einblick gewährt. Unter weiteren Pro-
jekten in Berlin sei noch das Olympia-
Stadion genannt, das vor der Fußball-
Weltmeisterschaft 2006 mit Pfählen 
und HDI-Nachgründungen grundlegend 
erneuert wurde.
Mehrfach war Bauer Spezialtiefbau in 
Potsdam tätig, unter anderem am Kai-
serbahnhof. Einst gebaut als Privatbahn-
hof für Kaiser Wilhelm II. schrieb er auch 
am Kriegsende 1945 Geschichte, als 

der sowjetische Machthaber Stalin zur 
Potsdamer Konferenz anreiste. 1989, 
als die DDR ihr Ende fand, war der Kai-
serbahnhof im selben Zustand wie viele 
andere Gebäude des untergehenden 
Staates – eine Ruine. Die Deutsche 
Bahn, Besitzer der Immobilie, beschloss 
aber den Erhalt. So wurden – auch mit 
Hilfe von Spezialtiefbau – die noch res-

taurierbaren Teile abgefangen, restliches 
Gemäuer saniert und in den alten Um-
rissen neu ausgebaut. Heute befi ndet 
sich hier in einer attraktiven Parkanlage 
die Akademie der Deutschen Bahn. Ein 
schmuckes Stück Potsdam ist der Lu-
isenplatz am Brandenburger Tor, ein 
Springbrunnen und junge Bäume zieren 
das Areal. Darunter befi ndet sich eine

Schleuse Hohenwarthe am Übergang vom Mittellandkanal in die Elbe 
nördlich von Magdeburg, unten die Bauphase 1998

Innenraum der Akademie der Künste in 
Berlin – zwischen Hotel Adlon und DZ-Bank
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von Wöhr+Bauer errichtete Tiefgarage.
Zu den größten Projekten des Baupro-
gramms „Deutsche Einheit“ zählte der 
Ausbau des Mittellandkanals zwischen 
Berlin und dem Ruhrgebiet. Nördlich von 
Magdeburg überquert die neue Kanal-
brücke die Elbe, östlich davon entstand 
die Doppelsparschleuse Hohenwarthe. 
In einer Arge mit Heitkamp war Bauer 

für den anspruchsvollen Spezialtiefbau 
verantwortlich. 
Viel Bauer-Spezialtiefbau gibt es auch 
unter zahlreichen Bauwerken in Frank-
furt, von Flughafen-Projekten bis zu ei-
ner Reihe berühmter Hochhäuser, die 
der Stadt den Beinamen „Mainhattan“ 
einbrachten. Und dann München: Im 
Untergrund der bayerischen Landes-
hauptstadt könnte man umfassende 
Spezialtiefbau-Archäologie betreiben, 
angefangen von den U-Bahn-Bauwer-
ken der sechziger Jahre und den an-

schließenden Bauten für die Olympiade 
1972.  Zu den auffallendsten Werken fu-
turistischer Architektur im zurückliegen-
den Jahrzehnt zählt die 2007 eröffnete 
„BMW-Welt.“ Vergangenheit hingegen 
wird mit der Schrannenhalle nahe dem 
Viktualienmarkt beschworen; als die 
nach dem Brand von 1932 weggeräum-
ten gusseisernen Säulen der Markthal-

le überraschend wieder aufgefunden 
wurden, entschied die Stadt München 
den Wiederaufbau. Für die Tiefgarage 
führte Bauer die Baugrube aus. Ein In-
nenstadtprojekt, das als preiswürdig er-
achtet wurde, ist der Angerhof. Anstel-
le eines unansehnlichen Parkhauses, 
einem grauen Betonbau, errichtete die 
WÖHR+BAUER GmbH einen Komplex 
mit Ausstrahlung, elegante Büroetagen, 
hoch oben eine Reihe Luxus-Apparte-
ments, unten eine mehrstöckige öffent-
liche Tiefgarage. 

Der neugestaltete Luisenplatz in Potsdam, 
darunter eine Tiefgarage von Wöhr+Bauer

hergestellt von der BAUER Water GmbH

Vor der Fußballweltmeisterschaft 2006 wurde 
das Berliner Olympia-Stadion modernisiert
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Eine Rundreise durch Deutschlands 
Großstädte würde einen Bildband für 
Bau und Spezialtiefbau ergeben – ob mit 
Projekten in Duisburg und Düsseldorf, 
Hamburg und Hannover, Stuttgart oder 
Nürnberg, wo das IMAX-Kino in eine tie-
fe Baugrube eingebaut wurde. Oder Bo-
chum. Dort entsteht über einem runden 
Hochbunker aus Kriegszeiten, in den zur 
Aufnahme weiterer Lasten zusätzliche 
Gründungspfähle abgebohrt wurden, 
das Exzenter-Haus, ein architektonisch 
äußerst reizvolles Werk. 

Wöhr+Bauer-Projekt Angerhof in München, links die Spezialtiefbau-Phase

Für Gründungsarbei-
ten am Exzenter-Haus 
in Bochum wurde eine 
BG in den Hochbunker 
eingehoben



Ob Frauenquote oder Rentenfrage

Unsere Gesellschaft im 
Gleichgewicht halten

Herr Prof. Bauer, Sie nehmen immer 
wieder gerne Stellung zu allgemein 
gesellschaftlichen Fragen, seit eini-
gen Jahren auch bei den „Schroben-
hausener Tagen.“ 
Ja, meine Freude an Aussagen zu gesell-
schaftspolitischen Entwicklungen liegt 
zum einen darin, dass ich grundsätzlich 
ein sehr politischer Mensch bin, von Ju-
gend an. Auf der anderen Seite kommt 
meine Verbandsarbeit hinzu, die hin und 
wieder zu Stellungnahmen zwingt. Und 
wenn die Organisatoren unserer „Schro-
benhausener Tage“ meinen, ich solle am 
Ende eines Tages, an dem es ansonsten 
nur um Bau-Fachthemen geht, noch zu 
einem allgemein interessierenden The-
ma sprechen, dann nütze ich – auch als 
Unternehmer – gerne dieses Podium.

Ihre Reden werden immer mit Span-
nung erwartet, weil man weiß, dass 
Sie die einzelnen Themen nicht im 
Sinne des gerade üblichen Main-
stream behandeln …
Das ist mir auch wichtig. Es geht nicht 
darum, um jeden Preis aufzufallen. Son-
dern es geht darum, sich zu den öffent-
lichen Themen gut zu informieren – und 
vor allem: selber darüber nachzuden-
ken. Mit den eigenen Gedanken – und 
der eigenen Erfahrung! – kommt oft ein 
ganz anderes Bild zustande als man es 
aus den Medien kennt.

Zuletzt haben Sie sich das Thema 
Diversity vorgenommen und einige 
Teilaspekte betont, die Ihnen sehr 
wichtig sind. Ihr Vortrag hieß im Titel 
„Diversity in Unternehmen – Unter-
nehmenskultur oder Zwang zur Frau-
enquote?“ 
Meine Formulierung bezieht sich darauf, 
dass in der jüngsten Fassung des Cor-
porate-Governance-Kodex eine Diversity 
verlangt wird, die sprachlich verschleiert 
nur auf die Frauenquote hinausläuft – das 
wird dem Thema in keiner Weise gerecht. 

Sie sprechen sich seit Jahren in den 
verschiedensten Gremien gegen eine 
Frauenquote aus …
Hier werden von Seiten der Politik – an-
getrieben von einigen Frauenverbän-
den – Entscheidungen für Gesetze an-
gestrebt, die jede logische Entwicklung 
stören. Heute gibt es viele Headhunter, 
die unter größten Mühen Frauen für 
Führungspositionen suchen, die es in 
dieser Generation einfach noch nicht 
ausreichend gibt – was soll dann eine 
mit Gewalt verordnete Quote?

Wie sieht die „logische Entwicklung“ 
aus, von der Sie sprechen?
Ich stelle in meiner Argumentation auch 
Bezüge her, die ich für äußerst wich-
tig halte und die in der Mainstream-
Debatte völlig vernachlässigt werden. 
Wenn man die Schulabgängerzahlen 
betrachtet, dann machen heute knapp 
30 Prozent mehr Mädchen Abitur als 
Buben, an Realschulen ist das ähnlich 
und bei den Hauptschulabgängern ver-
hält es sich umgekehrt. Wegen der zu-
sätzlich besseren Noten der Mädchen 
erhalten diese die im Blick der jungen 
Menschen attraktiveren Studienplätze. 
Schlimm ist, dass es viele Menschen 
gibt, die behaupten, das hätte etwas 
mit den unterschiedlichen Fähigkeiten 
der Geschlechter zu tun. Die Wahrheit 
ist mit Sicherheit, dass das nur aus 
unterschiedlicher Erziehung und Förde-
rung kommt. Das führt zu gravierenden 
Problemen der Geschlechtergerechtig-
keit in der nächsten Zukunft. Ob es in 
Deutschland sofort dreihundert mehr 
Frauen in den Aufsichtsräten der großen 
Gesellschaften geben wird, ist dagegen 
ein total vernachlässigbares Problem. 
Welche Folgen die ganze Entwicklung 
aber auf die Partnerschaften bei den 
jungen Menschen haben wird und auf 
die Chance, dass Kinder miteinander 
gewünscht und groß gezogen werden, 
das mag jeder selbst überlegen. Wenn 
es statt wie heute zehn Prozent Inge-

nieurinnen, in Zukunft etwa 30 Prozent 
geben wird, dann werden in 20 Jahren 
auch viel mehr Frauen in derartigen Be-
rufen Führungspositionen einnehmen.

Glauben Sie nicht, dass sich die Dinge 
in der Gesellschaft von selber regeln …?
Konkrete Beispiele aus der jüngeren 
Vergangenheit sprechen eine andere 
Sprache. Immer wieder werden in der 
Politik wichtige und zukunftsträchtige 
Fragen nur unter aktuellen Stimmungen 
diskutiert, und unter diesen Stimmun-
gen werden dann – oft fatale – Ent-
scheidungen getroffen, die sich nach 
wenigen Jahrzehnten als falsch heraus-
stellen. Seit vielen Jahren werden wir in 
den Medien fast täglich mit dem Thema 
Renten konfrontiert. Obwohl schon in 
den sechziger Jahren deutliche Mah-
nungen zu hören waren über die Fehl-
entwicklung der Alterspyramide, also 
über den demographischen Verlauf, ließ 
man die Rentenkonstruktion der fünfzi-
ger Jahre unangetastet bis es zu spät 
war. Darüber hinaus machte man noch 
einen zusätzlichen gravierenden Fehler: 
Mit der Möglichkeit, früher in Rente zu 
gehen – manche Großunternehmen 
haben sich hier mit „Zwangspensionie-
rungen“ hervorgetan – hat man vielfach 
gesunde 55jährige heimgeschickt. Von 
einem auf den anderen Tag wurde aus 
dem Beitragszahler ein Rentenempfän-
ger. Das hält kein System aus. Das Er-
gebnis kennen wir.

Sie haben auch zum Thema „ältere 
Mitarbeiter“ schon mehrfach referiert 
und Ansichten geäußert, mit denen 
Sie aufgefallen sind …
Ich war nie ein Anhänger der Frührente. 
Wir sehen es in unserem Betrieb immer 
wieder, wie beste Kompetenz verloren 
geht, wenn in Schlüsselbereichen ein 
Abschied ansteht. Ich habe das schon 
häufi g gesagt: Die Kultur in unserem 
Land ist falsch, was das Älterwerden 



Interview 27
im Beruf betrifft. Ältere müssen immer 
höher befördert werden, sie bekommen 
auch immer mehr Geld. Eigentlich wäre 
es richtig, dass die Älteren Führungsver-
antwortung und damit Stress im Alter 
abgeben und dabei dem Unternehmen 
weiter mit ihrem Wissen zur Verfügung 
stehen. Dies ist auch nötig, um die Ren-
ten fi nanzierbar zu halten. Wenn vom Äl-
teren weniger verlangt wird, dann ist er 
sicher auch mit einer etwas geringeren 
Bezahlung einverstanden.

Zu den viel diskutierten Fragen der 
jüngsten Zeit gehören auch Fragen 
der Bildung und Orientierung. Es gibt 
Klagen, speziell junge Männer wür-
den im Abitur-Alter orientierungslos 
und ohne Energie und Ziele wertvolle 
Zeit verspielen … Im Kern geht es um 
zwei Bildungsthemen, das G8 und die 
Bologna-Regeln für die Hochschulen. 
Haben Sie als Mann der Wirtschaft 
dazu eine Meinung?
Ich halte das G8 grundsätzlich für rich-
tig, da es den deutschen Schülern im 
gleichen Alter wie den ausländischen 
den Zugang zu den Hochschulen gibt. 
Gar nicht gut ist die Entwicklung, wie 
sich die Erziehung und Entwicklung der 
jungen Menschen damit total verschult. 
Wenn mich jemand fragt, wo ich als jun-
ger Mensch am meisten gelernt habe, 
dann gibt es nur eine Antwort: in der 
Jugendarbeit. Ich halte es für entschei-
dend wichtig, dass sich junge Menschen 
bereits als Jugendliche breit engagieren 
und damit eine breite Entwicklung neh-
men können. Nur so entwickeln sie sich 
zu Erwachsenen, die ein Gefühl haben 
für Führung, für Menschen und für die 
Probleme des Zusammenlebens. 

Neuerdings wird Horst Hippler, Prä-
sident der Hochschulrektorenkonfe-
renz, mit der Äußerung zitiert, auch in 
der Wirtschaft, die vormals als Treiber 
für schnellere und kürzere Studienwe-

ge galt, habe man eingesehen, dass 
man nicht Turbo-Absolventen brau-
che, sondern Persönlichkeiten. 
Das ist ganz richtig und es gilt auch für 
die Studenten. Das größte Problem am 
Bologna Prozess ist, dass die Universi-
täten mit den Änderungen nicht richtig 
umgehen. Der Bachelor hat sich noch 
nicht zu einer eigenständigen Ausbil-
dung entwickelt und dieser Abschluss 
ist auch noch nicht die Drehscheibe zu 
weiteren Ausbildungen geworden, wie 
das eigentlich Sinn und Zweck des Sys-
tems ist. Hier ist noch sehr viel Arbeit 
notwendig. Langfristig ist aber die Ver-
einheitlichung der Studiensysteme auf 
der Welt von enormem Vorteil, da in Zu-
kunft die Studenten sehr viel mehr inter-
national studieren werden. 
Das Wichtigste am Ende jeder Ausbil-
dung ist, dass sich Persönlichkeiten ent-
wickelt haben – Menschen mit offenem 
Blick auf unsere internationalisierte Welt 
und Menschen, die mit den Füßen fest 
auf dem Boden stehen, wenn sie in ei-
nen Beruf einsteigen. Die superschlau-
en Alleswisser, die vor anderen wenig 
Respekt haben, können wir in der Praxis 
kaum gebrauchen.

Wenn man heute das öffentliche Le-
ben verfolgt, hat man den Eindruck, 
dass die Verantwortlichen – von den 
Regierungen über die Wirtschafts-
vertreter bis zu den akademischen 
Experten – in völliger Ratlosigkeit 

vor den Entwicklungen stehen. In der 
Finanzkrise klingen die Stimmen von 
Politikern und Wirtschaftsexperten 
schrill durcheinander, zum Teil mit 
extremen Aussagen in die eine oder 
andere Richtung. 
Ja, es ist schon erstaunlich welche Orga-
nisationen meinen, hier die Weisheit mit 
Löffeln gegessen zu haben. Mich stört 
das enorm, wenn in der einen Zeitung 
ein Aufruf der Vorstandsvorsitzenden 
großer Aktiengesellschaften steht, den 
Euro mit aller Kraft zu retten und in der 
anderen Zeitung sagt die Stiftung Famili-
enunternehmen, man möge bestimmte 
Länder aus dem Euro entfernen. Was 
soll hier die Bevölkerung denken? So 
schafft man unendlich viel Verunsiche-
rung und diese Verunsicherung ist es 
dann, die dem System einen gewaltigen 
weiteren Schaden zufügt. Meine Mei-
nung ist, dass es die Bundesregierung 
sehr richtig macht, wie sie mit dem Pro-
blem umgeht. Hilfe unter strengen Auf-
lagen, aber immer mit dem Ziel, Europa 
muss eine Einheit bleiben.

Zuletzt noch ein Thema, bei dem man 
durchaus von einer gewissen Ratlo-
sigkeit sprechen kann: Politik und Ge-
sellschaft stehen völlig paralysiert vor 
dem Internet und sehen eine Entwick-
lung, die sich jeder – staatlichen – 
Einfl ussnahme oder Regulierung ent-
zieht. Lassen sich hier die Entwicklun-
gen absehen?
Das Internet hat viele positive, aber 
auch massiv negative Seiten – wie das 
übrigens oft so ist, mit völlig neuen Ent-
wicklungen. Auf der einen Seite hat es 
in der Wirtschaft einen neuen Wachs-
tumsschub ausgelöst, der einen Wohl-
standsgewinn ermöglicht. Ich selbst 
genieße die schnelle Kommunikation 
oder die sofortige Verfügbarkeit von 
Informationen. Auf der anderen Seite 
ermöglicht das Internet unendlich viel 
Unfug und auch Kriminalität. Hier muss 
der Staat gegenhalten.

Prof. Thomas Bauer 
im Gespräch



Projekte der Bauer - Firmen
in Deutschland

Die Kläranlage der Stadt Straubing er-
hielt einen neuen Hochwasserschutz. 
Bei der Eindeichung wurden im MIP-

Verfahren 23.000 qm Dichtwand mit 
eingestellter Spundwand bis auf 15 m 
Tiefe ausgeführt. oben

Der Staudamm Sylvensteinspeicher – 
zwischen 1954 und 1959 errichtet zur 
Niedrigwasserregulierung der Isar – 
musste ertüchtigt werden. Bauer baute 
2012 eine bis 70 m tiefe und 1 m starke 
Schlitzdichtwand. oben

In München entsteht in einem neuen 
Stadtquartier – 2.000 Wohnungen sind 
bereits gebaut  –  das „Forum am Hirsch-
garten.“ Bauer stellte auf 100 mal 100 m 
die 15 m tiefe Baugrube einschließlich 
Auftriebssicherung her. oben 

Im Herzen von Frankfurt am Main er-
hält das Historische Museum einen 
Neubau. Die 10 m tiefe Baugrube mit 
6.000 m Pfählen wird gehalten durch
35 m lange Staffelanker. rechts
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An der Leopoldstraße in München führte Bauer für das neu entstehende Inves-
torenprojekt „Schwabinger Tor“ im Sommer 2012 eine Vorabmaßnahme aus – 30 
Bohrpfähle bis 30 m tief. Zum Einsatz kam ein BAUER Drehbohrgerät BG 30.  oben

Für den Neubau eines Gesundheitszentrums der Klinik Vincentinum in Augsburg 
stellte Bauer Spezialtiefbau die Baugrubenumschließung her. Auszuführen war eine 
400 mm starke MIP-Wand mit 1.150 m Temporärankern. An Geräten kamen eine
RG 16 und ein Klemm Ankerbohrgerät KR 806 zum Einsatz. oben

Seit 2009 laufen die Bauarbeiten am  
Projekt München Luise-Kiesselbach-
Platz. Mit der Tunnelbaumaßnahme wird 
der Verkehrsknoten im Südwesten der 
Stadt kreuzungsfrei sein. Mitte 2013 
werden die Arbeiten von Bauer abge-
schlossen. unten

Gleich mehrere Neubauprojekte entste-
hen in Ingolstadt im Areal Schlosslände, 
die Audi-Akademie, ein Kongresszen-
trum mit Hotel und Tiefgaragen. Bauer 
führte die Grundbauarbeiten aus, im Bild 
am historischen Kavalier Dallwigk. Siehe 
auch das Bohrpunkt-Titelbild. unten

Für die neue Dreifach-Sporthalle in Mies-
bach wurde eine Baugrube mit 2.000 qm 
Trägerbohlwand und 1.000 qm aufge-
löster Pfahlwand mit Spritzbetonausfa-
chung hergestellt. Zur Rückverankerung 
wurden 2.500 m Anker gebohrt. links



Das Projekt Staatsoper „Unter den Lin-
den“ in Berlin erforderte auch eine Auf-
triebssicherung im Bühnenraum. Unter 
sehr begrenzten Arbeitsverhältnissen 
wurden 95 Gewi-Kleinbohrpfähle – 
50 mm stark bis 18 m lang – hergestellt. 
unten

ThyssenKrupp in Essen baut an der 
Konzernzentrale neue Gebäude. Für die 
Gründung wurden 270 SOB-Pfähle mit 
einer BAUER BG 40 bis in 27 m Tiefe ab-
gebohrt. links 

Nahe Hoyerswerda in Sachsen wurde im 
Auftrag der Landestalsperrenverwaltung 
die Deichsanierung zur Verbesserung des 
Hochwasserschutzes durchgeführt. Der 
Auftrag umfasste 20.000 qm MIP-Wand 
mit eingestellter Spundwand. unten

Für die Modernisierung von Berlins Staatsoper „Unter den Linden“ stellte Bauer in 
Arge eine Trogbaugrube auf 3.300 qm Grundfl äche her. Der  Auftrag umfasste ein 
breites Spektrum an Einzelgewerken, unter anderem die Herstellung einer Schlitz- 
und Dichtwand an der Altbebauung. unten 
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Das Porsche Werk in Leipzig wird erwei-
tert für die Produktion des neuen Modells 
„Macan“. Für die Gründung der neuen 
Produktionshalle stellte Bauer 1.800 mm 
starke Pfähle mit insgesamt 6.200 m Boh-
rungen (bis auf 40 m Tiefe) her. oben 

Bei Siegen wurden im Bereich Bühltun-
nel für den Neubau der Bundesstraße
B 62 11.500 m Rüttelstopfsäulen als Bo-
denverbesserung eingebaut. Zum Ein-
satz kam ein BAUER Rüttelgerät BF 13 
mit Tiefenrüttler TR 17. oben

In Coswig in Sachsen-Anhalt wurden 
im Grund einer alten Lackfabrik Boden-
austauschbohrungen vorgenommen. 
5.300 cbm verunreinigter Boden wur-
den ins Bodenreinigungszentrum Hirsch-
feld der Bauer Umwelt verbracht. links

In Leipzig befi ndet sich zwischen Nikolai- und Ritterstraße der Oelsners Hof. Die-
ser wird zu einer Einkaufspassage ausgebaut. Bauer stellte die Baugrube als Bohr-
pfahlwand zur Sicherung der Nachbarbebauung und die Gründungspfähle auf sehr 
engem Raum her. oben
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Bei der Sengbachtalsperre, dem 1903 
erbauten Trinkwasserspeicher der Stadt 
Solingen, wurde die Verfugung des 
Mauerwerks an der Luftseite erneuert. 
Die Neuverfugung wurde im Trocken-
spritzverfahren durchgeführt. Zuletzt 
erfolgte eine Reinigung der Staumauer 
durch Hochdruckwasserstrahlen. oben

In Arnstadt erhielt ein Einkaufszentrum 
im Zuge der Umbau- und Erweiterungs-
maßnahmen einen neuen Hauptein-
gang. Der Umfang der durch die SPESA 
ausgeführten Arbeiten beläuft sich auf 
3,2 Millionen Euro. links

Im Kölner Rheinauhafen musste vor 
Herstellung einer neuen Baugrube die 
bestehende Rückverankerung der Kai-
mauer ersetzt werden, da sie in die neu 
geplante Baugrube hineinreichte. Unter 
dem Grundwasserspiegel wurden 24 m 
lange Daueranker aus 40 mm Gewi-
Stahl eingebaut. oben

Im thüringischen Angelroda nimmt die SPESA in einer ARGE mit Schachtbau Nord-
hausen und der NTG Bau GmbH die Sicherung eines Hangeinschnittes vor. Hierzu 
werden mit Spezialgeräten Anker in bis 30 m Höhe eingebaut und mehr als 20.000 qm 
Sicherungsnetze verlegt. oben
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Der Schacht Konrad bei Salzgitter wird zu einem Endlager für 
schwach- und mittelradioaktive Abfälle ausgebaut. Die ersten 
Arbeiten führte Schachtbau Nordhausen zusammen mit der 
Feldhaus Bergbau GmbH Co KG aus. oben

Die Verwahrung von Schacht Ludwigshall im Südharz, ein 
680 m tiefer Altkalischacht, ist die Aufgabe von Schachtbau 
Nordhausen in Arbeitsgemeinschaft mit der Bergsicherung 
Ilfeld GmbH. Im Bild die Vorarbeiten für das Sprengen des 
Schachtpfropfens. oben

Am Pumpspeicherwerk Wendefurth im 
Harz führte SCHACHTBAU NORDHAU-
SEN Bau GmbH Sanierungsarbeiten aus. 
Im Höchstdruckwasserstrahl-Verfahren 
wurde schadhafter Beton abgetragen 
und mit Spritzbeton die geschädigten 
Flächen wiederhergestellt. unten

Westlich von Berlin läuft der Verkehr des Autobahnrings A 10 
bei Brieselang auf einer neuen Brücke über den Havelkanal. 
Schachtbau Nordhausen zeichnete für den Komplettbau der 
Brückenkonstruktion verantwortlich. oben



Maschinen-
Hausausstellung 2012 

Bemerkenswerte 
Neuentwicklungen
Auf eine Tradition von 25 Jahren 

kann die Bauer-Hausausstellung 
mit Präsentation neuer Geräte 

zurückblicken. Anfang Mai 2012 kamen – 
für vier Tage – wieder weit über 2.000 
Gäste aus 72 Ländern nach Schroben-
hausen, deutlich mehr als im Jahr zuvor. 
Thomas Bauer, Vorstandsvorsitzender 
der BAUER AG – und auch Präsident 
des Hauptverbands der Deutschen Bau-
industrie –, stellte bei der Eröffnung vor 
zahlreichen Gästen die Lage des Un-
ternehmens dar und erklärte zur allge-

meinen Baukonjunktur, er sehe für die 
Entwicklung des weltweiten Baumarkts 
sehr gute Perspektiven. Auch Schroben-
hausens Bürgermeister Dr. Karlheinz 
Stephan kam zu Wort. Er stellte die Be-
deutung des Unternehmens Bauer für 
die Stadt und das Umland heraus und 
äußerte seine Freude darüber, dass die 
Bauer-Hausmesse auch auf das Leben 
der Stadt ausstrahlt. Für einige Tage sei 
auf den Straßen und Plätzen internatio-
nales Flair zu verspüren.
Die Szenerie der Ausstellung war ge-
prägt von den Großgeräten der Dreh-
bohranlagen und Rammen. Zur Eröff-
nung wies Dieter Stetter, Geschäftsfüh-
rer der BAUER Maschinen GmbH, auf 
die Neuerungen bei zahlreichen Geräten 
und betonte die Innovationskraft aller 
Unternehmen in der Bauer Maschinen 
Gruppe. Dabei stellte er auch die Neu-
gliederung der Bohrgeräte-Serie in den 
beiden Schienen Value Line und der 
Premium Line vor. Die Aufteilung wur-
de vorgenommen, um gezielter auf die 
verschiedenen marktspezifi schen Anfor-
derungen eingehen zu können.
Beide Linien zeichnen sich durch Grund-

prinzipien aus, die für die BG-Serie von 
Bauer oberste Priorität besitzen. Dazu 
zählen in erster Linie Qualität, Wirt-
schaftlichkeit und Leistungsfähigkeit, 
ein hoher Sicherheitsstandard, Service-
freundlichkeit, Umweltverträglichkeit und 
eine lange Lebensdauer. 
Zum Programm der Hausausstellung 
gehörten wieder die Neuentwicklungen 
aller Tochterfi rmen der Bauer Maschi-
nen Gruppe, herausragend die neuen 
Geräte der RTG Rammtechnik GmbH. 
Die RTG-Rammgeräte auf dem Gerä-
teträger BS 65 RS mit Eco-Modus zei-
gen technischen Fortschritt mit neuen 
Schallschutzeinrichtungen. Dabei kann 

während des Betriebs eine Klappe seit-
lich geöffnet werden, dies bewirkt eine 
Schallminderung um 15 Dezibel und da-
mit deutlich geringere Werte als bei her-
kömmlichen Maßnahmen. Vorgestellt 
wurde auch der RTG-Rüttler MR 150 mit 
dem AVM-System, das sich den jeweili-
gen Bodenverhältnissen anpassen kann.
Auch die Kleinbohrtechnik von Klemm 
Bohrtechnik mit den Geräten der KR-
Serie war auf dem Bauer-Gelände zu 
sehen. Die PRAKLA Bohrtechnik GmbH 
präsentierte ein Brunnenbohrgerät 
RB 15, das nach Kundenwunsch auf ein 
Raupenfahrwerk aufgebaut war. Die Fir-

ma Hausherr, Spezialist für Sprengloch-
bohrgeräte, zeigte ihr Modell HSB 3000.
Mit der MC-Reihe brachte Bauer Ma-
schinen in den letzten Jahren ein fl e-
xibles Trägergerät für zahlreiche An-
wendungen im Spezialtiefbau auf den 
Markt. Die MC-Geräte werden in ver-
schiedenen Größenordnungen vielfach 
als Träger für Schlitzwandfräsen oder für 
den Fly Drill eingesetzt. Auf der Haus-
ausstellung war der MC 96 mit einem 
Pileco-Dieselhammer ausgestattet, das 
Trägergerät MC 64 wurde in Verbindung 
mit einer Tunnelfräse vorgestellt, die un-
ter beschränkten Raumverhältnissen, 
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unter Brücken oder Starkstromleitun-
gen, arbeiten kann.  
Ihr umfangreiches Programm zeigte 
die MAT Mischanlagentechnik GmbH, 
eine breite Palette von Produkten, ange-
fangen von Entsandungsanlagen über 
Chargenmischer bis zum Dekanter und 
zur Schlauchpumpe.  ABS Trenchless 
präsentierte sich mit einem Horizontal-
Pressbohrgerät zur Verlegung neuer 
Rohre. Schließlich waren die Hydraulik-
hämmer von Fambo zu sehen.

Besonderes Interesse fanden die Vor-
führungen von Maschinen im Einsatz 
auf dem Freigelände der Werkanlage 
Aresing, dabei wurden verschiedene 
Verfahren gezeigt. Am Trainingsgelände 
für Bohrgeräte wurde mit Hilfe einer 
Böschung eine Art Tribüne gestaltet, 
und hier versammelten sich zu den Vor-
führungen jedes Mal mehr als 200 In-
teressenten. Mit Franz Werner Gerres-
sen am Mikrofon wurden den Besuchern 
mehrere Geräte vorgeführt: Eine BG 20 H 
mit Pfahlfußaufschneider; damit kann 
der Pfahl von 650 auf 1.300 Millimeter 
aufgeweitet werden. Im Einsatz präsen-
tierten sich weiter eine BG 30 mit Ver-
drängerpfahl-Ausrüstung, eine BG 36 H 
mit Kelly und Felsschnecke, eine BG 24 
mit Rollenmeißelkernbohrrohr und Rütt-
lertraggeräte von RTG.
Weitere Teilbereiche der Maschinen-
Firmen stellten sich in der Alten Schwei-
ßerei vor, die wieder in eine munter be-
lebte Messehalle umgestaltet war. Hier 
waren die Drehantriebe von Eurodrill zu 
sehen, ebenso die Maschinen- und Bau-
stellen-Elektronik. Außerdem stellten 
sich verschiedene Abteilungen vor, die 
Ersatzteil-Abteilung, die BAUER Training 
Center GmbH, die jüngst entwickelte 
Tiefbohrtechnik und das neue Verfahren 
der Unterwasserbohrung.



Deutschland In Hamburg wird Eu-
ropas größte Klappbrücke, die Rethe-
klappbrücke, neu gebaut. Unser Kun-
de Neidhardt Grundbau stellt mit zwei 
Klemm-Bohrgeräten 420 bis 30 m lange 
Verpresspfähle und 50 zwischen 30 und 
50 m lange Verpressanker her.

Deutschland Der Energiekonzern 
Vattenfall Europe Mining AG öffnet im 
Bereich Welzow-Süd in der Lausitz ei-
nen weiteren Braunkohletagebau. Eine 
Schlitzwandfräse für eine 10,6 km lan-
ge Dichtwand, um das Grundwasser zu 
schützen, wird von Bauer Maschinen 
nach Vorgaben des Auftraggebers ge-
baut. Die Fräse – die zweite ihrer Art – 
nahm im Frühsommer 2012 den Betrieb 
auf. Die Anlage auf einem Hydraulikseil-
bagger MC 128 mit einem 400 kW Elek-
tromotor stellt bis zu 120 m tiefe Schlit-
ze her. Siehe auch Rückseite.

Maschinen bei Kunden

China In Shenzen stellte unser chinesi-
scher Kunde Suifong Foundation mit ei-
ner BG 25 und einer BG 30 die bis 27 m 
tiefen Gründungspfähle für die neue Zen-
tralverwaltung der Polizei her. Gebohrt 
wurde in härtestem Granit mit 150 MPa.

Aserbaidschan Unser Kunde Azer-
korpu führte mit einer Schlitzwandfräse 
BC 40 und einer Greiferanlage 40 bis 60 
m tiefe Schlitzwände für die U-Bahnsta-
tion Memar Ajami in Baku aus.

Holland Die Hoffmann Groep aus Beek 
en Donk führte in Nijmwegen mit einer 
RG 16 das CSM-Verfahren erfolgreich aus.

Australien In Sydney stellte unser 
Kunde Civil Foundations mit einer BG 30 
und einer RG 25 S eine 640 mm starke 
CSM-Dichtwand für die Tiefgarage einer 
Einkaufsmall her.

Japan Auch im japanischen Fernse-
hen lassen sich Showmaster unter der 
Devise „Verstehen Sie Spaß?“ einiges 
einfallen. In einem exotischen Duell tritt 
ein Regenschirm gegen eine Windma-
schine an. Unser Kunde Technos schick-
te zum Seilziehen einen Bauer-Quattro-
Cutter gegen einen „Gegner“ von Nip-
pon Shario ins Feld. 

Vietnam In Saigon arbeitet unser Kun-
de Rioby Kiso aus Singapur und führt mit 
einer Greiferanlage auf einem Geräteträ-
ger GB 46 bis 1.200 mm starke Lamellen 
zur Fundamentierung eines Hochhauses 
aus, das 55 Stockwerke haben wird.

USA In Houston, Texas, setzt unser 
Kunde RECON Remedial Construction 
Spundwandprofi le. Für die einzelnen 
Bohlen wird vorgebohrt, mit einem Pile-
co Dieselhammer an einer RG 20 S wer-
den sie bis auf Endtiefe getrieben. 

36



Auf der Hausausstellung 2012 prä-
sentierte Bauer Maschinen die 
Neugliederung der BG Bohrge-

räte-Serie in die beiden Schienen Value 
Line und Premium Line. Bei der Value 
Line handelt es sich um eine für das Kel-
lybohren optimierte Baureihe. In der Pre-
mium Line – der Name gibt die Richtung 
vor – sind  Multifunktionsgeräte für die 
verschiedensten Anwendungen zusam-
mengefasst. 
Diese Gerätegruppe reicht von der 
BG 12 bis zur BG 50 und ermöglicht den 
Einsatz aller Drehbohrverfahren wie Kel-
lybohren mit und ohne Verrohrungsma-
schine, das klassische SOB-System, also 
das Bohren mit Endlosschnecke oder 
auch CCFA, das verrohrte SOB-Bohren, 
sowie das Verdränger-Pfahlbohren. Die 
Geräte können problemlos auch für alle 
Arten der Bodenverbesserung wie CSM 
Cutter Soil Mixing oder Tiefenrütteln ein-
gesetzt werden, auch der Anbau von BC 
Schlitzwandfräsen ist vorgesehen. Die 
Geräte dienen allen gängigen Spezial-
tiefbau-Verfahren und können den un-
terschiedlichsten Bodenarten angepasst 
werden.
Alle Geräte der Premium Line sind op-
tional mit einem Tier IV i Motor mit den 
höchsten Abgas-Emissionsstandards lie-
ferbar, jedoch steht für alle Modelle ein 
Tier II oder III Standard Motor für nicht 
Abgas regulierte Märkte zur Verfügung. 
Die Trägergeräte der Premium Line  be-
sitzen die geringsten Lärmemissions-
werte in ihrer Klasse. 
Die Hauptwinde dieser Geräteklasse 
ist mit hoher Zugkraft und breiter Win-
dentrommel ausgestattet, ein Bohr- und 
Zieh-Assistent erleichtert das Handling 
beim Bohren in Endlosverfahren. Durch 
modernste Elektroniksysteme sind die 
Anlagen leicht und extrem feinfühlig zu 
steuern. Eine Weiterentwicklung stellt 
die neue Bauer B-Tronic Generation 
4.1 dar, mit Kontrolle von Windenzug, 
Windengeschwindigkeit, Drehmoment-
Anzeige, sowie visualisierten Fehlermel-
dungen und Fehlerdiagnoseassistent. 
Die Premium Line-Modelle sind zudem 
standardmäßig mit der Bauer Kelly-Visu-
alisierung ausgestattet, um den Fahrer 

beim optimalen und verschleißoptimier-
ten Betrieb der Kellystange perfekt zu 
unterstützen. Ein Tablet-PC mit WLAN- 
Funktion gehört zur Serienausstattung 
der neuen Premium Kabine.
Der Sicherheit dienen Absturzsicherun-
gen, eine integrierte Aufstiegsleiter zum 
Oberwagen und Handläufe sowie be-
gehbare Plattformen auf dem Oberwa-
gen. Die Service-Klappen auf der Seite 
des Oberwagens  sind nach oben faltbar 
zu öffnen. 

Das Konzept Premium Line

Spitzentechnik
für den Spezialtiefbau

Auf einfache Handhabung und Arbeits-
sicherheit wurde größter Wert gelegt, 
dem Fahrer wird ein ermüdungsfreieres 
Arbeiten ermöglicht. Neues Kabinen-
design und ergonomischer Aufbau brin-
gen perfekte Sicht. Dafür sorgen auch 
Kameras; die Abläufe können am Bild-
schirm verfolgt werden. Rückfahrkame-
ras ermöglichen die Überwachung von 
Heck und rechter Geräteseite, auch das 
Aufspulverhalten der Hauptwinde wird 
mit Hilfe einer Kamera kontrollierbar.

Die BG 42 auf der Baustelle 
Luise-Kiesselbach-Platz in 
München  



„Hereinspaziert!“ - in 

Welche Aktiengesellschaft hat 
das schon – dass zur Haupt-
versammlung in eine eigene 

Veranstaltungshalle eingeladen werden 
kann! Die BAUER AG hält seit dem Bör-
sengang 2006 jeden Frühsommer ihre 
HV in einer Tagungshalle auf dem Fir-
mengelände. Auch 2012 würdigten wie-
der Aktionäre den Vorzug, damit „ganz 
nahe an ihre Firma herankommen zu 
können“ und dass sie den Bericht zur 
Lage des Unternehmens nicht abseits 
der Büros und Werkhallen im anonymen 
Kongresszentrum einer Großstadt zu 
hören bekommen.
Dass die Veranstaltungshalle als „Alte 
Schweißerei“ bezeichnet wird, kommt 
aus ihrer Geschichte. Der Bau wurde 
1967 errichtet, beherbergte erst die 
Werkstätten des Baubetriebs, dann bis 
2002 die Schweißerei für den Bauer-Ma-
schinenbau; zu diesem Zeitpunkt wurde 
die Abteilung ins Werk Aresing verlegt. 
Firmenchef Thomas Bauer wollte dann 
in der Bezeichnung der Halle ihren eins-
tigen Sinn festhalten.

Ihre Premiere als Veranstaltungszen-
trum erlebte die Alte Schweißerei im 
Eilverfahren. Als sich im Januar 2004 
zum CSU-Neujahrsempfang mit Bay-
erns Ministerpräsident Edmund Stoiber 
die Anmeldungen häuften und keine 
andere Halle im Umfeld ausgereicht 
hätte, gab Thomas Bauer grünes Licht: 
Binnen weniger Tage wurde die Halle 
für die Großveranstaltung eingerichtet, 
Teppiche wurden ausgelegt, Stühle her-
beigeschafft – das Grundgerüst für die 
Zukunft war damit geschaffen. 
Nach diesem Auftakt wurden einige 
Umbauten vorgenommen, moderne Toi-
letten eingebaut und der Hallenboden 
erneuert. Vor allem an der Akustik muss-
te gefeilt werden, denn der harte Beton 
mit kantigen Säulen und versteckten Ni-
schen war nicht leicht zu beherrschen. 
Doch das Sprecher-Mikrofon erreichte 
bald auch den letzten Hörer.
Der CSU-Neujahrsempfang gewann in 
den letzten Jahren eine Ausstrahlung 
über die Stadt hinaus, auch über alle 
Parteigrenzen. Hier trifft man sich zu 

Jahresbeginn, und wer mit einem Red-
ner nichts anfangen kann, kommt aus 
einem anderen Grund: Nach der Rede 
heißt es „Alle Stühle beiseite!“ Und 
dann ist Stehkonvent bei Bier und Rot-
wein. Mittlerweile gab es auch überre-
gionale politische Veranstaltungen in der 
Halle, ob das 50jährige Jubiläum der Jun-
gen Union Bayern oder im Sommer 2012 
den Bezirkstag Oberbayern der CSU.
Mit der Alten Schweißerei verfügt Bauer 
über die größte Halle im Landkreis Neu-
burg-Schrobenhausen – mit über 1.000 
Plätzen bei Reihenbestuhlung. In erster 
Linie hat man damit für hausinterne Ver-
anstaltungen einen Fixpunkt, der bei der 
Maschinen-Hausausstellung besonders 
zur Geltung kommt. Da werden techni-
sche Details gezeigt und kleine Geräte, 
die Baubereiche präsentieren sich mit 
Schautafeln. Zu einem Mittelpunkt für 
den ganzen Konzern wird die Halle beim 
Jahresschluss für die Führungskräfte 
mit den Vorträgen, in denen Thomas 
Bauer und die GmbH-Geschäftsführer 
das Resümee des Geschäftsjahres zie-

Rotary-Berufsfi ndung – und Energiesparmesse des Landkreises

Bezirksversammlung der CSU Oberbayern 2012 mit Ministerpräsident Horst Seehofer.
Großes Bild: Rock mit Wolfgang Ambros



die Alte Schweißerei
hen. Weiteren Firmenanlässen gibt die 
Halle den Rahmen – ob für Betriebsver-
sammlungen oder das Beisammensein 
nach dem Frühjahrskonzert. Für alle Ver-
anstaltungen wurde auch die optimale 
Form der Bewirtung gefunden, eine fes-
te Getränketheke gegenüber der Büh-
ne, in den Seitennischen Stände fürs 
Buffett – wenn Leben in der Halle ist, 
bekommt der alte Bau ein ganz eigenes 
Flair ... 
Neben den hausinternen Terminen eta-
blierten sich auch feste Einrichtungen 
aus dem Umfeld. Für die Energie-Mes-
se des Landkreises Neuburg-Schroben-
hausen erweist sich die Halle als ge-
radezu ideal; ein ganzes Wochenende 
lang werden zukunftsweisende Dämm-
systeme, Bauteile oder Heizungstech-
nik vorgestellt.  Ähnlich präsentiert sich 
die Berufsfi ndungsveranstaltung des 
Rotary Clubs Schrobenhausen-Aichach, 
der den ausbildenden Firmen – von den 
großen Industrieunternehmen bis zu den 
Banken und Handwerksbetrieben – ein 
Forum bietet, um allen, die dem Schul-

abschluss entgegensehen, die Mög-
lichkeiten qualifi zierter Ausbildung zu 
zeigen. 
Auch das bringt Leben in die Halle: Die 
Sportschützen konnten da ihre Stände 
für das Gauschießen aufbauen, mehr-
fach fand die vergnügliche „Koch-Show“ 
der Schrobenhausener Stadtmarketing-
Gesellschaft viel Beifall. Außerdem gibt 
es Spaß bei Schulabschlussbällen, Be-
nefi zveranstaltungen und Abschlussbäl-
len von Tanzkursen.
Weitere Hallenbelegung kommt aus 
dem kulturellen Sektor. Dazu Thomas 
Bauer: „Wir, die Firma Bauer, treten 
nicht als Veranstalter von Konzerten 
oder Theater auf – aber wir ermöglichen 
Kultur.“ Und was da kam, hat Beifalls-
stürme und Zugabe-Rufe ausgelöst: Ob 
es Rockbands waren wie Sportfreunde 
Stiller – mit dem gebürtigen Schrobenhau-
sener Flo Weber am Schlagzeug – oder 
Wolfgang Ambros mit seiner „Number 
One vom Wienerwald“, dann Reinhard 
Fendrich oder Haindling. Großen Ein-
druck hinterließ der Auftritt von Kons-

tantin Wecker. Auch Kabarett wird gebo-
ten, meist bayerisch mit Monika Gruber 
oder Günter Grünwald, zu den Höhe-
punkten zählte der Auftritt von Gerhard 
Polt mit der Biermöslblosn. 
Die Organisation für die Nutzung der 
Halle liegt bei der Abteilung Facility Ma-
nagement in der BAUER AG unter der 
Leitung von Gerhard Winter. Zusam-
men mit Christina Vogl, die für alle Pla-
nungen die Details ausarbeitet, spricht 
er bei der Vergabe mit. Wer die Halle 
mietet, bekommt ein umfangreiches 
Papier in die Hand, das alle Einzelheiten 
aufführt, die beide Seiten – Mieter und 
Vermieter – zu verantworten haben und 
an die ein Veranstalter denken muss. 
Per Vertrag ist alles geregelt von Aufbau 
bis Reinigung, von Brandschutz bis Ver-
sicherung, von Saalbestuhlung bis Ton-
technik. Für die Bewirtung bedient sich 
Bauer verschiedener Caterer aus der 
Umgebung, aus diesen können Mie-
ter auswählen. Bauer-Personal ist zur 
Betreuung präsent, auch dafür gibt es 
Pläne – das Management ist gesichert. 

Hauptversammlung der BAUER AG 2012: Mit rund 700 Aktio-
nären waren etwa 63 Prozent des Grundkapitals anwesend.

Maschinen-Hausausstellung 2012, rechts Szene beim Catering

Gerhard Winter und Christina Vogl



Spezialtiefbau-
Aufgaben auf allen

Kontinenten

Libanon Bauer Lebanon erstellt – bis 
Januar 2013 – mit 30 m Tiefe eine der 
tiefsten Baugruben Beiruts. Realisiert 
werden eine Bohrpfahlwand, dazu An-
ker, Verpressarbeiten, Erdarbeiten, Trä-
gerverbau mit Aussteifungen und Was-
serhaltung. unten

Katar In Doha führte Bauer Baugrube und Gründung für eine Tiefgarage mit 2.400 
Stellplätzen am Souq Waqif entlang der Corniche Road aus. Neben 1.220 Grün-
dungspfählen wurde eine überschnittene Bohrpfahlwand hergestellt und mit Tem-
porärankern dreilagig rückverankert. oben

Libanon Mitten im Central District von Beirut wird das Projekt Beb Bachoura mit 
sieben Unter- und 13 Obergeschossen errichtet. Bauer stellte für die 22 m tiefe 
Baugrube eine Bohrpfahlwand aus 3.150 lfm Pfählen her. Dazu kamen Spritzbeton, 
Trägerverbau mit Aussteifungen, 7.500 m Anker und Wasserhaltung. oben

Saudi-Arabien Für den Diamond 
Tower in Jeddah führte Bauer die 
Gründung aus. Hergestellt wurden 158 
mantelverpresste Bohrpfähle mit Durch-
messer 1.500 mm bis auf 40 m Tiefe. 
Das Projekt wurde bis Mai 2012 binnen 
sechs Monaten abgewickelt. oben
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VAE Für den spektakulären „Nation Tower“ mitten in Abu Dhabi führte Bauer die 
Gründung aus. Auftrag waren eine überschnittene Bohrpfahlwand mit Rückveranke-
rung und die Herstellung von 84 Bohrpfählen Durchmesser 900 mm. Zum Einsatz 
kamen zwei BG 28. oben

Für das neue Umspannwerk in Abu Dhabi führte Bauer Inter-
national den Spezialtiefbau aus. In nur vier Monaten wurden 
für eine 18 m tiefe Baugrube 211 lfm überschnittene Bohrpfahl-
wand mit Dauerankern hergestellt. Zum Einsatz kamen drei BG 
28 und drei Klemm-Ankerbohrgeräte. oben

Bauer international erhielt den Auftrag zur Herstellung einer 
Baugrube für den Residential Tower in Abu Dhabi. Ausgeführt 
wurden 207 Bohrpfähle, eine überschnittene Bohrpfahlwand, 
gehalten durch 66 Daueranker, sowie Trägerverbau mit horizon-
taler Aussteifung. rechts

Der Wohn- und Geschäftstower 
„Umm Al Quwain – Midein“  in 
Dubai wurde auf 40 m tiefe 
Pfähle Durchmesser 1.200 mm 
gegründet. Der Auftrag wurde 
aufgrund der schweren Finanz-
krise mit Verzögerung abge-
schlossen. unten

Zur Errichtung eines Kraftwerkes in Abu 
Dhabi für die Emirates Aluminium Com-
pany war eine Bodenverbesserung nö-
tig. Als Verfahren wählte Bauer die Ein-
bringung von 60.000 m Rüttelortbeton-
säulen mit vier Rüttler-Einheiten. unten 



Australien Brisbane will mit einem 
4,6 km langen Tunnel das hohe Ver-
kehrsaufkommen besser beherrschen. 
BAUER Foundations Australia Pty Ltd er-
hielt den Auftrag für eine überschnittene 
Pfahlwand mit Felseinbindung. oben

Singapur Für das Projekt Market 
Street Tower stellte Bauer mit bis zu 
vier Bohrgeräten eine überschnittene 
Pfahlwand für die Baugrube sowie Grün-
dungspfähle mit einem Durchmesser 
von 3,50 m her. oben

Bhutan Im Königreich Bhutan entsteht derzeit das 1.200 MW Umleitungs-Wasser-
kraftwerk „Punatsangchhu-1 HEP“. In einer 70 m tiefen geböschten Baugrube wird 
der Hauptdamm auf dem anstehenden Fels errichtet. Dazu wird der „Upstream- 
Cofferdam“ mit einer bis 90 m tiefen gefrästen Schlitzdichtwand abgedichtet. oben

Thailand In Bangkok wurden für 
die Erweiterung der MRT Blue Line 
511 Gründungspfähle unterschiedlicher 
Durchmesser sowie 160 Barretts mit 
Tiefen bis 55 m hergestellt. Dafür waren 
drei BAUER BG 24 und drei Hydraulik-
greifer 16 Monate im Einsatz. links



Malaysia Ein neues Wahrzeichen für Kuala Lumpur wird 
Icon City im Stadtteil Petaling Jaya. Bauer Malaysia führte die 
Baugrube und Gründung aus. Mit zehn BG wurden 1.283 Bohr-
pfähle hergestellt, dazu kamen 735 lfm Schlitzwand, 500 lfm 
Spundwand und Erdarbeiten. rechts

Philippinen In Davao City führt Bauer im Auftrag der First 
Balfour Inc. Rüttelverdichtungsarbeiten durch. Mit drei Gerä-
ten werden 100.000 lfm mit einer maximalen Tiefe von 18 m 
verdichtet. oben

Indonesien Zum weiteren Ausbau der Hafenanlagen auf 
Batam Island bekam Bauer Pratama Indonesia den Auftrag 
für 140 Gründungspfähle. In der zweiten Phase ist eine Kai-
mauer als überschnittene Bohrpfahlwand herzustellen. unten 

Vietnam In Hanoi stellte Bauer Vietnam für den No Bai Airport 
250 Bohrpfähle unter Polymerunterstützung mit unterschiedli-
chen Bohrdurchmessern bis 38 m Tiefe mit bis zu 6 m Felsein-
bindung her. unten 
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Türkei Marmaray ist eines der größten Projekte der Ministry of Transportation in 
Istanbul. Zur Sicherung des Aushubs zwischen zwei parallel verlaufenden Tunnel 
wurden von Bauer Verpressarbeiten vorgenommen. oben

Ungarn Für das IKEA Möbelhaus im 
Osten von Zagreb führte Bauer die Grün-
dungsmaßnahmen aus. Zur Gesamtleis-
tung gehörten die Herstellung von neun 
Kernbohrungen bis 40 m, fünf Testpfäh-
le, die Ausführung von 46 CPT-Tests und 
geologische Erkundungen. unten

Bulgarien Für den Bau des 173 km 
langen Struma Highways von Sofi a 
zur griechischen Grenze erhielt Bauer 
Bulgaria den Auftrag, 24 m tiefe Grün-
dungspfähle für eine Brücke herzustel-
len. Dazu wurden vier statische Pfahl-
probebelastungen durchgeführt. rechts

Georgien In Anaklia wurden für ein 
neues Polizeigebäude bis auf 15 m Tiefe 
vollverrohrte Gründungspfähle herge-
stellt. Dazu wurde eine BAUER BG 15 
eingesetzt. unten

Ungarn Unter laufendem Geschäftsverkehr des Einkaufszentrums Árkád in Buda-
pest führte Bauer parallele Bohrpfahlwände als Fangedamm aus. Unter schwierigen 
Umständen wurden Anker waagerecht und geneigt eingebaut, dazu kamen die Ent-
wässerung und eine vernagelte Spritzbeton-Böschungssicherung. oben



Russland Für den Neubau der Metrostation in Moskau 
„Chodinskije Polje“ wurden im ersten Quartal 2012 Bohrpfähle 
Durchmesser 1.200 mm bis 47 m tief hergestellt. Zum Einsatz 
kamen zwei BAUER BG 40 sowie eine BG 28. oben

Georgien Für ein 28-stöckiges Gebäude in Batumi bekam 
Bauer Georgia Foundation den Zuschlag, Bohrpfähle unter 
Wasseraufl ast auszuführen. Dafür wurde ein BAUER Bohrge-
rät BG 28 eingesetzt. unten



Österreich In Innsbruck wird vom Investor Genz der Wohnpark Village Mühlau 
errichtet. Für Baugrubensicherung und Gründung wurden 4.600 m SOB-Pfähle ab-
geteuft. Der Gebäuderandbereich wurde unter beengten Verhältnissen mit 200 m 
Duktilpfählen gegründet. Dazu kamen 700 qm Bodenvernagelung. oben

Österreich Für die Erweiterung der 
BWT-Betriebsanlage in Mondsee führte 
Bauer Österreich im Auftrag der Firma 
Kieninger Ges.m.b.H die Gründung aus. 
Hergestellt wurden 2.000 m verrohrte 
Pfähle, 2.900 m SOB-Pfähle und 9.000 m 
duktile Pfähle. unten

Österreich Im Bereich des Bahnhofs 
Wien Nord, Nähe Praterstern, wurde im 
Juli 2012 für die ÖBB Infrastruktur zur 
Sicherung einer Gleisanlage eine 200 m 
lange aufgelöste Bohrpfahlwand bis auf 
17 m Tiefe im SOB-Verfahren hergestellt. 
unten

Italien Auf einem ehemaligen Industriegelände in Mailand wurden in Zusammen-
arbeit von Bauer Umwelt und Bauer Spezialtiefbau Österreich Altlasten mit Aus-
tauschbohrungen und Entsorgung beseitigt. Damit wurde das Gelände für eine Neu-
bebauung aufbereitet. oben

Niederlande In Heel – am westli-
chen Ufer der Maas – wurden von Bau-
er Funderingstechniek 237 Gewi-Pfähle 
mit 63,5 mm Durchmesser und 17 m 
Länge vom Ponton aus hergestellt. links



Schweiz In Zürich City West baut der Investor Swiss Life 
das Wohnhochhaus Zölly. Das Areal des vormaligen Verteil-
zentrums erwies sich als kontaminiert. Bauer führte erst Aus-
tauschbohrungen aus, dann erfolgte die Gründung des neuen 
Projekts mit 58 Bohrpfählen. oben

Schweiz Im Auftrag der Alp Transit Gotthard AG stellt Bauer 
am Verkehrsknoten Camorino nahe Bellinzona 255 Großbohr-
pfähle – 1.200 mm Durchmesser, 20 bis 25 m lang – für die 
Gründung des 1 km langen Viadukts her. Die Arbeiten dauern 
noch bis Juli 2013. oben

England Mitten im Zentrum von London, Liverpool Street, 
stand Bauer vor einer besonderen Herausforderung – die 
Entfernung von 24 Bohrpfählen aus dem Boden, immerhin 
1.300 mm dick und 35 m lang. Mit dem speziell entwickelten 
Bohrwerkzeug „Annulus Cutter” war es möglich, die Pfähle 
freizulegen und herauszuziehen. links
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USA Der Center-Hill-Damm im Bundesstaat Tennessee benö-
tigt eine umfassende Sanierung. Im Umfeld des Staudamms 
haben sich tiefe Risse und Kavernen aufgetan. Mit Dichtwän-
den wird nun eine dauerhafte Lösung ausgeführt. oben

Kanada In Calgary, Alberta, führt Bauer Canada die Grün-
dung für den Bau einer Natural Gas Power Station aus. Haupt-
aufgabe war die Herstellung von 1.075 Bohrpfählen mit Durch-
messer 600 mm und Tiefen zwischen 10 bis 19,5 m. oben

Panama In der Bucht von Panama wurde eine künstliche 
Insel geschaffen. BAUER Fundaciones Panamá S.A. führt die 
Rüttelverdichtung durch, rund 12.800 Verdichtungspunkte mit 
einer durchschnittlichen Tiefe von 15 m innerhalb von nur vier 
Monaten. Zu Spitzenzeiten sind vier Tiefenrüttler gleichzeitig 
im Einsatz. oben

Kolumbien Bauer Fundaciones Colombia hatte in Medel-
lin im Schlitzwandverfahren Schächte zum Auffangen von 
Schmutzwasser herzustellen. Die Arbeiten wurden mit einer 
Seilgreiferanlage ausgeführt. links
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Schrobenhausener Tage 2012  

„Roter Faden Innovation“
Ein Vortrag über Bauverfahren ist 

kein Krimi, kann aber spannend 
sein, und nicht nur für Fachleute. 

Das zeigte sich bei den „Schrobenhause-
ner Tagen“ im Mai 2012. An die 600 Hö-
rer hatten sich im Bauer-Konferenzgebäu-
de eingefunden, und wieder einmal ging 
es, wie Moderator Walter Haus anmerk-
te, „um den roten Faden Innovation.“ 
Peter Teschemacher, Geschäftsführer 
von Bauer Spezialtiefbau, berichte-
te – mit Blick auf die Welt – über die 
Bauer-Baufi rmen, denen das Jahr 2011 
ziemlich zugesetzt hatte. Die Bemühun-
gen um Demokratie in Ägypten und in 
Libyen brachten große Baustellen zum 
Erliegen. Und der Atom-Unfall von Fuku-
shima dürfte wenigstens insofern positi-
ve Auswirkungen haben, als durch die in 
Deutschland ausgerufene Energiewende 
neue Bauaufgaben zu erwarten seien. 
Geradezu aufregend war für viele der 
Vortrag von Yvonne Ainsworth. Von „Ex-
tremen Herstellungstoleranzen“ sprach 
die Leiterin der Bauer-Projekte an der 
Londoner U-Bahn. Fast möchte man 
ihren Vortrag mit „Extrem hoch vier“ 
überschreiben. Sie berichtete über ex-
trem enge Raumverhältnisse, extreme 
Sicherheitsvorgaben, extreme Tragfä-
higkeit und extreme Toleranzen. Dabei 
stellte sie unter anderem dar, wie im 
Zentimeter- und Millimeter-Bereich die 
Stähle von Bewehrungskörben vermes-
sen werden müssen, damit der Beton in 
alle Ritzen dringt.
Ein „Prestigeprojekt im Duisburger 
Hafen“präsentierte Andreas Bugiel, das 
künftige Landesarchiv von Nordrhein-
Westfalen. Er erzählte von schwierigen 
Baugrundverhältnissen und knappen 
Zeitvorgaben, von Hochwasser, von 
Sondervorschlägen und Ersatzverfahren, 
für die Maschinen vorgehalten werden 
mussten. Die Ertüchtigung des Stau-
damms am Sylvenstein-Speicher erklärte 
Akquisiteur Stefan Jäger und beschrieb 
den Damm „zwischen Hennenköpfl  und 
Sylvenstein.“ Dazu auch Seite 28. 
Was technisch alles möglich ist, erläu-
terte Harald Heinzelmann aus der Ge-
schäftsleitung von Bauer Spezialtiefbau, 
zuständig für die Forschungsgemein-
schaft. „Gut ist nicht gut genug für alle 
Zeit,“ hieß sein Credo und er erklärte, 
warum Innovation bei Bauer ein stetiger 
Auftrag ist. Die Notwendigkeit von For-

schung betonte Thomas Boeck am The-
ma „Silikatgel für umweltverträgliches 
Bauen.“ Er lenkte den Blick auf die Vor-
geschichte: Die von Bauer erfolgreich 
eingesetzte Weichgelsohle wurde Ende 
der neunziger Jahre in Berlin verboten. 
Nun hieß es Weiterforschen, die hori-
zontale Abdichtung wird in Baugruben 

unbedingt gebraucht. Mittlerweile erhielt 
das neue umweltverträgliche Verfahren 
die bauaufsichtliche Genehmigung.
Qualitätssicherung ist der Schlüssel 
zum Erfolg - auch beim Mixed-in-Place-
Verfahren, wie André Seidel zeigte, 
dazu braucht es konsequente Datener-
fassung und –auswertung. Eine „MIP-
Dichtwand im Grenzbereich“ stellte 
Martin Heinrich vor, der Titel war dop-
peldeutig: Das Projekt im Elsass auf der 
Grenze von Frankreich und Deutschland 
erforderte auch Technik im Grenzbe-
reich. Mit einer MIP-Dichtwand wurden 

die Sickerwässer eines Dammes wie-
der unter Kontrolle gebracht.
Über einen besonderen technischen Er-
folg berichtete Projektleiter Paul Scheller. 
Im Sommer 2011 gelang die Gründung 
eines Monopfahls für eine Gezeitentur-

bine auf dem Meeresboden vor der Küs-
te im Testgebiet nördlich von Schottland. 
Bauer Maschinen hatte binnen weniger 
Monate ein Unterwasserbohrgerät völ-
lig neu entwickelt, Bauer Spezialtiefbau 
führte die Gründung aus: Der 23 Meter 
lange Monopfahl mit zwei Meter Durch-
messer wurde bei einer elf Meter tiefen 

Felseinbindung mit hochfestem Mörtel 
verpresst. Von einem Spezialschiff, das 
mit elektronisch gesteuerten Motoren 
auch bei schwerer See Position halten 
kann, wurde der Pfahl in einem Arbeits-
gang abgebohrt.
Über Umwelttechnik, Brunnenbau und 
Mining referierten die Fachleute der 
BAUER Resources GmbH. Wilfried Haar-
man stellte neue Einsatzmöglichkeiten 
von GFK-Rohren vor; die Abkürzung 
meint Glasfaserverstärkte Kunststoffe. 
Die korrosionssicheren Rohre sind für 
den Einsatz in der Erdöl-, Erdgas- und 
Geothermie-Technik optimal geeignet. 
Dr. Uwe Schlenker stellte dar, wie eine 
Pfl anzenkläranlage, bislang als stationä-
re Einrichtung bekannt, auch mobil und 
zeitlich begrenzt – etwa für ein Hotel – 
schnell erfolgreich arbeiten kann. Holger 
Itzeck, für Bauer Resources in Kanada, 
berichtete von einer Art geologischem 
Notfalleinsatz. In der Tagebaumine 
„Highland Valley Copper“ war ein Hang 
ins Rutschen gekommen. Mit vertikalen 
Drainagen – mit einer BG 36 – konnte das 
Gelände in einer der größten Kupfermi-
nen der Welt wieder stabilisiert werden. 
Zum Rahmenprogramm gehörte die 
Hausausstellung von Bauer Maschinen. 
Geschäftsführer Dieter Stetter stellte in 
einem Vortrag die Details der Geräte-
Neuentwicklungen dar.

Hans-Joachim Bliss , zweiter von links, Organisator der Parallel-Veranstaltung Schroben-
hausener Tage in englischer Sprache, konnte um die 70 Hörer begrüßen. 

Peter Teschemacher



Die Resources – ein
Segment mit vielen Facetten

In der Stadt Nortorf in Schleswig-Hol-
stein wurde das Gelände eines ehemali-
gen Gaswerks saniert. oben

Für die Deponie Gallenbach – nahe 
Augsburg – wurde eine Sickerwasseran-
lage errichtet. Im Bild das Audit vor der 
Anlage. rechts

In Tulves in Südtirol führt die Foralith 
eine Bohrung zur Erkundung der geolo-
gischen Verhältnisse des Brenner-Basis-
Tunnels aus. oben



NORM heißt das Stichwort – Naturally 
Occuring Radioactive Material. Bauer 
Water entwickelte eine mobile Dekonta-
minierungsanlage. So können kontami-
nierte Bohrrohre aus der Öl- und Gasin-
dustrie gereinigt und wieder eingesetzt 
werden. rechts

In Villingen-Schwenningen wurden 
auf dem Verbrennungsplatz Biswurm 
von 1960 bis 74 Kabelisolierungen und 
Lösemittelrückstände teilweise verbrannt, 
Rückstände gerieten in den Boden. 
Nun saniert Bauer Umwelt mit einem 
Dampf-Luft-Infiltrationssystem-Verfah-
ren (DLI). unten

Hinter dem Projektnamen „Disi Am-
man“ steht die Wasserversorgung von 
Jordaniens Hauptstadt Amman. Das 
Resources-Unternehmen Site Group 
bohrt dafür 55 Grundwasserbrunnen – 
und weitere Kontrollbrunnen – bis auf 
600 m Tiefe. unten

Die Brauerei Belhaven im schottischen Dubar erhielt von Esau & Hueber ein vollau-
tomatisches Edelstahl-Sudhaus. Die jährliche Produktion der größten schottischen 
Ale-Brauerei wurde – mit Senkung der Energiekosten – um 50 Prozent erhöht. oben

In Wedel saniert Bauer Umwelt im Auftrag der Stadt das 160.000 qm große Gelände 
eines ehemaligen Mineralölwerks. Kern der Aufgabe ist der Aushub von 75.000 cbm 
kontaminierten Bodens, zum Teil bis in 4 m Tiefe. oben
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Die Energiefrage wird ein beherr-
schendes Thema der Weltwirt-
schaft bleiben. Der steigende 

Bedarf macht es nötig, immer weiter 
zu forschen und neben dem steigenden 
Anteil an erneuerbarer Energie auch 
die Energie-Rohstoffe, die sich noch in 
immensen Reichtümern, in großen La-
gerstätten im Boden befi nden, weiter 
zu explorieren und zu fördern. Für diese 
Bereiche eröffneten sich in den letzten 
Jahren neue technische Möglichkeiten, 
um bislang hinderliche Probleme zu 
überwinden.

In verschiedenen Ländern gibt es in 
1.000 bis 4.000 Metern Tiefe wasser-
führende Horizonte, in denen sich das 
Grundwasser allein durch Erdwärme 
auf über 100 Grad Celsius erwärmt. 
Dieses heiße Wasser kann verwendet 
werden, um Strom zu erzeugen und es 
kann als Fernwärme genutzt werden. 
Im Süden und Südosten von München 
sowie im Norden Deutschlands liegen 
geologische Gegebenheiten dieser Art 
vor, ebenso in Ländern wie der Türkei, in 
Island oder Indonesien.

Die Gewinnung von Öl und Gas aus dem 
Boden spielte sich in den letzten Jahr-
zehnten in ihren traditionellen Formen 
ab; mit diesen Verfahren wurde aber 
nur ein kleiner Prozentsatz von 20 bis 
30 Prozent aus den leicht abbaubaren 
Vorkommen gefördert. Bei steigenden 
Öl- und Gaspreisen macht es Sinn, in 
deutlich kleineren Rastern zu bohren, um 
die Lagerstätten besser zu erschließen.
Völlig neue Abbau-Methoden ermögli-
chen es heute, Öl und Gas auch aus Ge-
stein zu extrahieren, sodass sich neue 
Perspektiven auf die nutzbaren Roh-
stoff-Vorkommen ergeben. Allerdings 
sind für den Abbau in diesen Bereichen 
deutlich mehr Bohrungen und ein hoher 
technischer Aufwand zur Freisetzung 
der Kohlenwasserstoffe nötig als bei 
den konventionellen Verfahren.

In vielen Ländern der Welt gibt es die 
Möglichkeit, aus untertägig liegenden 
Kohlefl özen Gas zu gewinnen, das aus 
der Kohle immer weiter entsteht. Die 

Die Geothermie

Öl- und Gas-Vorkommen

Gas aus Kohlefl özen 

Es ist eine Sache von Verantwortung: 
Heinz Kaltenecker, dem im Vor-
stand der BAUER AG der Bereich 

HSE untersteht, sagt es konkret: „Was 
früher häufi g nur mit Sicherheit bezeich-
net wurde, ist heute ein umfassendes 
Denken in HSE, also  Health, Safety, En-
vironment. Und wir sind dabei, weltweit 
im ganzen Konzern zu verankern, dass 
alle Verantwortlichen an ihrem Platz da-
für zu sorgen haben, dass Beschäftigten 
oder Besuchern kein gesundheitlicher 

Schaden und kein Unfall zustößt und 
dass auch der Schutz der Umwelt mit all 
diesen Maßnahmen einhergehen muss.“
Unter Heinz Kaltenecker wurde die Ab-
teilung HSE, geleitet von Florian Dau-
benmerkl,  personell weiter ausgebaut. 
Zum HSE-Team der BAUER Gruppe ge-
hören Stephan Walter, verantwortlich 

Safety fi rst!

für Bauer Maschinen, und Frank Jakob, 
zuständig für die Baustellen von Bauer 
Spezialtiefbau, deren  Auslandsprojekte 
wiederum John Holland betreut. Dr. Ed-
zard Peters verantwortet bei Bauer Re-
sources die Bereiche HSE und Qualität.
Die Grundforderung des Konzepts geht 

dahin, dass jeder Einzelne sich für das 
Thema HSE verantwortlich fühlt. Das 
beginnt bei der obersten Leitung jedes 
Unternehmens mit der Einführung eines 
effi zienten HSE-Systems und führt zum 
einzelnen Mitarbeiter, der vor Aufnahme 
seiner Tätigkeit seine Arbeitsumgebung 
auf mögliche HSE-Gefahren überprüft. 
Ein wichtiger Baustein im HSE-System 
ist die persönliche Schutzausrüstung. 
Sie bietet nicht nur Schutz vor Verlet-
zungen, das Tragen bedeutet auch ein 
Signal und belegt das Bewusstsein für 
eine HSE-Kultur. Standard-HSE-Regeln 
helfen bei Gefahrensituationen, etwa im 
Umgang mit elektrischen Anlagen oder 
Baumaschinen, mit Abfällen und Emis-
sionen bis zu Chemikalien. Um das Be-
wusstsein weiter zu stärken, wurde eine 

Reihe Poster entwickelt, die an vielen 
Stellen des Unternehmens jeden Einzel-
nen immer wieder an HSE erinnern.
Auch für die Sicherheit von Besuchern 
ist man als Gastgeber verantwortlich. 
Alle Gäste, die auf Baustellen kommen 
oder die Werkhallen der Maschinen-
Herstellung betreten, werden mit den 
Sicherheitsvorschriften bekannt ge-
macht, erhalten ihre persönliche Schutz-
ausrüstung und werden auf Fluchtwege 
und Sammelpunkte im Katastrophenfall 
hingewiesen. In jeder Werksanlage gibt 
es eine große „Garderobe“ und man 
ist darauf vorbereitet, auch größere 
Besuchergruppen mit Sicherheitsklei-
dung auszurüsten – mit Schutzbrille und 
Schutzkappen für die Schuhe, mit  Si-
cherheitsweste und Helm.

YOUR SAFETY
IS IN YOUR HANDS

WORK 
  SAFELY 
    TODAY

KEEP YOUR HANDS SAFE

LUCKY HANDS ARE WELL 
PROTECTED!
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Ein neuer Markt 

 Die Tiefbohrtechnik
Förderung geschieht zwar in relativ klei-
nen Mengen, aber über einen langen 
Zeitraum und ermöglicht deshalb einen 
kontinuierlichen Betrieb von Kraftwerken.
All diese neuen Entwicklungen führen 
in der Zukunft zu einem interessanten 
Markt für Bohranlagen, die in der Lage 
sind, in große Tiefen vorzudringen. Da 
Bauer ein breites Know-how an Bohr-
technik aus dem Spezialtiefbau und 
aus dem Brunnenbau besitzt, wurde 
vor fünf Jahren beschlossen, spezielle 
Bohranlagen für die Anwendungen in 
großen Tiefen zu entwickeln und in den 

kommenden Jahren in den Markt einzu-
führen. Die Bauer-Tiefbohrtechnik war 
damit geboren.

Bauer-Tiefbohrkonzepte

Edelshausen wurde eine 1.500 Meter 
tiefe Bohrung abgeteuft, dabei wurden 
alle Funktionen am Gerät über viele 
Monate ausführlich getestet. Mit dieser 
tiefen Bohrung wurde somit auch ein 
Versuchsstand geschaffen, der bei künf-
tigen Bauten und Neukonstruktionen 
Testläufe ermöglicht, die weit über den 
üblichen Standard hinausgehen. Die Ver-
suchsbohrung steht auch externen Part-
nern für ihre Erprobungen zur Verfügung.
Die erste Bauer-Tiefbohranlage wurde 
nach Venezuela verkauft und ist mit Er-
folg im Einsatz. Die Gerätepalette wur-
de mittlerweile mit weiteren Entwick-
lungen nach oben und unten ergänzt. 
Die TBA 200 ist eine kleinere Version 
und kann bis 3.000 Meter tief bohren, 
die TBA 100 wurde als sehr mobile Anla-
ge für Tiefen bis etwa 2.000 Meter ent-
wickelt. Durch technische Verknüpfung 
von Vorschub und Winde wurde die TBA 
300 auf eine TBA 440 ausgebaut. Eine 
neue TBA 440 M2 mit automatisiertem 
Pipehandler für Doppelgestänge ist der-
zeit im Bau.
Bei der Markteinführung dieser Geräte-
serie musste man feststellen, dass hier 
die Vertriebsarbeit ein längerfristiger 
und sehr zeitaufwendiger Prozess ist. 
Dies liegt auch daran, dass sich im tech-
nischen Bereich ein ziemlich zerrissener 
Markt zeigt: Einerseits ist die Öl- und 
Gasförderung beherrscht von alten Anla-
gen, die nicht mehr voll den Sicherheits-
vorschriften heutiger Technik genügen, 
andererseits wird von den potentiellen 
Kunden hohe Automatisierung als noch 
ungewohnt empfunden. Sie ist deshalb 
nur schwer vermittelbar. Es benötigt viel 
Zeit, um im Geschäft für derart große 
Anlagen mit den Kunden alle nötigen 
Details zu klären, auch die Kunden benö-
tigen für solche Entscheidungen mehr 
Zeit als der Bauer-Vertrieb sie aus dem 
Spezialtiefbau kennt. So war der Vertrieb 
von Tiefbohranlagen in dieser Aufbauzeit 
bisher noch nicht befriedigend.
Mit Verkauf der ersten Tiefbohranlage 
nach Venezuela und von sechs Exemp-
laren der kleineren Tiefbohranlage TBA 
100 nach China – sie wird dort als Ge-
rät für den Minen-Rettungsdienst als 
RB 90 angeboten – sowie mit vielen 
interessanten Kundenkontakten sehen 
die Verantwortlichen optimistisch in die 
Zukunft.

In der Folge wurde die erste Tiefbohr-
anlage TBA 300 entwickelt, ein Gerät, 
das bis etwa 5.000 Meter tief bohren 
kann. Da die Kunden im Markt für Tief-
bohrgeräte höchste Ansprüche an die 
Funktionssicherheit stellen, wurde dem 
Vertrieb dieser Maschine ein extensives 
Versuchs- und Testprogramm vorange-
stellt. Auf dem Bauer-Werksgelände in 



40 Jahre 
im Unternehmen

Jakob Braun
Keiner sagt Jakob Braun. Der „Braun 
Charly“ ist eine Institution. In seiner still- 
souveränen Art lenkt er die Gescheh-
nisse, und wenn die Maschinen für die 
Bauma oder zur Hausaustellung aufge-
baut werden, läuft der Produktionslei-

nur für den Grundwehrdienst musste er 
zeitweise unterbrechen. Der CNC-Spe-
zialist programmiert und bedient Bohr-
werke, als „Allrounder“ kann er prak-

der heutigen BAUER Maschinen GmbH 
beschäftigt. Angefangen hat er im Un-
ternehmen 1972 als Maschinenschlos-
serlehrling. Anschließend arbeitete er – 
mit Unterbrechung für den Grundwehr-
dienst – in der spanenden Fertigung. 
1990 wechselte er schließlich ins Groß-

ter des Aresinger Maschinenwerks zur 
Höchstform auf. Angefangen hat er bei 
Bauer als Betriebsschlosserlehrling, an-
schließend kam er in die Montage 2. 
1988 übernahm er als Meister die Re-
paratur und Montage 1 und war auch 
mehrfach im Ausland im Einsatz. 1994 
wechselte er in den Auslandsvertrieb 
und war als technischer Koordinator 
sowie als maschinentechnischer Pro-
jektleiter bei Großprojekten im In- und 
Ausland tätig. Im Jahr 2000 übernahm 
er schließlich die Produktionsleitung, 
hier koordiniert er die kurz- und mittel-
fristige Planung von Neubaugeräten und 
ist „Schnittstelle“ zu den benachbarten 
Abteilungen Materialwirtschaft oder 
Entwicklung und Konstruktion. Neben 
zahlreichen Schulungen absolvierte Ja-
kob Braun die Meisterprüfung und den 
Betriebswirt des Handwerks. Der Fami-
lienvater wohnt mit Ehefrau Elisabeth in 
Waidhofen und hält sich mit Joggen fi t. 
Neben dem Fischen gehören auch das 
Veredeln von Obstbäumen, das Motor-
rad- und Bootfahren zu seinen Hobbys. 

Helmut Allesch
Noch bei der damaligen Karl Bauer KG 
Spezialtiefbau begann Helmut Allesch 
1972 seine Ausbildung zum Betriebs-
schlosser. Nach dem Lehrabschluss 
kam er in die spanende Fertigung der 
jetzigen BAUER Maschinen GmbH und 
blieb bis heute seiner Abteilung treu – 

tisch alle Maschinen in der Zerspanung 
bedienen. Im Laufe der Jahre nahm der 
Schrobenhausener an mehreren Schu-
lungen im Bereich Sicherheit und Um-
welt teil. Außerdem absolvierte er eine 
Weiterbildung der Handwerkskammer 
zur CNC-Fachkraft. Vor allem seine ruhi-
ge Art und seinen Sachverstand schät-

zen Kollegen wie Vorgesetzte, seine Er-
fahrung gibt er dabei gerne auch an die 
jungen Fachkräfte weiter. In seiner Frei-
zeit tritt er in die Pedale seines Rennrads 
oder ist im Schützenverein aktiv. Zudem 
ist er im Vorstand des Oberlauterbacher 
Schnupfclubs und nimmt auch selbst an 
Vereins- oder sogar Schnupf-Weltmeis-
terschaften teil. 

Peter Berner
Mehr als die Hälfte seiner 40 Jahre im 
Unternehmen ist Peter Berner schon in 
der Abteilung Materialwirtschaft Lager 

teilelager, bis heute ist er hier neben der 
Ein-, Aus- und Umlagerung von Teilen 
sowie Lieferungen auch für die perma-
nente Inventur zuständig; er kümmert 
sich um Verkauf und Entsorgung der Alt-
teile und sorgt für die Einhaltung der Si-
cherheitsvorschriften. Die Kollegen des 
Lageristen schätzen seine ruhige, zuver-
lässige Art. Mit Ehefrau Ingrid hat Peter 
Berner zwei Töchter. In seiner Freizeit 
kocht er leidenschaftlich gerne und hält 
dank seines handwerklichen Geschicks 
zu Hause alles in Schuss.

Josef Fuchs
Das können nicht viele von sich behaup-
ten: Schon beim Bau der ersten Bauer-
Bohrgeräte war Josef Fuchs mit dabei, 
denn gleich nach seiner Betriebsschlos-

serlehre bei der Karl Bauer KG Spezial-
tiefbau kam der gebürtige Schrobenhau-
sener in die Montage 1. 1988 wechselte 
er in die Abteilung Qualitätssicherung 
und war als einer der ersten „QS-ler“ 
am Ausbau der Abteilung beteiligt. Der 

Vor 40 Jahren...
… stand an der Spitze der Bundes-
republik Deutschland Kanzler Willy 
Brandt, in Bayern hieß der Minister-
präsident Alfons Goppel. 1972 war 
auch ein großes Sportjahr: In Mün-
chen fanden die Olympischen Spie-
le statt und es begeisterte auch das 
Olympiastadion durch seine Architek-
tur, für deren Umsetzung der Bauer-
Anker einen wesentlichen Beitrag 
leistete. Kurz vorher wurde das Fuß-
ball-Nationalteam Europa-Meister – 
mit Beckenbauer und Netzer.
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Sachkundige für alle Drehbohrgeräte 
machte 1987 seinen Mechanikermeister 
und ist zudem zertifi zierter Sichtprüfer. 
Zu den Aufgaben des heutigen Sachge-
biets- und Fachgruppenleiters gehören 
u. a. die Personalverantwortung für das 
Prüfpersonal im Wareneingang, die Prü-
fung eingehender Teile, die Reklamati-
onsabwicklung oder die Erstellung von 
Zustandsberichten für Gebrauchtgeräte. 
Auch unterstützt er die QS-Abteilungen 
in den Maschinen-Tochterfi rmen. Mit 
Ehefrau Sophie hat er zwei Kinder, Toch-
ter Kathrin arbeitet ebenfalls in der BAU-
ER Maschinen GmbH. Privat hält Josef 
Fuchs Haus und Garten in Hohenwart in 
Schuss, kümmert sich um die Autos in 
der Familie oder geht auf die Jagd. 

Johann Hipper
Seine Kollegen in der Reparatur-Ab-
teilung der BAUER Maschinen GmbH 
schätzen Johann Hipper nicht nur auf-
grund seines Fachwissens, insbesonde-
re im Bezug auf ältere Bohrgeräte. Auch 
als Lehrmeister für junge Kollegen und 

der Datenverarbeitung und war an deren 
Aufbau in nahezu allen Unternehmens-
bereichen maßgeblich beteiligt. 1987 
wechselte er ins Rechnungswesen, wo 

mit viel Energie und Leidenschaft führte 
und schulte er lokales Personal verschie-
denster Nationalitäten. Zuletzt war der 
Fachmann für Pfähle, Felsbohrungen, 
Injektionen und Anker auf Baustellen in 
Indonesien im Einsatz, im Juli 2012 ver-
abschiedete er sich in den Ruhestand, 
den der Vater von vier Kindern und lei-
denschaftliche Golfer nun mit Ehefrau 
Junko Ono genießen kann. 

Klaus Rührmund
Der gelernte Betonbauer absolvierte in 
Berlin sein Ingenieursstudium und konn-
te bereits vor seinem Eintritt ins Unter-
nehmen in zwei Betrieben Praxiserfah-
rungen sammeln. Bei Bauer war er dann 
als technischer Angestellter unter ande-

Lehrlinge hat sich der Mechaniker ei-
nen Namen gemacht. 1968 begann die 
Lehre zum Landmaschinenmechaniker 
bei einer Schrobenhausener Firma, zu 
Bauer kam er im Juni 1972, wo er zu-
nächst als Mechaniker in der damaligen 
„WA-Ost“ arbeitete. Später wechselte 
er von der Montage 1 zur Montage 6, 
seit 2007 ist er an seinem heutigen Ar-
beitsplatz in der Reparaturabteilung 1 
tätig. Sein Fachwissen hat der Bauma-
schinenfachmeister und Sachkundige 
für alle Drehbohrgeräte durch interne 
und externe Schulungen stetig erwei-
tert. Verheiratet ist Johann Hipper, Vater 
von drei Kindern, mit Ehefrau Elisabeth. 
Sonntags trifft man ihn zumeist auf dem 
Fußballplatz in seinem Wohnort Langen-
mosen, um das Team anzufeuern. 

Johann Kraus
Der gelernte Industriekaufmann kam 
1972 nach seinem Grundwehrdienst zu 
Bauer. Als kaufmännischer Angestellter 
arbeitete Johann Kraus viele Jahre in 

er bis zuletzt tätig war. 1991 übernahm 
Johann Kraus die Sachgebietsleitung 
Rechnungswesen Kreditoren, war für 
die Rechnungsprüfung, den Zahlungs-
verkehr und die Kreditorenbuchhaltung 
verantwortlich. Im Laufe der Jahre 
nahm er an zahlreichen fachspezifi schen 
und persönlichkeitsbildenden Semina-
ren teil, 1995 absolvierte er zudem die 
Ausbildung zum Ersthelfer. Anfang 2012 
verabschiedete sich Johann Kraus in die 
Freiphase der Altersteilzeit, nun hat er 
viel Zeit für Haus und Garten, seinen 
Stammtischverein oder seine Hobbys 
Schafkopfen und Eisstockschießen. Mit 
Ehefrau Christina hat er eine Tochter, die 
aktuell ebenfalls bei Bauer lernt. 

Peter Mahr
Im fränkischen Unterrodach, wo er auch 
geboren wurde, absolvierte Peter Mahr 
seine Schlosserlehre. Danach arbeite-
te er hier zunächst mehrere Jahre in 
einer Maschinenfabrik, bis er 1972 bei 
Bauer anfi ng. Nach einem ersten Bau-
stelleneinsatz in Karlsruhe folgten in 

den 1970er und 80er Jahren Einsätze in 
Saudi-Arabien, Ägypten, Malaysia und 
Singapur. Ab 1988 wickelte er als Ober-
polier und Koordinator mehrere Groß-
baustellen in Fernost ab, darunter der 
East-West-Highway in Malaysia oder 
die berühmten Petronas Türme in Kua-
la Lumpur. Als „Feuerwehr“ zwischen 
Malaysia und Singapur war Peter Mahr 
am Aufbau des Fernost-Firmennetz-
werks der Bauer Spezialtiefbau beteiligt, 

rem bei einem der damals größten Bau-
vorhaben in Hannover im Einsatz. 1977 
folgte der Wechsel zur späteren BAUER-
Hafemeister GmbH & Co., ab 1994 lei-
tete der gebürtige Spandauer die Bau-
abteilung der Berliner Niederlassung der 
Bauer Spezialtiefbau. Daran schlossen 
sich Stationen beim Technischen Dienst 
und der Zweigniederlassung in Ham-
burg an, die er ab 1998 leitete. Zuletzt 
konnte Klaus Rührmund seit 2003 seine 
ganze Erfahrung bei Sonderaufgaben 
wie der Abwicklung von Großprojekten 
ausspielen. Neben seiner Schlagfertig-
keit schätzen seine Kollegen und Vorge-
setzten vor allem seine Gewissenhaf-
tigkeit, seine hohe Einsatzbereitschaft 
und sein enormes Fachwissen, das er 
im Laufe der Jahre auch durch Schulun-
gen erweitert hat. Im Juli 2012 hat sich 
der Vater von zwei Töchtern und leiden-
schaftliche Fußballer in den Ruhestand 
verabschiedet. 

Erich Salvamoser
Selbst nach der Arbeit schraubt Erich 
Salvamoser gerne noch weiter – das 
Restaurieren von Oldtimern ist eines 
der Hobbys des gebürtigen Schroben-
hauseners. Nach seiner Lehre zum Au-
tomechaniker arbeitete er ab 1972 bei 
Bauer in der Kfz-Werkstatt, später in 
der Pumpenreparatur. Mehrfach war er 
auch auf Baustellen im Einsatz, 1997 
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wechselte er dann in die Montage 5 der 
späteren BAUER Maschinen GmbH, wo 
er bis heute tätig ist. Hier gehören das 
Zusammenbauen der Komponenten für 

Sonderbohrverfahren ebenso wie die 
Montage der einzelnen Getriebeteile 
zu seinen Aufgaben, auch ist er Abtei-
lungsbeauftragter für Entsorgung und 
Umwelt. In seiner Abteilung schätzt 
man ihn nicht nur für seine Sorgfalt und 
sein zielgerichtetes Arbeiten, sondern 
ebenso für sein breites Fachwissen, das 
er sich auch in Geräteschulungen und 
verschiedenen Lehrgängen angeeignet 
hat. Mit Ehefrau Sylvia hat er eine Toch-
ter. Außerhalb der Arbeit geht er gerne 
raus in die Natur, entspannt beim An-
geln oder Radfahren. 

Rudolf Solich
Nach seiner Maschinenschlosserlehre, 
die er von 1972 bis 1976 bei Bauer ab-
solvierte, kam Rudolf Solich zunächst 
als Facharbeiter in die Niederlassung 
West des Geschäftsbereichs Inland. Bis 
auf seine Grundwehrdienstzeit war er 
hier tätig. Im Jahr 1992 folgte wieder 

der Wechsel zurück in den heimischen 
Betrieb zur Abteilung Materialwirtschaft 
Lager der heutigen BAUER Maschinen 
GmbH. Seit nunmehr 20 Jahren ist der 
Lagerist hier u. a. zuständig für die per-
manente Inventur, für die Entsorgung 
der Altteile oder die Aus-, Um- und Ein-
lagerung der verschiedenen Komponen-
ten. Ruhig, gewissenhaft und zuverläs-
sig, so seine Kollegen und Vorgesetzten, 
erledigt Rudolf Solich seine Aufgaben, 
zu denen auch das Einhalten der Unfall-
verhütungs- und Sicherheitsvorschriften 
zählt. Außerhalb der Arbeit verbringt er 
seine Zeit gerne mit der Familie – mit 

Ehefrau Johanna hat er eine erwachse-
ne Tochter. Zudem ist der Hohenwarter 
sportlich unterwegs, hält sich mit Nordic 
Walking und Radfahren fi t oder erledigt 
als leidenschaftlicher Hobbygärtner alle 
Arbeiten im heimischen Garten. 

Martin Stegmayr
Ob England, Frankreich, Afrika, Japan 
oder Russland, Martin Stegmayr war 
für Bauer schon in vielen Ländern der 
Welt im Einsatz. 1972 begann er im Un-
ternehmen seine Mechanikerlehre, im 
Anschluss kam der Langenmosener in 
die Montage 2 und blieb hier, mit Un-
terbrechung für den Grundwehrdienst, 
bis 1992. Es folgten weitere berufl iche 
Stationen in den Montageabteilungen 1 
und 6, seit 2007 ist er in der Reparatur-

abteilung der BAUER Maschinen GmbH 
tätig. Hier führt er Instandhaltungsar-
beiten an allen Bauer-Drehbohrgeräten 
samt Zubehör und Verrohrungsanlagen 
aus. Sowohl durch interne als auch ex-
terne Schulungen hat der Sachkundige 
für alle Drehbohrgeräte und BG-Anbau-
geräte sein Fachwissen beständig er-
weitert. Auch ist er seit 1996 Mitglied 
des Betriebsrats und kümmert sich um 
die Anliegen seiner Kollegen. In seiner 
Freizeit ist der Vater von drei Kindern 
sportlich aktiv, neben dem Fahrradfah-
ren zählt aber auch das Motorradfahren 
zu seinen Hobbys. 

Petra Steinberger
Gewissenhaftigkeit und Zuverlässig-
keit – zwei Stärken, die Petra Steinber-
ger als Sachbearbeiterin Debitoren zugu-
tekommen. Noch als „Bürokaufmann“ 
schloss sie 1974 ihre Berufsausbildung 
bei Bauer ab und kam danach in die Ab-
teilung Rechnungswesen. Dieser hat die 
Schrobenhausenerin bis heute die Treue 
gehalten. Schon während ihrer Lehrzeit 
war Petra Steinberger am Aufbau des 
Mahnwesens beteiligt, aktuell gehören 
die Bearbeitung und Betreuung sämtli-
cher Bürgschaften – insbesondere der 
Auslandsbürgschaften und Bürgschaf-
ten bei Arbeitsgemeinschaften – sowie 
die monatliche Erstellung von Berichten 

für die Geschäftsleitung zu ihren Aufga-
ben. Ob Baurecht, VOB, Computer- oder 
SAP-Grundlagen, durch Schulungen hält 
sie ihr Fachwissen stets auf dem aktuel-

len Stand. Privat reist Petra Steinberger 
gerne zusammen mit Ehemann Johann, 
außerdem liebt sie die Gartenarbeit und 
ist Kassier im Gartenbauverein. Ganz 
besonders freuen sich ihre Kollegen je-
des Jahr auf die Weihnachtszeit, wenn 
Petra Steinberger wieder Kostproben 
ihrer Plätzchen mitbringt.

Johann Voit
Der Oberpfälzer kam 1972 als Bauhelfer 
zu Bauer in die Spezialtiefbau-Nieder-
lassung Nordbayern. Aufgrund seiner 
guten Leistungen konnte sich Johann 
Voit schnell zum Facharbeiter qualifi zie-
ren und kam 1999, als die Fachabteilun-
gen gegründet wurden, in die damalige 
Fachabteilung Anker. Heute ist der Bau-
facharbeiter in der Produktgruppe Anker 

im Bereich Sonderbohrungen im Einsatz 
und erledigt routiniert alle Ankerarbei-
ten, vom Bohren und Spannen über die 
Versorgung der Bohrkronen und dem 
Ablitzen der Hüllrohre bis hin zur Monta-
ge der Ankerköpfe. Neben Schulungen 
zur Sicherheit und Ladungssicherung 
hat Johann Voit auch die Ersthelferaus-
bildung absolviert. Privat reist Johann 
Voit gerne ins benachbarte Ausland oder 
arbeitet zu Hause im Garten. Seine gro-
ße Leidenschaft gilt jedoch dem Fuß-
ball: In seiner freien Zeit trifft man ihn 
bei Spielen des Fußballvereins in seiner 
Heimatstadt Oberviechtach. Daneben 
ist er Mitglied im Bayern München-Fan-
club, mit dem er bereits mehrere Rei-
sen, z. B. nach Italien oder Slowenien, 
unternommen hat.



Betriebsgeschehen

25 Jahre 
bei Bauer

Der Betriebsrat hat das Wort

Die Goldene Bauer-Ehrennadel 
für 25 Jahre Treue zum Unter-
nehmen erhielten im Jahre 2011 

folgende Mitarbeiter: Stefan Allkofer, 
Joseph Birner, Artur Dobler, Robert Dö-
ring, Anette Finkenzeller, Herbert Frank, 
Beate Haas, Roland Herrmann, Günther 
Hroß, Günther Huber, Johann Irmler, 
Holger Itzeck, Martin Lebmeier, Ingo Lo-
renz, Franz Mayer, Wolfgang Müller, Tho-

Dass die Entwicklung der einzel-
nen Bauer-Firmen zuletzt sehr 
ungleich verlief, brachte auch 

den Betriebsratsgremien unterschiedli-
che Aufgaben und Sorgen. Der Betriebs-
rat von Bauer Spezialtiefbau mit seinem 
Vorsitzenden Werner Lemal war mit einer 
Reihe von Detailaufgaben beschäftigt. So 
wird die Arbeitskleidung auf den Baustel-
len neu geregelt; die Mitarbeiter erhalten 
eine einheitliche Sicherheitskleidung mit 
Warnwesten, damit wird auch das Er-
scheinungsbild des Bauer-Teams verbes-
sert; die Kosten trägt das Unternehmen. 
Außerdem wurde festgelegt, dass junge 
Leute, die die Ausbildung zum Bauge-
räteführer abgeschlossen haben, sofort  
unbefristet übernommen werden. Bei 
längeren Fahrten zu den Baustellen gibt 
es in Zukunft zusätzliche Vergütungen. 

mas Pavlu, Mario Perconti, Rudolf Pöckl, 
Rainer Rechenauer, Wolfgang Roeck, 
Georg Schaupp, Stefan Scheck, Dieter 
Schneider, Robert Schönacher, Alois 
Sigl, Jochen Weigel. Im Jahr 2012 wur-
den bis zum Herbst folgende Mitarbei-
ter für 25 Jahre bei Bauer geehrt: Josef 
Appel, Wolfgang Benz, Norbert Böhm, 
Frank Borgsmüller, Mike Crummie, Pe-
tra Döring, Robert Dormeier, Andrea 
Fischer, Manfred Fischer, Monika Flo-
rian, Andreas Frohnwieser, Siegmund 
Goebel,  Herbert Gründel, Anna Hanke, 
Stefan Häusler, Christine Hlawatsch, 

Manuela Ilg,  Gerhard Niedermeier, Jo-
sef Schmidl, Monika Schmidmaier, Her-
mann Kreil, Petra Mayr, Holger Morell, 
Eva-Maria Natzer, Hüseyin Öczan, Hein-
rich Pechmann, Michael Pregler, Georg 
Richter, Wilhelm Ruby, Peter Schmidt, 
Wolfgang Schwarz, Norbert Sedlmeier,  
Andreas Stadlbauer, Egon Stahl, Hans-
Peter Weil, Manfred Weirich, Alfred Wid-
mann, Harald Wilken, Roland Wünsch. 

In der BAUER Maschinen GmbH, so 
Betriebsratsvorsitzender Reinhard Irren-
hauser, wurden neue Schichtmodelle 
umgesetzt, außerdem zwingt der man-
gelnde Absatz im Bereich der Standard-
geräte dazu, ab Herbst 2012 die Arbeits-
zeitkonten abzubauen. Außerdem wur-
de eine Regelung über die Nutzung von 
Personaldaten verhandelt, die im Unter-
nehmenshandbuch festgehalten wird. 
Auch bei Bauer Maschinen wird die un-
befristete Übernahme der gewerblichen 
Lehrabsolventen angestrebt.
Manfred Irmler, Betriebsratsvorsitzen-
der der BAUER AG, weist darauf hin, 
dass in Artur Landenberger ein neuer 
Schwerbehindertenvertreter seine Ar-
beit aufgenommen habe. Positiv sieht 
er, dass im Verwaltungsbereich mehr 
Lehrstellen geschaffen wurden.

Wiederwahl 
im Hauptverband

Im Frühsommer 2012 wurde Prof. 
Thomas Bauer als Präsident des 
Hauptverbands der Deutschen 
Bauindustrie wiedergewählt. Die 
Mitgliederversammlung des Haupt-
verbandes bestätigte ihn für weite-
re vier Jahre im Amt. Im Bild links 
Michael Knipper, Hauptgeschäfts-
führer des Hauptverbandes.



D ie BAUER Training Center GmbH 
BTC bietet seit fast vier Jahren 
Seminare für die Anwendung 

verschiedener Geräte auf Baustellen – 
mit Theorietraining und Praxisübungen. 
Die Zielgruppen fi nden sich auf den 
Baustellen, ob Bauleiter oder Poliere, 
Gerätefahrer, Bohrhelfer, Monteure und 
Techniker. Das BTC hat dafür Program-
me mit engstem Praxisbezug konzipiert. 
Die Trainer sichern das Niveau der Maß-
nahmen durch ihre regelmäßige und 
gezielte Weiterqualifi zierung. Die Theo-
riekurse werden in der Regel in Bauer-
Seminarräumen angeboten, die Praxis-
Übungen auf dem Trainingsgelände im 
Werk Aresing. 
Die BTC-Trainer haben des Öfteren 
auch „Außendienst,“ gehen zu ihren Bil-
dungsmaßnahmen hinaus in verschie-
dene Regionen der Welt, zuletzt nach 
Afrika. Im April 2012 führte das BTC in 
Les Vergers in Algerien – angeregt von 
der algerischen Bauer-Tochter BAUER 
Fondations Spéciales EURL – ein Trai-
ning für Gerätefahrer durch. Ein Mitar-
beiter von Schachtbau Nordhausen wur-
de für seinen Einsatz bei Bauer Techno-
logies South Africa in der Anwendung 
des Service-Laptops geschult.
Im Juni 2012 lud Bauer Maschinen zu 
einem Theorie-Seminar für Kunden in 
Johannesburg. Ein großer Kreis von 
Interessenten bekam fünf Tage lang 
Informationen über sichere Gerätebe-
dienung, Bohrverfahren und Bodenme-
chanik, Gerätekunde und die tägliche 
Inspektion. Vier Mitarbeiter des Kunden 
SBI aus Südafrika absolvierten in Schro-
benhausen das Gerätefahrer-Programm 
in Theorie und Praxis.

Maschinen-
Training 
in Afrika

Ausbildung - Fortbildung

Am Standort der BAUER AG in 
Schrobenhausen haben 2012 
wieder 35 junge Leute ihre Leh-

re aufgenommen, drei mehr als im Jahr 
zuvor. Zur Vorbereitung auf die Lehrjahre 
stellte ihnen Ausbilder Robert Weichsel-
baumer im Einführungsseminar die Welt 
der Bauer-Firmen vor.
In den verschiedenen Fächern, in denen 
die Neuen ins Berufsleben gehen, bil-
den die 13 Industriemechaniker wieder 
die größte Gruppe. Vier werden Bauge-
räteführer, zwei Elektroniker für Geräte 
und Systeme, ein weiterer für Energie 
und Gebäude. Dazu kommen zwei Kon-
struktionsmechaniker, ein Zerspanungs-
mechaniker, ein Technischer Produktde-
signer und zwei Bauzeichner.  Im kauf-
männischen Bereich lernen fünf Indus-
triekaufl eute, darunter vier Mädchen, 
und vier Bürokaufl eute, dabei ebenfalls 
zwei Mädchen. 
Als Vertreter der obersten Führung im 
Konzern begrüßte Dieter Stetter, Ge-

35 neue
Lehrlinge 

schäftsführer der BAUER Maschinen 
GmbH, die neuen jungen Mitarbeiter. 
Stetter stellte die Struktur der Bauer AG 
dar und erläuterte das Zusammenwir-
ken der vielen Einzelfi rmen. Für die Per-
sonalabteilung erklärten Alexander Hu-
ber und Markus Hiermeier die Themen 
Ausbildungsvergütung und Versicherun-
gen, die drei Bertriebsratsvorsitzenden 
Werner Lemal, Johann Irrenhauser und 
Manfred Irmler erläuterten die Aufga-
ben der Mitarbeitervertretung.
Besonders betont wurde die Sicherheit 
am Arbeitsplatz; Florian Daubenmerkl, 
Leiter der Sicherheitsabteilung, referier-
te über Sicherheit, Gesundheit und Um-
weltbewusstsein.

als Baugeräteführer
Christian Backes
Sven Bahlke
Robert Baltruschat
Johannes Huber
Raphael Mödl

als Bürokauffrau/
-mann
Sebastian Gerlich (Um-
schüler)
Christina Henn
Jonas Woisetschläger
vorzeitig:
Franziska Huber
Helena Schrittenlocher

als Elektroniker
Geräte/Systeme
Tobias Mittelhammer
Christoph Platzek
Florian Schreiner

als Industriemechaniker
Markus Balleis

Michael Bäuerle
Georg Gürtner
Alexander Hartmann
Max Kornberger
Michael Kratzer
Andreas Lutz
Florian Rauch
Julian Röttinger
Dominik Schedlbauer
Benedikt  Schlecht 
vorzeitig:
Ulrich Grabmaier 
Benedikt Kunz 

als Industriekauffrau/
-mann
Florian Geyer
Simon Irrenhauser
Melanie Nitsch 
vorzeitig: Patricia Sengl

als Informatikkauffrau/
-mann
Michelle Kaufmann
Manuel Springer

als Kfz-Mechatroniker
Thomas Koppold
Daniel Nadelstumpf

als Konstruktions-
mechaniker
Johannes Hanfbauer
Dennis Hartmann
Andy Lippmann
Sebastian Schrittenloher

als Technische Zeich-
nerin/ Technischer 
Zeichner
Julia Dittenhauser
Lennard Lutje

als Zerspanungs-
mechaniker
Andreas Häusler
vorzeitig: 
Martin Felber 
Alexander Steinberger

Lehrabschluss bestanden
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Gemeinsam auf 
der Baugrundtagung

Mit einem gemeinsamen Stand 
stellten sich die Bauer-Firmen auf 
der Baugrundtagung im Septem-

ber 2012 in Mainz vor. Wolfgang 
Harttig repräsentierte die BAUER 
Spezialtiefbau GmbH, Manfred 
Schöpf die Bauer Maschinen.

Politischer Besuch 
zur Hausausstellung

Mandatsträger der CSU kamen 
zur Maschinen-Hausausstellung. 
Prof. Thomas Bauer erläutert Bun-

desministerin Ilse Aigner, dem 
Heimatabgeordneten im Bun-
destag Dr. Reinhard Brandl und 
Schrobenhausens Bürgermeister 
Dr. Karlheinz Stephan – von links – 
die Funktion von Bauer-Geräten.

Rallye nach Baku
mit BG-Silhouette

Paul Hofmann aus Weilach nahm 
im Frühjahr 2012 an der Allgäu-
Orient-Rallye nach Baku teil, die 
durch die Türkei führte und dort 
mit einem technischen Mitbring-

sel symbolisch an die ersten tür-
kischen Gastarbeiter in Deutsch-
land erinnern sollte. Mit der Sil-
houette eines Bauer-Bohrgeräts 
ging Paul Hofmann auf große 
Fahrt.

Ein Grab in Afrika
Den Ingenieur Karl Bauer nennt 
man in der Bauer-Familienchro-
nik den „Afrika-Onkel“. Der Bru-
der von Kupferschmied Andreas 
Bauer (1858 bis 1933) war als 
Mühlenbauer weit von der Hei-
mat tätig, die meiste Zeit in Af-
rika. Er versuchte sich auch als 

Deutsch-Südwest-Afrika. Im 
Buch „BAUER – Geschichte 
und Geschichten“ ist die Vita 
des unglücklichen Einzelgän-
gers erzählt. In Kenntnis dieser 
Darstellung forschte Bauinge-
nieur Klemens Zimolong bei ei-
ner Urlaubsreise im Dezember 
2009 nach Karl Bauers Grab. 
Er suchte auf dem Friedhof, auf 
dem ehemals Deutsche begra-
ben wurden, und fand die Grab-
stelle, von Seegras und einem 
Dornbusch eingewachsen, mit 
noch gut lesbarer Inschrift. Er 
stellte Kontakte her, mit deren 
Hilfe – fi nanziell unterstützt von 
Dr. Karlheinz Bauer – die Stätte 
hergerichtet werden konnte. 
Mittlerweile besuchten auch 
Marlies und Karlheinz Bauer so-
wie Margit und Thomas Bauer 
das Grab des einsam verstorbe-
nen Verwandten in Rehoboth.

Promotion in
Sachen Grundbau

Vor vier Jahren stiftete die BAUER 
AG den Dr. Karlheinz Bauer Preis 
für herausragend promovieren-
de Studenten der TU München. 
Dr. Georg Frühe erhielt den Preis 
aus der Hand von Bauer-Vor-

standsmitglied Hartmut Beutler 
für seine Arbeit „Überlagerung 
von Grundlösungen in der Elasto-
dynamik zur Behandlung der 
dynamischen Tunnel-Boden-Bau-
werk-Interaktion.“ Die Auszeich-
nung ist mit 7.500 Euro dotiert. 

Hausausstellung und
Mitarbeiternachmittag 

Vor der Kulisse der neuen Maschi-
nen organisierte die Bauer-Perso-
nalabteilung im Frühjahr wieder 
den beliebten Mitarbeiternach-
mittag. Den Rahmen bildeten viel 
Unterhaltung für die Kinder, von 
Karussell über Hüpfburg und Kut-
schenfahrt bis zum Torwandschie-
ßen. Auch einige externe Organi-

sationen präsentierten sich – die  
Sportveranstaltung „Sob rollt“, 
das Regionalprojekt „Irma“, das 
Rote Kreuz, die Aktion Discofi e-
ber, die AOK und die Katholische 
Jugend Mühlried.

Großes Interesse 
für den Girlsday

An die zwanzig Mädchen aus 
verschiedenen Schulen – bis von 
München und Mainburg – kamen 

im Frühjahr 2012 wieder zum 
Girlsday in die Bauer-Lehrwerk-
stätten.  Unter Ausbildungsleiter 
Norbert Karl bekamen die Schü-
lerinnen von CNC-Verfahren und 
Elektronik einiges mit.

Staatssekretär beim
CSU Neujahrsempfang

Christian Schmidt, Staatsekretär 
im Bundesverteidigungsministe-
rium, sprach zu Jahresbeginn 

2012 beim Neujahrsempfang der 
Schrobenhausener CSU. Zur Tra-
dition der Veranstaltung gehört ein 
Kurzbesuch bei der BAUER AG, 
Christian Schmidt, rechts, infor-
mierte sich über den Konzern.

Gäste aus Südafrika
bei Bauer Umwelt

Eine Delegation aus Südafrika be-
suchte – vermittelt durch die GTZ 
Gesellschaft für Technische Zu-

sammenarbeit – das Bodenreini-
gungszentrum von Bauer Umwelt 
in Schrobenhausen.

Unternehmer, kam aber zeitle-
bens auf keinen grünen Zweig. 
Karl Bauer wurde am 17. Feb-
ruar 1861 in Schrobenhausen 
geboren und starb bei einem 
Verkehrsunfall am 27. März 1930 
in Rehoboth, etwa 70 Kilometer 
von Windhuk, im ehemaligen 




