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W

enn Ercan Kekik mit seinem Trupp morgens
auf die Baustelle kommt, dann weiß er schon,
dass er abends auf einer anderen Baustelle Feierabend machen wird. Der Ingenieur ist Teamleiter
eines Montage-Trupps, der derzeitig die Masten der
neuen EON-Stromtrasse von Krümmel nach Görries
errichtet. Ein knallharter Job unter hohem Zeitdruck:
Das Soll der IFM, bei der sie alle beschäftigt sind, gibt
zwei fertige Masten pro Arbeitstag vor.
Wesentliche Vorarbeiten sind bei Arbeitsbeginn von
anderen Teams schon erledigt: Die Fundamente der
Strommasten sind betoniert, wo nötig, ist ein an die
zwanzig Meter breiter Streifen unter der geplanten
Trasse gerodet und auch der Mast liegt bereits da,
zerlegt in einigermaßen transportable Sektionen. Was
Kekik, Muammer Sahin, Mustafa Sahin, Muhammet
Sahin, Turgut Kazanci, Ömer Aydogdu und Coskun
Ayyildiz für ihre anspruchsvolle Aufgabe brauchen,
bringen sie am Morgen mit: Knarren, Elektroschrauber, Stromgenerator und eimerweise Schrauben der
Größe XXL – alles untergebracht in zwei VW-Transportern.
Als wir ankommen, hat sich die Mannschaft unschlüssig bei den Fahrzeugen versammelt; es hat begonnen,
zu regnen. Sollen sie bei dem Wetter loslegen? Bis
jetzt waren sie damit beschäftigt, dem Kran, einem
160 Tonnen-Mobilkran, der die Mast-Sektionen auf
die erforderliche Höhe hieven soll, den Weg bis zur
Baustelle zu ebnen: Zwei parallele Bahnen dicker Bohlenbretter erstrecken sich von der Zufahrtsstraße hin
zum Montageplatz über den Acker; ohne die wären
der schwere Fünfachser und die anderen Fahrzeuge nie so weit gekommen. Seit Tagen herrscht hier
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Präzise Befehle für den Kranfahrer: Auch wenn
Mustafa Sahin kaum ein Wort Deutsch spricht, kann er sich
bestens mit dem Kranfahrer verständigen. Bei der Montage
ist Millimeter-Arbeit mit tonnenschweren Teilen gefragt

nahezu Dauerregen, mit fatalen Folgen. Doch was
dem schweren Gerät erspart bleibt, muss der Mensch
in Kauf nehmen; Monteur wie Redakteur waten bisweilen knöcheltief durch den aufgeweichten Boden.

Rauf auf den Mast
Schließlich beschließt man dem Regen zum Trotz mit
der Montage zu beginnen – immerhin hält sich der
Niederschlag einstweilen in Grenzen. Kekik startet
den Stromgenerator; die Männer legen ihre Kletter-

ausrüstung an. Hosenträger-Gurte mit Beinschlaufen
sowie Brust- und Bauchgürtel. Ein wahrlich massives
Geschirr, das letztlich nicht nur der Sicherung der
Monteure dient; es besitzt auch diverse Laschen und
Aufnahmen für das benötigte Werkzeug. Wichtigstes Utensil freilich und deswegen auch fest mit dem
Geschirr verbunden sind zwei kurze Riemen mit Karabinerhaken am Ende. Die persönliche Lebensversicherung jedes einzelnen, falls doch einmal ein Tritt
daneben geht.
Die strengen deutschen Sicherheitsvorschriften ver-

langen bei Arbeiten über zwei Metern Höhe eine Sicherung. Indessen fallen die Karabinerhaken in den
Maßen XXL auf. Sie verdanken ihr King Size-Format
der Forderung, freie Beweglichkeit der Monteure über
den ganzen Mast-Querschnitt zu erzielen, weswegen
zur Sicherung eben manchmal auch ein Stahlträger
herhalten muss. Und um den kommen im Zweifelsfall
nur die ganz großen Haken herum. Auch der Helm mit
Kinngurt gehört zum A und O der Ausrüstung. Immer wieder fällt einem der Männer ein Werkzeug aus
der Hand – ja selbst wenn es nur eine Schraube ist;

die Fallhöhe von mehreren Metern lässt auch aus den
faustgroßen Schrauben schnell ein Geschoss werden,
das locker die Schädeldecke durchschlagen könnte.
Plötzlich kommt Bewegung in die Truppe. Der Diesel
des Krans wird angelassen, zwei Männer machen sich
an einem der scheinbar wild durcheinander gewürfelten Gebilde aus Stahlträgern zu schaffen, während
Kekik und der Rest der Truppe den untersten Teil des
tief im Boden einbetonierten Mastes entern. Thomas
Baeck, der Kranführer, löst den schweren Haken von
seiner Befestigung am Fahrgestell und schwenkt den

Montage in strömendem Regen
Reine Vorsichtsmaßnahme, denn wenn das tonnenschwere Teil sich auf den unteren Teil des Mastes zu
bewegt, ist es ratsam, dass alles auf Anhieb passt. Doch
erst einmal muss das nächste Maststück in die Luft!
Damit es beim Anheben nicht durch den Matsch
pflügt, hebt ein Teleskoplader das untere Ende an, solange, bis die Stahlkonstruktion nahezu senkrecht am
Haken hängt, dann löst Mustafa Sahin die Verbindung
zum Stapler und zieht mechanisch erst einmal den
Kopf ein; denn von nun an kann sich das tonnenschwere Stahlfachwerk frei bewegen. Er wartet, bis sich die
Sektion ausgependelt hat, danach manövriert er die eigenwillige Last am Haken mit dem Führungsseil feinfühlig an Ort und Stelle.
Muhammet Sahin, Turgut Kazanci, Ömer Aydogdu
und Coskun Ayyildiz warten derweil auf dem Maststumpf darauf, die langsam einschwebende Last in
Empfang zu nehmen. Mit eigentümlichen Werkzeugen, geformt wie stumpfe Schwerter, sorgt jeder Mann
an einer Ecke dafür, dass sich die beidseitig des L-Trägers angebrachten Platten jeweils innen und außen um
den Stahlträger legen, der sich ihnen vom Boden aus
entgegenstreckt. Doch kaum hat sich die Last am Haken von Baeck dem unteren Teil bis auf wenige Zentimeter genähert, wird klar, dass hier etwas nicht passt.
Das neue Teil ist um einige Zentimeter zu breit.
Mit einer Handwinde wird die Sektion an den unteren Enden zusammengebogen. Zum Glück ist Stahl so
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Haken langsam in die Richtung, wo Muammer Sahin
bereits die Kette an den vier Enden der nächsten Mastsektion befestigt hat. Am entgegengesetzten unteren
Ende der Sektion hat sein Kollege Turgut Kazanci bereits die Schrauben der Montageplatten gelockert, die
gleich die obere mit der unteren Mastsektion verbinden sollen.

Im leichten Nieselregen mit der Hoffnung auf
Wetterbesserung begonnen, muss die Montage der
Mastsektion zu Ende gebracht werden; auch wenn
es mittlerweile wie aus Eimern schüttet

bitte Andocken

flexibel! Nach kurzer Zeit gibt Mustafa Sahin dem
Kranführer das Zeichen: Weiter absenken! Dann geht
es ganz schnell: Kaum ist das Teil in Position, sind an
den bisherigen Enden des Mastes laute Hammerschläge zu vernehmen. Ein konisch geformter Dorn wird jeweils an jeder Ecke in eine der Bohrungen geschlagen.
So bringt man alle weiteren Bohrlöcher auf Deckung.
Wenn der Dorn weit genug eingeschlagen ist, beginnen die Männer, die Schrauben durch die fingerdicken
Bohrlöcher zu stecken und von der anderen Seite mit
entsprechenden Muttern gegenzukontern.
Alles hier ist oversized; die Schrauben, M 24 sind mit
Mutter so groß, wie eine stattliche Faust; der Schraubensack, den jeder der Männer mit sich herumträgt,
hat ein enormes Gewicht von locker fünfzehn oder
mehr Kilo. Das muss bei jeder Mastmontage sukzessive nach oben getragen werden bis zum MontagePunkt der obersten Sektion in knapp unter 60 Metern
Höhe. Doch damit nicht genug: Sobald alle Schrauben
in ihren Löchern sitzen, beginnt jeder, mit dem Elektroschrauber die Schrauben anzuziehen. Von allen vier
Ecken des entstehenden Strommastes hängen darum
lange Elektrokabel nach unten und vereinigen sich auf
dem Weg zum stöhnenden Generator. Sind alle vier
Geräte in Betrieb, hat das Gerät ordentlich zu kämpfen. Nach den Elektroschraubern kommt die Drehmoment-Knarre zum Einsatz: Ein mit langem Hebel versehenes Gerät, das, wenn die Schraube normgerecht
festgezogen ist, dieses mit einem leichten Knacken und
millimeterweisem Nachgeben quittiert.
Der Regen hört auf; die Sonne kämpft sich durch.
Schnell wird es unerträglich heiß. Die ganze Mannschaft schält sich herunter vom Mast. Bloß raus aus
dem Regenzeug. Doch dann geht es weiter. Mindestens eine Mastsektion muss heute noch nach oben.
Standard-Procedere. Also müssen die Männer wieder
auf Position; und das in dieser Waschküche. Doch
diesmal klappt alles wie am Schnürchen. Innerhalb
kürzester Zeit ist die neue Sektion auf Position.

Ritt auf dem teleskopstapler
Doch nun sind die Jungs bereits in einer Höhe, dass
die Kamera sie nur noch von ganz unten einzufangen vermag. Wir wollen rauf auf den Mast. Natürlich
Fehlanzeige. Ohne Einweisung in die Nutzung der
Kletterausrüstung will mich Kekik nicht nach oben
lassen. Aber dann kommt er mit einem AlternativAngebot um die Ecke: Er bringt seinen Teleskopstapler in Position und bedeutet mir, seine Kletterausrüstung anzulegen. Grinsend hilft mir Muammer
Sahin ins Geschirr. Mit den beiden Sicherungsgurten werde ich am vorderen Ende des Teleskopauslegers oberhalb der Montageplatte für die üblicherweise dort eingeklinkten Anbaugeräte „angekettet“.
Kaum habe ich mir die Kamera umgehängt, beginnt
mein ganz persönlicher Ritt auf dem Gabelstapler. Der
Diesel heult auf und los geht‘s. Mit Maximalgeschwindigkeit wird der Teleskoparm ausgefahren. Mir wird
mulmig. Auf über fünfzehn Metern Höhe ist Schluss
mit der „Reise“. Am Endpunkt angekommen, pendelt
der lange Arm erst einmal aus. Ich sehe mit gemischten
Gefühlen, wie tief unter mir der Boden schwankt. Darum also das Grinsen. Der fette Kran auf der Baustelle
gerät bereits zum Spielzeug.

Kaum habe ich die ersten Fotos geschossen, geht es
bereits wieder ein Stück bergab. Wie ich später erfahre, begann der Stapler, dessen vordere Abstützungen
sich tiefer und tiefer in dem weichen Boden bohrten,
ganz allmählich vornüber zu kippen. Der Teleskoparm
musste also ein wenig eingefahren werden, um einen
stabilen Stand zu gewährleisten. Wie gut dass ich das
erst erfahre, als ich wieder unten bin!
Wie war‘s? Kekik und mein Kollege schmunzeln mir
entgegen, als ich mich dem sicheren Boden wieder bis
auf einen Meter genähert habe. Natürlich gebe ich mir
keine Blöße und schildere nur, was man von da oben
alles sehen konnte. Insgeheim gilt meine Anerkennung
aber um so mehr den Jungs, die jetzt auch alle dem
nahen Feierabend entgegenstreben; sie müssen rauf
bis zu 65 Metern! Bei diesem Masttyp. Ein Blick nach
links zeigt aber, dass hier bereits eine Trasse in Betrieb
ist, deren Masten noch um einiges höher sind! Alle
Achtung!
Was mir vom soeben eingenommenen erhöhten
Standpunkt aufgefallen ist, will ich aber nun noch unbedingt wissen. Was hängt da eigentlich an den bereits
fertiggestellten Masten? Es sind Seilrollen, über die in
Kürze die Leiterseile aufgezogen werden. „Das Einziehen der Seile gehört auch zu den Leistungen, die
wir anbieten; den Zuschlag haben in diesem Fall aber
andere bekommen,“ erklärt Kekik zerknirscht.

Strom bahnt sich seinen Weg
Und wie kommt es, dass ein Mast wie dieser einfach so
mitten auf dem Acker steht? Die Masten können überall aufgestellt werden, erfahre ich. Der Netzbetreiber
zahlt für das in etwa vier mal vier Meter große Grundstück eine Entschädigung. Wer die ausschlägt und sich
weigert, wird enteignet. Gemeinwohl geht vor Privatbesitz. „Die meisten Bauern stecken sich die Entschädigung in die Tasche“, erklärt Kekik, „gegen die Masten können sie ohnehin nichts tun.“ Die hingegen, die
sich der geplanten Trasse entgegengestellt, dagegen
prozessiert und natürlich verloren haben „machen uns
bisweilen das Leben schwer“, blockieren Zufahrtswege
und begegnen den Teams der IFM mit unverhohlener
Feindseligkeit.
Dazu passt dann wie die Faust aufs Auge, dass, was uns
natürlich auch längst aufgefallen ist, auf der Baustelle
kein einziges Wort Deutsch gesprochen wird. Sechs
Männer sind von türkischer Nationalität; der siebte ist
Russe. In diesem Kontext ein für Laien erstaunlicher
Umstand; ist man beim Thema Strom doch eher geneigt, an Hightech zu denken, wo man als Fremdsprache allenfalls Englisch erwarten würde.

Monteure gesucht
Doch weit gefehlt! Die meisten Monteure der IFM
kommen aus der Türkei. „In Deutschland gibt es
vielleicht noch 1.000 erfahrene Monteure im Hochspannungsbereich“, sagt Geschäftsführer Ferumaz
Yildiz. Zu wenige für die gute Auftragslage. Denn im
Moment ist der Strom-Markt mächtig in Bewegung.
Entlang der Küste Deutschlands sind zahlreiche Offshore-Windparks in Planung oder bereits im Bau, deren Leistung aufgrund der fortschreitenden Abschaltung der Atomkraftwerke auch dringend benötigt wird.

Sicherheit geht vor
Langsam senkt der Kran die neue Mastsektion
auf den bereits montierten Teil des Leitungsmastes ab. Besondere Herausforderung ist
dabei, den nach oben ragenden Maststumpf
zwischen die zweiteilige Manschette
zu manövrieren

SonnenSchein Zum Feierabend

Sind die zu verbindenden Teile erst einmal in der
richtigen Position, müssen die Bohrlöcher mit einem
konischen Dorn in Deckung gebracht werden.
Mit einem schweren Vorschlaghammer wird das
Teil in die Bohrlöcher getrieben, bis die faustgroßen
Schrauben hindurch passen

Neue Leitungen müssen also her, um die Ballungsgebiete an den Küsten-Strom anzuschließen. Doch nicht
nur das: Von den Deutschen weitgehend unbemerkt
hat 2010 praktisch das gesamte deutsche Stromnetz den
Besitzer gewechselt. Die EU in Brüssel hatte moniert,
dass die vier großen Energiekonzerne in Deutschland,
bislang Eigentümer der Netze, eine Monopolstellung
besäßen und diese durch überhöhte Durchleitungskosten ausnutzten, um Fremdanbietern den Marktzugang
zu erschweren. Logische Konsequenz: Die Konzerne mussten ihr Leitungsnetz abstoßen. Eon verkaufte
sein Hochspannungsnetz an den niederländischen
Netzbetreiber Tennet, die Leitungen von Vattenfall
gingen an „50hertz“, ein Zusammenschluss des belgischen Netzbetreibers Elia und des australischen Infrastrukturfonds IFM.
Die neuen Netzbetreiber freilich mussten erst einmal
feststellen, dass das deutsche Netz den Energiebedarf
kaum noch verkraftet und nun muss tüchtig nachgebessert werden. Ein Problem für die IFM und Geschäftsführer Yildiz: Um den Arbeitsanfall zu bewältigen,
bleibt nichts anderes, als die Landsleute aus der Türkei
nach Deutschland zu holen.
„Wir müssen tausende Formulare ausfüllen, die Monteure zu zig Ärzten schicken, bis wir eine Arbeitserlaubnis und ein Visum für sie bekommen. Das kostet viel
Geld und Zeit.“ Jeden Monat entstehen bei der IFM pro
Mann 75 Euro an Verwaltungskosten.

Wie weit der Markt letztlich schon in türkischer Hand
ist, mag noch ein weiterer Umstand beleuchten: Auch
die Produktion der feuerverzinkten Masten ist längst in
die Türkei abgewandert; die IFM-Masten kommen von
der Firma Mitaß. Von dort aus werden sie direkt zu den
Baustellen geliefert, wo dann die Mitarbeiter von IFM
auf ihren Einsatz warten.

Feierabend
Auch wenn das gute Wetter bis zum Abend anhält: An
diesem Tag wird der Mast nicht fertig. Thomas, der
Kranführer weist uns darauf hin, dass dieser Mast nicht
so ist, wie die anderen. Er ist sehr viel massiver gebaut.
Gleich hinter dem Mast kreuzt die A 24 die geplante
Trasse; um den Kreuzungswinkel möglichst stumpf zu
halten, macht die Stromtrasse hier einen Knick. Das
bedeutet, dass sich an dem Mast, dessen Entstehung
wir heute verfolgen, die Richtung der Stromtrasse ändert; was einen vielfach stabileren Mast erfordert. Insofern sind die Verzögerungen, die Material und Wetter
heute diktiert haben, völlig ok. Am nächsten Morgen
werden Kekik und sein Team noch die beiden großen
Ausleger und die Schluss-Sektion montieren. Einer
der Jungs wird dabei bis auf die Mastspitze klettern
müssen, um den Kranhaken loszuketten. „Das sind in
etwa 65 Meter“, grinst uns Kekik verschmitzt an.

