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Vier Jahrzehnte Abfallverbrennung im Rückblick
eines Unternehmers mit dem Versuch eines Ausblicks
– lessons learned?
Johannes J. E. Martin

Wenn die Haare von Grau zu Weiß werden, wenn man das Gefühl hat, das unternehmerische Lebenswerk vollbracht zu haben und wenn man Jahrzehnte in einem Metier
tätig sein durfte, das zu den interessantesten und facettenreichsten zählt, die man sich
vorstellen kann, ist es vielleicht nicht so ungewöhnlich, zu einem Beitrag wie dem hier
überschriebenen angefragt zu werden. Nun, das soll weder ein Beginn eigener Memoiren sein, noch sich erschöpfend mit all den Ereignissen der thermischen Abfallbehandlung in den vergangenen 40 Jahren auseinandersetzen. Es soll vielmehr der Versuch
sein, einige wesentliche Aufpunkte des Geschehens der Vergangenheit herauszugreifen
und in den Scheinwerfer einer Unternehmens- und Technologiegeschichte zu stellen.
Was war die Situation der Abfallverbrennung vor 40 Jahren?
Die meisten großen Städte in Europa betrieben ihre eigene MVA, überwiegend bereits
ausgestattet mit einer recht guten Wärmenutzung, aber nur einem Elektrofilter zur
Abgasreinigung. Die Anlagen waren relativ günstig im Betrieb, hatten Verfügbarkeiten
im Bereich von 85 % und waren von der Bevölkerung weitestgehend akzeptiert. Erste
Anlagen mit chemischer Abgasreinigung befanden sich in Planung bzw. im Bau, z.B. das
MHKW Würzburg und bestehende Anlagen wurden vereinzelt mit solchen Systemen
nachgerüstet, wir z.B. die MVA Hamburg-Stellinger Moor oder die SMVA in Hamburg.
Die erste Welle der Errichtung von Pyrolyseanlagen zur Entsorgung von Haushaltsabfällen war gerade durchgelaufen – kein Tsunami, sondern eher ein kurzer Wetterumschwung im Markt der thermischen Abfallbehandlung mit einem reinigenden,
aber für die Ersteller und Betreiber dieser Anlagen sehr stürmischen Gewitter. Die
in Europa gebauten Anlagen in Frankfurt a. M. (D), Luxemburg (L) und Grasse (F)
funktionierten schlicht nicht und waren somit gescheitert. Sie wurden demontiert. Basis
war die US-amerikanische Andco Torrax-Technologie, die nur im Labormaßstab mit
handverlesenem Input ganz prächtig lief.
Die Technologie der Rostfeuerung war der Standard für Abfallverbrennungsanlagen und
Wirbelschichtsysteme gab es nur vereinzelt zur Verbrennung von Schlämmen. Dabei
wurde der europäische Markt der thermischen Abfallbehandlung maßgeblich von vier
Unternehmen bzw. deren Verbrennungssystemen bestimmt (Deutsche Babcock Anlagen, Martin, Von Roll und Widmer & Ernst) sowie einigen kleineren Nischenplayern
(Bruun & Sörensen, de Bartolomeis, EVT, Künstler & Koch, Laurent-Bouillet, Lurgi,
Seghers, Ofag, Vølund u.a.).
Die Märkte in der Abfallwirtschaft waren relativ stabil mit gutem Wachstum und die
Zahl der Anbieter dem Marktvolumen entsprechend gut ausreichend, jedoch nicht
über- oder unterbesetzt. Doch hierzu später mehr.
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Also: heile Welt damals? Mitnichten. Immer lauter wurden die Stimmen, die Abfallverbrennungsanlagen als Quelle signifikanter Verschmutzungen in der Atmosphäre
ausmachten. Aus den Erfahrungen der Vergangenheit der 1950er, 1960er und teilweise
noch der 1970er-Jahre scheuten sich anfangs jedoch die Betreiber und Errichter dieser
Anlagen, mit Informationen an die Öffentlichkeit zu gehen. Vielmehr setzten viele
auf den unmündigen Bürger, der ja sowieso das meiste nicht versteht und dem man
deshalb auch nicht so viel erzählen sollte. Zuerst waren es nur die sauren Schadgase
sowie die Stäube und dann bald auch die Schwermetalle bzw. deren Verbindungen, die
in den Fokus der Öffentlichkeit gelangten. Vorschriften zur Luftreinhaltung wurden
erlassen und in Deutschland im Rahmen der TA-Luft von 1986 erstmals auf ein Niveau
gebracht, das signifikante Neuerungen und Nachrüstungen für thermische Abfallbehandlungsanlagen (und andere) brachte. Dies war dringend erforderlich, vielleicht
kam diese Verordnung auch schon etwas zu spät. Hatten doch Professoren wie Otto
Hutzinger und andere nach dem Chemieunfall 1976 in Seveso das Supergift Dioxin
(allen voran das 2,3,7,8 TCDD) für ihre Forschungen und Publikationen entdeckt und
auch Abfallverbrennungsanlagen als signifikante Dioxinquelle ausgemacht. Lange, viel
zu lange, wurde hierüber zwischen Politik, Wissenschaft und Industrie diskutiert, die
Bedeutung heruntergespielt und gegen einen Grenzwert votiert. Hier wurde sehr viel
Vertrauen in der Öffentlichkeit verspielt und der Grundstein für die spätere Verteufelung der Abfallverbrennung gelegt.
Selbst in der TA-Luft von 1986 findet sich noch kein Grenzwert für Dioxine/Furane.
Vielmehr wurde versucht, deren Minimierung durch das Festlegen von MindestVerbrennungstemperaturen bei gewissen Mindest-Verweilzeiten einzudämmen. Dies
war sicherlich auch der noch nicht gut genug entwickelten Messtechnik geschuldet,
die kleinste Konzentrationen noch nicht verlässlich bzw. klar reproduzierbar nachweisen konnte sowie andererseits den langen Diskussionen, welche Dioxin-/FuranVerbindungen eigentlich wie schädlich sind. Dazu kam in einigen Bereichen auch die
Weigerung und Blockierung der Industrie, Grenzwerte zu akzeptieren. Diese Weigerung
wurde übrigens vorwiegend von der chemischen Industrie getragen und nicht von den
Abfallverbrennern. Aber wie auch immer, erst in der 17. BImSchV von 1993 fand erstmals der Grenzwert von 0,1 ng/m³ als 2,3,7,8-TCDD-Äquivalent seinen Niederschlag.
So schlecht das Informationsmanagement gegenüber der Öffentlichkeit auch gewesen
sein mag, so hat die Abfallverbrennungsindustrie in den 1980er/frühen 1990er Jahren
die technologischen Herausforderungen jedoch mit einer unglaublichen Dynamik angenommen und neue Anlagengenerationen geschaffen, die nicht nur die Auswirkungen
auf die Umwelt dramatisch reduziert haben, sondern trotzdem beherrschbar betriebssicher und – was zumindest für die meisten Anlagen galt – auch einigermaßen bezahlbar blieben. Die tatsächlichen Emissionen wurden noch weit unter die gesetzlichen
Vorgaben gedrückt und Abfallverbrennungsanlagen avancierten faktisch in die Riege
der saubersten Kraftwerke. Natürlich gab es auch bei dieser Entwicklung Übertreibungen, die im Bau von Anlagen mündeten, die fast unbezahlbar wurden. Exemplarisch
sei hier die AVA in Augsburg genannt, die als integrierter Entsorgungspark errichtet
wurde und in den Behandlungskosten wohl den Zenit für solche Anlagen bei 800 DM/t
Abfall markierte. Allerdings war dies auch aus der Not der 1990er-Jahre geboren, um
überhaupt eine solche Anlage auf der grünen Wiese genehmigt zu bekommen.
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Auch wir mit unserem Unternehmen haben damals an der Schraube nicht enden wollender Aufreihungen an Abgasreinigungsaggregaten gedreht und im MHKW Coburg
eine Anlage (gemeinsam mit der zu dieser Zeit noch existenten Lurgi) realisiert, die
sowohl die Fundamentalopposition gegen deren Errichtung eindämmte als auch die
beiden unversöhnbar gegenüberstehenden Verfechter der trockenen und der nassen
Abgasreinigung befriedigte, indem man einfach hinter eine komplette (halb-)trockene
Reinigungsanlage eine wiederum komplette Nassreinigung schaltete. Immerhin: die
Opposition war und blieb verstummt und die Verbrennungsgebühren pendelten sich
deutlich unter 200 DM/t Abfall ein.
Nun, das alles ist hinreichend bekannt und, nicht zuletzt auf dieser Konferenz bzw.
seinen Vorläufern, in allen Facetten diskutiert worden. Schon aus der damaligen Zeit
ergaben sich einige wertvolle Lektionen, die eigentlich zwangsläufig zu einem gewissen
Lerneffekt hätten führen müssen: warum schaffen wir es nicht, das Image der Abfallverbrennung nachhaltig zu verbessern, so dass es auch in der Bevölkerung positiv besetzt
ist – so wie dies übrigens bei unseren Schweizer Nachbarn der Fall war und ist? Wir
Fachleute wissen, dass eine ökologische Umweltpolitik nicht ohne Verbrennung möglich ist. Es gibt, außer bei den meisten Metallen, kein unendliches Recycling aufgrund
von Schadstoffanreicherungen und Materialeigenschaften (Stichwort: Faserlänge von
Recyclingpapieren oder Definierbarkeit von Recyclingkunststoffen) und wir brauchen Schadstoffsenken, um Akkumulationseffekte von organischen Schadstoffen in
Sekundärrohstoffprodukten rechtzeitig zu unterbinden, bevor toxikologisch relevante
Konzentrationen nach zu vielen Nutzungskreisläufen entstehen. Warum schaffen wir
es nicht, dieses Wissen angemessen in die breite Öffentlichkeit zu transportieren?
Und: warum ist eigentlich ein Feuer per se negativ besetzt, wenn es auf Abfallstoffen
basiert? Lieben wir nicht alle ein knisterndes Feuer im Kamin, den Schein einer brennenden Kerze oder die Wärme, die unsere Heizung im Keller produziert. Müssten
wir nicht pragmatischer, ja ehrlicher mit Verbrennungsvorgängen umgehen und die
tatsächlich entstehende Umweltbelastung bzw. Ressourcenverbräuche ansehen und
vergleichen? Objektive und Gesamtsysteme umfassende Ökobilanzen wären eigentlich
das Gebot der Stunde. Hier haben wir unsere Lektionen noch lange nicht ausreichend
gelernt und auch nach so vielen Berufsjahren in der Industrie der Abfallverbrennung
muss ich wesentliche Versäumnisse und Informationsdefizite bei uns, unseren Marktbegleitern und in der Politik feststellen.
Denn: wer kümmert sich wirklich darum, dass Millionen Tonnen an Abfällen in Ballen
verpackt bei Neapel aufgetürmt werden und dort, völlig im Widerspruch zu nationalem
und europäischem Recht, vor sich hin rotten und Luft sowie Grundwasser verpesten?
Wer kümmert sich wirklich darum, dass selbst große Volkswirtschaften wie die USA,
Brasilien oder Russland – um nur einige zu nennen – ihre Abfälle meist völlig unbehandelt vergraben und ökologische Verwertungsformen sogar wieder zurückdrängen (wie
die USA), nationale Gesetze mit Füßen treten (wie Brasilien) oder mafiöse Strukturen
den Bau von Anlagen gezielt weiter verhindern?
Sind wir nicht scheinheilig, wenn wir in Deutschland hohe Recyclingquoten berichten,
wohl wissend, dass hier kräftig gefakt wird? Sind die Gegner der Abfallverbrennung
so stark, dass es bejubelt wurde, als unsere Verbrennungskapazitäten vor zwei Jahren
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nicht ausgelastet wurden, während gleichzeitig riesige Kunststoffmengen nach China
exportiert wurden und dort ein sehr fragwürdiges Recycling durchliefen. Ja, China hat
sich irgendwann, der Abfallimporte in ihr Land überdrüssig, mit der Einführung von
Qualitätskriterien für Sekundärrohstoffe dieser Stoffströme entledigt. Es interessiert
sich aber scheinbar niemand dafür, dass diese Stoffströme nun umgeleitet werden in
Länder, deren Umweltstandards eher noch schlechter sind, z.B. Indien, Indonesien
oder Vietnam.
Fazit leider: lesson not learned
Nun zur Frage der zum Einsatz gelangenden Technologie: schon vor 40 Jahren war
eigentlich klar, dass man für die thermische Behandlung eines schwierig zu definierenden und sehr variablen Einsatzstoffes, Abfall, eine robuste, zuverlässige Technologie
benötigt. Und es lag auf der Hand, dass man im Anlagenbau mit einem Scale-Up vom
Labormaßstab bis zur ausgeführten Anlage von >> 100, wie dies im Fall der Andco
Torrax-Pyrolyse der Fall war, vor riesigen Problemen stehen würde. Diese Pyrolyseanlagen der ersten Generation waren schon allein deshalb zum Scheitern verurteilt.
Dazu kam allerdings auch noch die Tatsache, dass sich in diesem neuen Technologiesegment Menschen mit der Errichtung von großen thermischen Abfallbehandlungsanlagen beschäftigten, die zwar gute Techniker/Wissenschaftler waren, jedoch
weder im Großanlagenbau noch über Haushaltsabfälle eine ausreichende Erfahrung
besaßen. Dass hier nicht einmal renommierte Beratungsunternehmen gegensteuerten
sondern sogar an vorderster Front diese Anlagen förderten, lässt einen alten Hasen
auch heute noch nur mit dem Kopf schütteln. Ein Phänomen allerdings, das uns im
Verlauf der vergangenen Jahre noch mehrfach einholen sollte.
Denn schon etwa 15 Jahre nach dem Andco Torrax-Debakel wurde erneut der Versuch gestartet, auf der Basis von Pyrolysetechnologien die sogenannte konventionelle Abfallverbrennung zu verdrängen. Immerhin hatte man das Scale-up-Problem
verstanden und so installierten die Hauptakteure dieser neuen Bewegung zuerst
Versuchsanlagen im großtechnischen Maßstab, nämlich Thermoselect in Verbania
und Siemens in Ulm-Wieblingen, bevor kommerzielle Anlagen in Karlsruhe, Ansbach und Fürth errichtet wurden. Nun, das Ergebnis ist hinlänglich bekannt und in
zahlreichen Vorträgen/Publikationen von allen Seiten beleuchtet worden. Allein in
Europa kostete dieses Abenteuer die treibenden Unternehmen etwa 2 Milliarden Euro.
Trotzdem liegt es mir fern, hierüber mit Schadenfreude zu sprechen. Zu groß waren
die Kollateralschäden, die die über Jahre hinweg äußerst emotional und angriffslustig
geführten Debatten hinterlassen hatten. Die gesamte Industrie der thermischen Abfallbehandlung hatte schweren Schaden genommen. Waren doch über mehrere Jahre
fast keine Neubauaufträge vergeben worden, da die meisten Kunden/potenziellen
Kunden zwar nur zu gerne nach Verbania an den schönen Lago Maggiore reisten,
um sich das neue Technikwunder anzusehen, jedoch wie die Schlange vor dem Mauseloch abwarteten, was denn da wohl herauskommen würde. Fast kein Politiker und
sehr wenige Gebietskörperschaften trauten sich, eine Abfallverbrennungsanlage auf
Rostfeuerungsbasis zu fördern oder gar einen Bauauftrag zu vergeben. Die Rostfeuerungs-Industrie rückte zwar zusammen und gründete die ISA (Initiative Sichere
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Abfallentsorgung) mit dem Zweck, Bürger, Politiker und Medien mit möglichst
neutralen Informationen über den Stand der Technik in der Abfallverbrennung zu
informieren. Aber: man war der Rufer in der Wüste und das Interesse blieb, trotz auch
aus heutiger Sicht relativ professionellen Handelns der ISA, äußerst gering. Eine mit
viel Aufwand anberaumte Pressekonferenz mit Einladungen an fast alle namhaften
Rundfunk- und Fernsehstationen fand nur bei zwei Journalisten Beachtung. Ein, wie
ich meine, gut gemachter und damals hochaktueller Informationsfilm über thermische Abfallbehandlungsanlagen sollte im 3. Programm des Bayerischen Fernsehens
zur besten Sendezeit um 20:15 Uhr ausgestrahlt werden, was jedoch an wütenden
Aktionen von Öko-Aktivisten scheiterte und schließlich dem Intendanten fast seinen
Job gekostet hätte. Ausgestrahlt wurde der Film dann nicht um 20:15 Uhr, sondern
am späten Abend desselben Tags, ohne weitere Ankündigung der Verschiebung
durch die Presse. Die lesson learned aus dieser Zeit ist für mich, dass man in einer
aufgeheizten Stimmung mit überwiegend emotionalen Argumenten keine Chance
hat mit rationalen Darstellungen und Erklärungen. Wenn man zudem die Presse
nicht auf seiner Seite weiß, bleibt kaum noch eine Möglichkeit, die vorherrschende
Stimmung kurzfristig zu drehen. Hier hilft nur Geduld, die Macht des Faktischen
und fleißiges Weiterarbeiten an den eigenen Technologien und Zielen.
Was die Technik betrifft, die alles so grundlegend revolutionieren sollte, ist wohl schon
alles geschrieben und vorgetragen worden. Trotzdem sei hier nochmals der Hinweis
erlaubt, dass die für die thermische Abfallbehandlung zum Einsatz kommende
Technologie robust, wettbewerbsfähig – auch finanziell – und hoch entwickelt sein
muss. Fehlt es an nur einem dieser drei Faktoren, ist das Scheitern vorprogrammiert.
Von den immer noch existenten Verfechtern der Pyrolyse bzw. Vergasungstechnologien wird oft die Erfahrung aus Japan angeführt als Beispiel, dass diese
Technologien tatsächlich funktionieren. Das ist zwar fallweise richtig, da einige
japanische Unternehmen mit einem enormen Aufwand an Energie, Fleiß und – u.a.
finanziellen – Durchhaltevermögen tatsächlich funktionierende Vergasungsanlagen
errichtet haben und nun auch betreiben. Dennoch war und ist auch das nicht der
Durchbruch dieser Technologien, da es für deren Betrieb fast generell starke InputRestriktionen gibt und die Kosten weit über denjenigen herkömmlicher Verbrennungsanlagen auf Rostbasis liegen. Interessanterweise kennen viele Betreiber dieser
Anlagen die tatsächlichen Behandlungskosten nicht, da deren Betrieb meist über
Steuergelder finanziert wird und somit jegliche Transparenz oder Vergleichbarkeit
verloren geht.
Nun, selbst zum Ende meiner Karriere im Anlagenbau ist das Pyrolysegespenst nicht
vertrieben. Immer noch laufen einige Protagonisten dieser Verfahren über die Länder und nur zu schnell gerät in Vergessenheit, was uns die Vergangenheit eigentlich
gelehrt hat. Dabei sollte man nicht vergessen, dass das letzte Desaster erst etwa drei
bis vier Jahre her ist mit dem Scheitern der Anlage in Tees Valley, UK, das seinem
Errichter (Air Products) immerhin mehr als 1 Milliarde USD Verlust eingebracht hat.
Trotzdem gebe ich die Hoffnung nicht auf, dass irgendwann – und vielleicht ja schon
jetzt – die technologischen Abenteuer unter lesson learned abgehakt werden können.
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In der Frage der Emissionen aus der thermischen Abfallbehandlung kann man m. E.
konstatieren, dass heute die lesson learned ist und unsere Anlagen sehr transparent
geworden sind. Betrachtet man hier die Vergangenheit, kann man eindeutig erkennen,
dass fehlende Informationen auch zu Falschinformationen bis hin zu den heute oft
zitierten fake news führten. Dies hatte man in den 1970er und 1980er Jahren übersehen
und Aktivisten mit hohem Sendungsbewusstsein und Horrorszenarien bis hin zu unseren angeblich durch MVA’s vergifteten Kindern verunsicherten die Bürger. Dies schuf
ein Negativbild der Abfallverbrennung in der Presse und anderen Medien, das in Teilen
bis heute immer noch andauert. Genannt sei hier beispielhaft Das bessere Müllkonzept
aus den frühen 1990er Jahren. So negativ und teilweise verabscheuungswürdig das
Auftreten einiger Protagonisten dieser Bewegung damals auch war, es hat dazu beigetragen die verkrusteten Politik-, Industrie- und Informationskulturen aufzubrechen.
So kann man aus heutiger Sicht sagen, dass unser offener Umgang mit Informationen
über die tatsächlich vorhandenen Emissionen/Immissionen aus thermischen Anlagen
sowie der außerordentlich hohe Entwicklungsstand der Verbrennungs- und Abgasreinigungstechnologien dazu geführt hat, dass unsere Anlagen fast generell unbedeutend
sind, was deren verursachte Immissionen anbelangt. Deshalb besteht, subjektiv gesehen,
nur noch wenig Handlungsbedarf darin, zusätzliche Informationsquellen bereitzustellen. Objektiv gesehen ist jedoch noch sehr viel Überzeugungsarbeit erforderlich, um
das einmal angekratzte Erscheinungsbild thermischer Abfallbehandlung wieder ins
rechte Licht zu rücken und damit auch unsere Medien zu überzeugen. Nicht zuletzt in
Brüssel und den Gremien der EU gilt es weiterhin, unsere Fahnen hochzuhalten und
in die Wirren der dortigen Entscheidungswege klare und nachvollziehbare Tatsachen/
Informationen einfließen zu lassen. Den Fehler zurückgehaltener Informationen dürfen
wir nie wieder machen.
Nun, last but not least gibt es einen weiteren Bereich, über den zu sprechen mir heute
sehr am Herzen liegt: der Zustand unserer Industrie, respektive der Unternehmen,
welche den Anlagenbau für thermische Abfallbehandlung tragen und definieren.
Waren es 1995 noch mehr als 20 Anbieter in diesem Segment für die Märkte in Europa, gab es hier ein schier unfassbares Auf- und Ab in den Strukturen. 2005 war die
Zahl der noch existenten Anbieter auf unter zehn abgesunken – und dies bei fallender Tendenz. Es mag nach Werbung in eigener Sache klingen, aber Fakt ist, dass von
den Marktteilnehmern aus dem Jahr 1995 nur noch das Unternehmen Martin bzw.
dessen Partner CNIM weitestgehend unverändert fortbestehen. Auch im Vergleich
zu 2005 sieht es nicht viel besser aus: hier sind es lediglich die Unternehmen Martin/
CNIM und Vølund (wurden bereits im Jahr 2000 von Ansaldo an Babcock & Wilcox
verkauft), die seitdem Bestand haben. Es gab zahlreiche Insolvenzen – darunter auch
sehr große und schmerzhafte Firmenzusammenbrüche (erwähnt seien nur die Namen
AE&E bzw. Deutsche Babcock Anlagen) – und noch mehr Übernahmen durch andere
Unternehmen. Dies teilweise unter dem Aspekt marktpolitischer Entwicklungen, teilweise lediglich aufgrund finanzieller Überlegungen. Im Jahr 2019 sind es wieder sehr
wenige Namen geworden, welche die Liste potenzieller Anbieter für MVA’s definieren.
Dies ist sicherlich der schwachen Marktlage der vergangenen Jahre in Europa teilweise
geschuldet. Ein mindestens genauso wichtiger Faktor ist allerdings die Art und Weise
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wie viele Unternehmen agieren. Auch auf die Gefahr hin, dass ich mich vor diesem
Auditorium unbeliebt mache: oftmals hat man den Eindruck, dass das Geschäft nach
dem Motto betrieben wird: die Mutter ist ja weit weg und da kann man durchaus etwas unvorsichtiger agieren. Fakt ist, dass derzeit auf breiter Front in unserer Industrie
Verluste (fallweise sogar in den dreistelligen Millionenbereich hinein in einem einzigen
Geschäftsjahr) geschrieben werden und dies wohl auch noch anhalten wird, obwohl
sich das vorhandene Marktvolumen deutlich verbessert hat. Weitere Insolvenzen bzw.
Übernahmen sind also zu erwarten.
Insofern sei die Frage erlaubt, ob unsere Industrie suizidgefährdet ist?
Kalkulationen auf der Basis einer Umsatzrendite von 1 bis 3 % (wenn alles gut geht) sind
fahrlässig und Vertragsbedingungen, die dazu geeignet sind, ein Unternehmen an den
Rand des Exitus zu bringen – oder ggf. sogar einen Schritt weiter – dürfen nicht zum
Alltag gehören. Denn im Anlagenbau haben wir alle schon die Erfahrung gemacht, dass
nicht jedes Risiko vorhersehbar ist und nicht jede Einstandskalkulation in der Umsetzung
auf der Baustelle hält. Deshalb sind auch Risk-Reviews auf der Basis allzu optimistischer
Kalkulationen (welche dem Controller des Mutterhauses natürlich als absolut realistisch
und belastbar verkauft werden) nicht zielführend, auch wenn noch so schöne PowerPoint-Präsentationen das Zahlenwerk zu untermauern scheinen.
Auch sollten wir eines nicht vergessen: im Anlagenbau hat man genau eine Chance aus
dem Bau einer Anlage ein brauchbares Ergebnis zu erzielen, nämlich durch eine termin-, kosten- und leistungsgerechte Ausführung der Anlage. Im Betrieb hat man 15 bis
30 Jahre lang die Möglichkeit der Optimierung von Kosten und Ergebnissen.
Dies sagt ein Unternehmer, der in dem Haifischteich des MVA-Baus 40 Jahre lang überlebt
und, bis auf das Finanzkrisenjahr 2008, immer positive Ergebnisse geschrieben hat. Dies
ist natürlich einem Kundenstamm geschuldet, der überwiegend das Motto leben und leben
lassen verinnerlicht hat und für den ich sehr dankbar bin. Das gelang aber vielleicht auch
deshalb, weil man manchmal nein sagen konnte, wenn das technische oder kommerzielle
Risikoprofil nicht mehr gestimmt hat oder wenn von Anfang an keine Chance bestand,
mit einem Auftrag wenigstens etwas Geld zu verdienen.
Wichtig ist letztlich auch eine gewisse Bescheidenheit und Selbstbeschränkung in den
gesteckten Wachstumszielen. In einem Marktumfeld, dessen Volumen man kaum vorhersehen kann, wird ein zu groß geratenes Unternehmen mit seinen hohen Fixkosten
schnell zur Bürde. Im Metier des MV-Anlagenbaus gilt eben leider die Regel, dass man
eine Nachfrage im Markt nicht dadurch schaffen kann, dass man sein Produkt mehr sexy
gestaltet oder besonders schön präsentiert.
Die lesson learned für das Unternehmen Martin aus diesen Tatsachen ist im Grunde
recht einfach: mache das Unternehmen so groß wie nötig, aber so klein wie möglich.
Die lesson learned für unsere Branche sollte sein: Ehrlichkeit, Verlässlichkeit und Partnerschaft gepaart mit guten Technologien und engagierten Mitarbeitern sind der Schlüssel
für den langfristigen Fortbestand unserer Industrie. Und: den Versuchungen, den jeweils
anderen über den Tisch zu ziehen, wenn sich scheinbar eine Möglichkeit bietet, muss man
konsequent widerstehen. Denn auch hier gilt: man sieht sich immer zweimal im Leben.
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In diesem Sinne wünsche ich nicht nur unserem Unternehmen sondern der ganzen
Branche eine gute Zukunft bei gutem Geschäftsvolumen und letztlich auch der Chance
etwas Geld zu verdienen, um den Spaßfaktor zu erhöhen und verlässliche Partnerschaften zwischen Kunden, Lieferanten, Anlagenbauern und Politik zu ermöglichen.
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