
Fritz Fankhauser ist Geschäftsleiter der Fir_
ma Rhenocast aG, die ars einziger industriefle. Betrieb auf dem A]ear der arten +GF+_stahr_
giesserei übrig gebrieben ist. Der rangiährige +GF+-Mitarbeiter wu.de r992 durch ein Mana.
gement'Buy-out vom +GF+-angeste[ten zum heute erforgreichen unternehmer im Bereich
des Minerar-Gusses' Fiitz Fankhauser berichtet aus persönricher sicht aus bard dieissig Jah-
ren seines Berufslebens, das er in den Hallen zugebracht hat, in denen das schaffhauser
Sommertheatet stattf indet.

(Langsam kehrt das Leben zurückr



*lch kam damals, in den frühen Siebzigerjahren,

lrisch von der lngenieur-Schule, war auf der Suche

nach einer Stelle und bewarb mich bei +GF+. lch

erinnere mich gut an meinen ersten Rundgang

durch die Stahlgiesserei: Es war fürchterlich laut,

alles starrte vor staubigem Schmutz, die Leute

arbeiteten teilweise aut engstem Raum, Funken

stoben, die Hitze vor den Schmelz-Öfen schien

unerträglich. Mein erster Eindruck war sehr nega-

tiv, ich sagte mir, hier wirst du auf gar keinen Fall

arbeiten. Zu Hause habe ich nachgedacht, was in

der Stahlgiesserei hergestellt wird, was die Men-

schen hier eigentlich machen. lch entschloss

mich, ein zweites Mal hinzugehen, mir die Sache

genauer anzuschauen und merkte, dass der ganze

Lärm und Schmutz nur die Oberfläche eines kom-

plexen Verfahrens war, hinter dem ein ausdifferen-

ziertes, hochkomplexes \Mssen steckte, das mich

zu faszinieren begann. Schliesslich nahm ich die

Stelle an.

Meine Arbeit bestand darin, die Betriebsmittel zu

betreuen, das heissl Maschinen und Verfahren

bereitzustellen, die in der Produktion gebraucht

wurden, Alte Schmelzöfen mussten wieder in

Schuss gebracht werden, komplizierte Anlagen für

das Zusammenschweissen von Gussstücken

waren zu entwickeln und in Betrieb zu nehmen.

Späler kamen neue Technologien dazu wie die

ersten computergesteuerten Stahlbearbeitungs-

verfahren. Die Aufgaben waren sehr interessant.

Mir gefiel, dass in der +GF+ damals - wie soll ich

sagen - ein freier Geist herrschte, ein funktionie-

rendes Teamwork. Wer ldeen hatte, erhielt die Frei-

heit, diese umzusetzen und in der Praxis auszu-

probieren, oder allgemeiner gesagt sich beruflich

zu entwickeln. Natürlich wurde mancher Lehrblätz

produziert. Aberdas gehörte dazu. Ein junger lnge-

nieur lernte so die eigenen Grenzen kennen und

die des Machbaren überhaupt.

Trotz Automatisierung erforderte der Stahlguss viel

Handarbeit, deshalb kam ich mit den unterschied-

lichsten Leuten in Kontakt. Ein Giessereimeister

oder ein Schmelzer sagte mir, dem Herrn Bürolis"

ten, jeweils unmissverständlich, ob eine Maschine

oder ein Verfahren taugte oder nicht. Der Um-

gangston war zwar rauh, dafür direkt und deutlich.

Bei dem Lärm ging es oft nicht anders, als eine

klare Sprache zu gebrauchen. Für einen jungen

lngenieur wie mich war das eine sehr gute Lehre,

Man musste Standfestigkeit und Überzeugungs-
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kraft entwickeln und lernen, mit Menschen umzu-

gehen, auch wenn sie in der Hierarchie weiter

unten standen.

Viele waren Gastarbeiter, Grenzgänger aus Süd-

deutschland, ltaliene( später dann auch Jugosla-

wen, Spanier oder Türken - wie es üblich war

damals, als man die Leute herholte, weil keine

Schweizer mehr zu linden waren lür die körperlich

extrem anstrengende Arbeil. Ein Schmelzer etwa

fror an den Rücken, während er mit dem Gesicht

zum Ofen hoher Hitze ausgeselzt war. Trotzdem

war die Arbeit hochqualifiziert und mit viel Verant-

wortung verbunden, sie erforderte Erfahrung und

Gschpüri. Wenn man ehrlich ist, gab es schon

atmosphärische Unterschiede im Umgang mit

Gastarbeitern, nur schon der Sprache wegen. Sie

konnten meist kein oder nur wenig Deutsch und

umgekehrt beherrschten Leute aus dem Kader kei-

ne Fremdsprachen wie Türkisch oder Serbo-Kroa-

tisch, am ehesten noch ltalienisch. Diese Unter-

schiede waren da, aber ich habe es nie erlebt,

dass jemand deswegen unanständig war und es

offen ausgetragene Ressentiments gab. Was die

Behandlung am Arbeitsplatz anbelangt, weiss ich

heute von vielen Ehemaligen, dass man gerne

gearbeitet hat in der Stahlgiesserei. Ein Ausländer

entwickelt schliesslich ein leines Sensorium dalür,

ob ihm jede halbe Stunde gesagt wird, dass er

eigentlich nicht hierher passt. lch habe nie etwas

in dieser Richtung erlebt.

Eigentlich begann sich schon in den frühen Acht-

zigerjahren die Entwicklung abzuzeichnen, die

dann 1991 zur Schliessung der Stahlgiesserei

führte. Der Markt für Stahlguss wurde immer klei-

ner, die Konkurrenz und auch der Preiskampf

immer grösser, neue Materialen wurden ent-

wickelt, die den Stahlguss verdrängten. Die +GF+

hat nicht geschlafen und versuchte, Neues einzu-

führen - Genau-Guss oder auch den Mineral-

Guss, den Rhenocast heute weiterführt -, aber

von der wirtschalllichen Seite hertrugen die Neue-

rungen keine oder zu spät Früchte. Es ist einfach,

von heute aus gesehen zu urteilen, was man hätte

anders machen müssen, um den Bestand der

Stahlgiesserei zu sichern. lm Nachhinein ist man

immer klüger. Jedenlalls war der Schliessungs-

Entscheid der Konzernleilung aus wirtschaftlicher

Sicht absolut richtig, das sehe ich heute nicht

anders als vor acht Jahren.

Trotzdem war es natürlich ein Schock, als die

Schliessung bekannt wurde. Die Leute hatten bis

zum Schluss geglaubt, dass es irgend eine Lösung

geben könnte, ein Schlupfloch, eine Rettung. Es

gab persönliche Tragödien, Menschen, die in ein

Loch lielen, denen der Boden unter den Füssen

weggezogen wurde. Die Mitarbeiter und Mitarbei-

terinnen der Stahlgiesserei waren schon ein eige-

nes Völkchen. Einige wenige Kollegen von früher

schauen heute manchmal vorbei und freuen sich,

dass wenigstens wir von Rhenocast weiter produ-

zieren. Aber viele von damals haben immer noch

eine Art Groll, eine Beklommenheit, wenn von der

Stahlgiesserei die Rede ist. Ein Freund von mir

sagt jeweils, wenn ich ihn auf einen Kaffee einla-

den will, mich bringen keine zehn Pferde ins

Mühlental. Als gäbe es Wunden, die noch nicht

verheilt sind. Mir liel in der Zeit während der

Schliessung auf, dass der Schaffhauser - das

sage ich jetzt als einer, der aus dem Bernbiet zuge-

zogen ist - einen Hang zum Jammern, zur Wehlei-

digkeit hat. Vielleicht lief für Schaffhausen einfach

alles viel zu gut mit den grossen lndustriebetrieben

und plötzlich wachte man auf und merkte, dass sich

die lndustrielandschaft längst geändert hatte. Von

heute aus gesehen war die Schliessung schlimm,

aber keine Tragödie. Heute steht Schaffhausen

wieder einigermassen gut da.



Die Schliessung war für mich kein so grosses Pro-

blem. Schwierig wurde es erst, als klar wurde, dass

+GF+ ihenocast loswerden wollte und mir als

Branchenleiter im Rahmen eines Management-

Buy-Outs das Angebot machte, Rhenocast zu

übernehmen. lch war vom Produkt des Mineral-

Gusses und seinen Zukunftschancen überzeugt

und schlug ein, lnnert weniger Wochen musste ich

einen neuen Beruf lernen, den des Unternehmers.

Ein Finanzierungsplan musste ausgearbeitet, die

Mitarbeiter rekrutiert, ein Businessplan erstellt wer-

den. +GF+ war sehr hilfsbereit, auch deshalb, weil

sie froh waren, dass wenigstens ein kleiner Teil der

alten Stahlgiesserei genutzt blieb und so das durch

die Schliessung ramponierte lmage aufpoliert wur-

de. +GF+ war der wichtigste Kunde am Anfang,

heute haben wir einen breiteren Kundenkreis. lm

ersten Jahr produzierten wir mit neun Leuten Guss-

Teile mit 500 Tonnen Gewicht, jetzt sind es jährlich

2500 Tonnen mit 35 Leuten. Bedenkt man, dass in

den besten Zeiten der Stahlgiesserei 4OOO bis

5000 Tonnen Material das Werk verliess, ist das

ansehnlich.

Wenn ich heute die leeren Teile der Halle sehe,
Dt6 ehehätige +cF+-Stahlgiesserei Mühl€ntat _ eine Chrcnik zulh Spietort

denke ich nicht mehr an früher. Die -gesproUtemJ

nehmen uns zu sehr in Beschlao. Doch ich kann
Das Sctratfhausq MühleJllal war der geographische Ausgangspunh für den heule wettweil

mich erinnern, dass umittelbar nach der Schlies-
verzweiglen Georg FischeFKonzem: Bereits l8O2 richtete lohann Conrad Fischer in einer ehemali-

sung dre Atmosphäre bedrückte. Die alten Guss-
gen Kräulermühle eine SLhmelzerei lür n€uadige Gussslahlezeugnisse ein. Fischers Ertotge waren

öfen schwiegen. die Halle war unaufoeräumt,
beträchnich und serilnnovationswille rmmens;zu erner kommerziell genulzten Stahlgussfertigung kam

schmutzig und be(ingstigend still, höchstens eine
es allerdings erst 1872 Es vsrgingen weitere dreizehn Jahre bis zur Enichlung einer gesonderten

Ratte raschelte irgendwo. Jetzt tänqt sich das
Stählgiesserei lijr grosse Fomgussstücke, des We*es I, im vorderen Mühlental. Die Stahtgiesserei.

Mühlental wieder an zu beleben mit lvlenschen.
wie sio heute noch zu sehen isl, entstand in einer eßten Elappe während der K egsjahre 1940 bis

Dienstleister, Künsller, kleine Betriebe und andere
1945 und in einer zweiten Etappe zwischen j 9S4 und 1965.

mieten sich ein, die Kantonsverwaltuno ist herqei
Während hunde-'l Jahren üar das Wer[ I im Mühlental Produktionsstätte für Stahlgusseneugnisse,

zogen und jetzt findet das Sommertheater statt.
zunächst für 

-die 
Fahlzeug-, Elektro- l]nd l\,4aschinenindustrie, später für den Wasser, Dampl und

Langsam kehrt das Leben zurück. Darüber freue
Gasturbinenbau (Peltonräder, Francisräder, Kaplanschaufeln) und phasenweise auch für Wannen und

ich mich.'
T'üme des Schweizer Panzers, bis am 15. Janua 1992 +GFf di€ Stil egung der Stahtgiesserci auf

Ende des lahres bekanntgab. Die Betriebsergebnisse waren in den vorausgegangenen Jahren per

Saldo negaliv gewesen: Gemessen am gesamten Konzernwsalz verhanle der Umsatz der in der

Slahlgiesserei Mühlenlal produzierten Güter und Leistungen auf 2 Prozent. ln der entsprechenden

Pressemitteilung hiess es, dass mitlelfristig lO Prozent am gesamlen Umsalz nötig geweson wären,

um den Bet eb der Stahlgiesserei Mühlental weitezuführ€n. 4AO lritarbeiter waren von der Schties-

sung betroffen.

Seil der stilllegung der Stahlgiesserei wird die lmmobilie von +cF+ vermietet und neu genLrtzt: ln

Zusammenarbeit mit der Stadt Schaffhausen wurde die gro$e Veranstaltungshalle eingerichtet; zur

Fnma Rhenocast AG als einzigem Produhionsbelrieb kommen das Kletteuentrum Aranea, das Bad-

minlon-Center, die Brockenhalle sowie eine Vielzahl von kleineren Betrieben, cewerbelreibenden

oder Kunstschaffenden als lrieler. Einzig die 3000 Ouadratmeter grosse Fläche im Südteitder Ha e,

in dem das Sommertheater stattfindet, isl noch nicht dauerhaft genulzt.

Ouelle: Pressedienst +GF+


