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Zahlen  und Fakten

V Name: Gebr. Schmidt Bauunter-
nehmen AG
V Vorstände: Martin Schmidt, Uwe
Schmidt, Dieter Drüge
V Wichtigste Geschäftsfelder: Stra-
ßenbau, Erdbau, Kanalbau, Abbruch-
arbeiten, Recycling
V Mitarbeiter: ca. 250
V Standorte: Freusburg, Lüden-
scheid, Herzfelde
V Umsatz: rund 40 Mill. Euro

Große Probleme
mit  D iebstäh len

Die Zahl der Diebstähle an Baustel-
len häuft sich. Um an Material zu
kommen, buddeln die Täter auch
schon mal bereits verlegte Leitungen
wieder aus. Jede Woche werden aus
den Fahrzeugen der Gebr. Schmidt
zwischen 300 und 800 Liter Diesel ab-
gezapft – der Rekord liegt nach An-
gaben von Martin Schmidt bei 6000
Litern in einer Nacht. Hier müssen
die Täter mit einem Tankwagen vor-
gefahren sein. Es wurde auch schon
versucht, einen kompletten Bagger
zu entwenden. Dazu hatten die Kri-
minellen vor Ort gefälschte Papiere
(u. a. einen Kaufvertrag) vorgelegt.

Hier werden Berge versetzt
WIRTSCHAFTSREPORT AK  Teil 5: Die Firma Gebr. Schmidt aus Freusburg / Tiefbauer sind an vielen großen Baustellen in der Region beteiligt

gegangen. Die Kollegen aus dem Unter-
kreis haben sich schließlich auf den Brü-
ckenbau spezialisiert.

Wenn das wichtigste Straßenprojekt
des Siegerlands auf beiden Seiten der Lan-
desgrenze beendet ist, dürften die Mit-
arbeiter der Gebr. Schmidt einmal mehr
auf ein gelungenes Werk schauen. „Das ist
schon eine große Motivation“, bestätigt
Schmidt. Und klar: Mancher hat schon als
kleiner Junge davon geträumt, Bauarbei-
ter zu werden. „Die Begeisterung lässt
dann aber schnell nach“, weiß der Chef.
Geeignete Facharbeiter zu finden, werde
zunehmend schwierig. „Zum ersten Mal in
unserer Geschichte konnten wir zuletzt
nicht alle Ausbildungsplätze besetzen“,
sagt Schmidt, und das sind immerhin 20.
Ingenieure versucht man über die Uni Sie-
gen zu rekrutieren, wobei auch ein duales
Studium angeboten wird.

Was die Zukunft angeht, so sieht
Schmidt eigentlich tagtäglich genug Arbeit
für sein Unternehmen, sogar vor der
eigenen Haustür. Wenn Politiker den kata-
strophalen Zustand der Straßen im Kreis
beklagen würden, so seien das keine Sprü-
che, sondern Fakten. „Als Landesregie-
rung würde ich mich schämen, wenn ne-
ben gewissen Straßen noch das ,L’ zu se-
hen ist.“ Auch das Thema „fehlende Ge-
werbeflächen“ werde die Gemeinden eher
früher als später einholen. Schmidt: „Wir
brauchen auch die Industrie hier, da muss
irgendwas auf die Reise gebracht werden.“

Für die Gebr. Schmidt verspricht er je-
denfalls Standorttreue zu Freusburg. Man
darf ihm glauben: Keine abwanderungswil-
lige Firma würde vor einem Umzug noch
so viel Geld ins eigene Gebäude stecken,
wie es die Freusburger – für alle sichtbar –
zuletzt getan haben.

retisch möglich ist, wird laut Schmidt eine
Auslastung angestrebt, die über 100 Pro-
zent liegt. Das hat seinen Angaben zufolge
aber nichts damit zu tun, wenn jeder
zweite Autofahrer darüber schimpft, dass
auf großen Baustellen – gerade auf Auto-
bahnen – kaum Aktivitäten zu beobachten
sind. „In Deutschland geht es nur darum,
möglichst günstig zu bauen“, erklärt
Schmidt. Soll heißen: Die öffentlichen Auf-
traggeber bezahlten auch nur die reguläre
Arbeitszeit. In den Niederlanden z. B. sei
das ganz anders. Dort würden die Baustel-
len sofort beleuchtet, um auch nachts ar-
beiten zu können. Hin und wieder hört
man aber auch in Behörden und Rathäu-
sern auf die Tipps der Experten. Beim Aus-
bau der Ortsdurchfahrt in Scheuerfeld
habe man eine Vollsperrung vorgeschla-
gen, um die Bauzeit zu halbieren, berichtet
der Geschäftsführer. Mit Erfolg.

Wenn die Arbeit nach der Frostperiode
beginnt, steht ein Tiefbauunternehmen wie
die Gebr. Schmidt erst einmal vor einem fi-
nanziellen Kraftakt, der jährlich mit Hilfe
der Hausbanken erfolgreich gestemmt
wird. Es geht um die Vorfinanzierung der
Aufträge. Allein 3 Millionen Liter Diesel
wollen jährlich bezahlt werden, hinzu kom-
men tonnenweise Material wie Asphalt, Bi-
tumen etc.. Nach Angaben von Schmidt
kann der Betrieb erst vier Wochen nach Be-
ginn der Arbeiten die erste Rechnung stel-
len. Nun sei es aber so, dass gerade der
Staat bei der Bezahlung alle Zeit der Welt
habe und man schon mal drei Monate auf
das Geld warten müsse, was bedeute, dass
man selbst dann nur für die Leistung der
ersten vier Wochen bezahlt werde.

Von enormer Bedeutung bei der Kalku-
lation ist die eigene Erddeponie in Weh-
bach. In relativer Nähe kann hier der Aus-
hub eingebracht werden, ohne dass teure
Transport- und Deponiekosten anfallen.
Die Erweiterung sei bereits genehmigt, zu-
nächst müsse man noch eine „geologische
Abdichtung“ vornehmen.

Wie bereits angedeutet, haben sich die
Freusburger zuletzt gerade durch Er-
schließungsmaßnahmen profiliert. Dabei
waren komplex formulierte Ausschreibun-
gen kein Hindernis. Wenn etwa, wie im
Leimbachtal, auch ein Regenrückhaltebe-
cken vorgesehen ist, so vergibt man diese
Leistung an ein Subunternehmen. Das hat
eine gewisse Tradition, erzählt Schmidt,
denn schon bei den allerersten Arbeiten
für Wasserleitungen wurden externe Mau-
rer hinzugezogen. Die Zusammenarbeit
mündet gelegentlich auch in Arbeitsge-
meinschaften, um gemeinsam an Lose zu
kommen. So sind die Gebr. Schmidt gezielt
mit der Firma Meyer (Altenkirchen) für
den HTS-Weiterbau ein Zweckbündnis ein-

Krieg einen Lkw angeschafft, um Ferkel für
seinen Viehhandel zu transportieren.
Auch andere Güter wurden befördert, al-
lerdings erwies sich das Geschäft als wenig
rentabel, sodass Schmidt 1963 auch Tief-
bauarbeiten anbot – damals eine Art
Marktlücke in der Region, wie Martin
Schmidt erzählt. Der erste öffentliche Auf-
trag war die Erneuerung der Sickeranlage
„Kalter Born“ des Wasserwerkes Freus-
burg. Als eigentlicher „Türöffner“ erwies
sich dann ein Auftrag zum Ausbau der Sieg
in Freusburg. Hier stellte die noch junge
Firma eindrucksvoll ihre Leistungsfähig-
keit unter Beweis.

Am 1. Januar 1967 übernahmen die drei
Söhne Günther, Rudi und Theo den Be-
trieb, fortan firmierte man als Gebr.
Schmidt oHG, Transporte, Tief- und Was-
serbau. 1969 entstand das Büro- und Wohn-
gebäude an der B 62. Erst ab 1972 war man
durch eigene Fachleute in der Lage, selbst
Straßenbauarbeiten durchzuführen, zuvor
waren diese Aufträge an Subunternehmen
vergeben worden.

Trotz persönlicher Schicksalsschläge –
Günther Schmidt starb unerwartet 1982 im
Alter von 50 Jahren – und auch wirtschaft-
licher Probleme zu dieser Zeit behauptete
sich das Unternehmen am Markt. 1989
wurde die Niederlassung in Lüdenscheid
gegründet, nach der Wende folgte 1993
Herzfelde in Brandenburg. Im Jahr 2000
übernahm dann die dritte Generation das
Ruder. Würde man es sehr genau nehmen,
müsste man das „Gebr.“ im Firmennamen
streichen und durch Vettern ersetzen. Im-
merhin schaffte das Unternehmen, nun-
mehr eine AG, aber auch eine Nachfolge-
regelung in der Familie, für viele andere
inzwischen ein großes Problem.

Allen Einwohnern und Pendlern aus
dem Oberkreis sind die Tiefbauer nicht
nur durch ihre Präsenz direkt an der Bun-
desstraße ein Begriff. Vor wenigen Jahren
wurde von ihnen die wichtige Verkehrs-
achse im Mudersbacher Wald erneuert,
und derzeit arbeiten die Gebr. Schmidt in
Niederschelden, wo die Verlängerung der
HTS allmählich Formen annimmt. Was
große Straßenprojekte angeht, kann man
auf eine lange Erfahrung verweisen, nur
zwei Beispiele: Sowohl für die Ortsumge-
hung in Olpe als auch für die durch das As-
dorftal hatte man den Zuschlag erhalten –
in den goldenen Zeiten des Straßenbaus.

Zwar ist Martin Schmidt weit von jeder
Wehmut entfernt, dennoch stellt er fest:
„Der Neubau ist fast ganz zum Erliegen ge-
kommen, wenn überhaupt, handelt es sich
nur noch um Ausbaumaßnahmen.“ Der
Tiefbau-Ingenieur hat miterlebt, wie sich
Planungszeiten immer weiter ausdehnten,
äquivalent dazu sank die Akzeptanz in der
Bevölkerung für den Straßenbau – auch im
AK-Land: „Erst wird protestiert, dann erst

Die goldenen Zeiten des
Straßenneubaus sind
vorbei, doch Arbeit

gibt es genug.

thor t Das Signal ist nie zu übersehen:
Wenn die gelben Bagger und grünen Lkw
mit dem rot-weißen Firmenlogo „aufmar-
schieren“, ist die Zeit von Diskussionen,
Ankündigungen und Plänen vorbei – die
Praktiker haben nun das Kommando, un-
übersehbar und unüberhörbar. Was oft ge-
nug mit Lärm, Schmutz und Verkehrsbe-
einträchtigungen verbunden ist, dient ge-
nauso häufig nur einem Zweck: die Region
wieder ein Stück nach vorn zu bringen.
Dazu werden Industriebrachen aufbereitet
oder direkt ganze Berge versetzt, um hei-
mischen Unternehmen neue Perspektiven
zu verschaffen. Aus Schlaglochpisten wer-
den wieder Straßen, die diesen Namen
verdienen, und moderne Kanäle sorgen
dafür, dass Trink- bzw. Abwasser ihren
vorgegebenen Weg nehmen und nicht im
Erdreich verschwinden.

Für all das und noch viel mehr steht seit
Jahrzehnten ein Name: Gebr. Schmidt.
Das – ohne zu übertreiben – bekannteste
Tiefbauunternehmen weit und breit ist
zwar nicht immer, aber immer öfter im
Dreiländereck bei der Arbeit zu beobach-
ten. Das Leistungsspektrum wurde ständig
erweitert, und mittlerweile genießt die
Firma sowohl bei öffentlichen als auch pri-
vaten Auftraggebern einen exzellenten
Ruf. Nur in der eigenen Heimat sind die
Freusburger eher selten zu sehen, was
auch daran liegen mag, dass sich in Kir-
chen schon massive Proteste regen, wenn
ein Investor ein 500-qm-Grundstück für
eine Kfz-Prüfstätte nutzen will.

Über einen derartigen Streit und diese
Dimensionen kann Martin Schmidt nur
milde lächeln. Das Vorstandsmitglied der
Gebr. Schmidt, der die Firma zusammen
mit Uwe Schmidt und Dieter Drüge führt,
ist zwar durchaus mit Widerstand vertraut,
vor allem aber mit anderen Größenord-
nungen. Was die Gebr. Schmidt bei der Er-
schließung der Gewerbegebiete an der
Autobahn in Wilnsdorf und Freudenberg
und zuletzt im Leimbachtal in Siegen an
Erde bewegt haben, würde vermutlich aus-
reichen, um Kirchen komplett zuzuschüt-
ten (was natürlich niemand will). 250 Mit-
arbeiter, 200 Fahrzeuge und ebenso viele
Maschinen sind im Einsatz, wobei das al-
lerdings kaum etwas mit einer „Bob-der-
Baumeister-Romantik“ zu tun hat.

Dabei waren auch bei den Gebr.
Schmidt die Anfänge überaus bescheiden:
Edmund Schmidt, Großvater von Martin
und Uwe Schmidt, hatte sich nach dem

Im neuen Gewerbegebiet „Martinshardt“ im Siegener Leimbachtal haben die Gebr. Schmidt buchstäblich Berge versetzt. Zuletzt gab es kaum eine größere Erschließungsmaßnahme in der Region, wo nicht die gelben Bagger aus
Freusburg zu sehen waren. Fotos: thor (2), SZ-Archiv, Firma (2)

Beim Abriss des Aka-Gebäudes in Betzdorf
haben die Freusburger „Nachbarschafts-
hilfe“ geleistet.

Auf der Großbaustelle der HTS in Niederschelden sorgt die Firma dafür, dass das Sieger-
land weiter zusammenwächst.

Ob große Autobahn oder kleine Gemeindestraße: Seit 40 Jahren gehört der Straßenbau
zum Leistungsspektrum (hier eine Baustelle in Meinerzhagen).

Die Vorstände Uwe Schmidt, Dieter Drüge
und Martin Schmidt (v. l.).

wird sich über das Projekt erkundigt.“ Als
Hans-Artur Bauckhage in seiner Zeit als
Wirtschaftsminister in Freusburg zu Gast,
wurde er von Theo Schmidt mit der Aus-
sage konfrontiert: „Im Kreis Altenkirchen
würden wir verhungern.“ In der Tat spielt
sich das Geschehen für die Gebr. Schmidt
größtenteils außerhalb der Kreisgrenzen
ab, wobei die Geschäftsführung darauf ach-
tet, dass der Radius nicht zu groß wird. Das
hat natürlich wirtschaftlich-logistische
Gründe, man nimmt aber auch Rücksicht
auf die Mitarbeiter. „Die kommen schließ-
lich alle aus der Region“, betont Martin
Schmidt. In der Regel, von Ausnahmen be-
stätigt, soll die maximale Fahrtzeit zu den
Baustellen etwa eineinhalb Stunden betra-
gen. Das Geschäft bringt es mit sich, dass
man tagsüber am Stammsitz selbst nur
rund 30 Beschäftigte antrifft.

Das Angebotsvolumen der Gebr.
Schmidt liegt jährlich bei ca. 150 Mill. Euro,
zwei Drittel der Arbeit kommt von der
öffentlichen Hand, der Rest von der Indus-
trie und privaten Auftraggebern. Wichtig
sei ein gesunder Mix aus kleinen und gro-
ßen Aufträgen, wobei es eine Untergrenze
gibt. „Wir können nicht jedem Häusle-
bauer die Einfahrt pflastern.“ In den zehn
Monaten, wo Tiefbau in Deutschland theo-


