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ine schicke Garage neben
der anderen, Designer-
Wohnhäuser für Autos – die
Betriebsführung bei Kemm-

ler in Hirschau für mehr als 100
Teilnehmer des Vereins Tübinger
Wirtschaft beginnt auf einem blitz-
blanken Gartenweg durch die mit
3000 Quadratmetern größte Ga-
ragenausstellung Deutschlands.
Dann geht es weiter zum Beton-
werk. Der Blick des Journalisten
fällt auf seine schwarzen Schuhe.
War das die falscheWahl für diesen
Termin? Bekommen Gäste keine
Gummistiefel angeboten?

Zunächst wird ein neues Modul
für Flüchtlinge – oder Studierende
– besichtigt. Es besteht aus vier
Zimmern im Erd- und vier im
Obergeschoss. Weitere lassen sich
anschließen zu einem größeren
Wohnheim. Die Wände sind mas-
siv und damit gut gedämmt gegen
Hitze, Kälte und Lärm. Gerade als
Kemmler das Modul entwickelt
hatte, kamen allerdings weniger
Flüchtlinge, sagt Martin Heimrich,
Geschäftsführer von Beton Kemm-
ler.Doch sei es vielseitig einsetzbar.

Hundert Meter weiter auf dem
etwa 140000Quadratmeter großen
Betriebsgelände mit sechs Hallen
steht ein Doppelmischturm. Hier
wird das graue Material zubereitet.
Nicht so einfach, wie Laien sich das
vorstellen. „Betonmischen ist wie
Kuchenbacken. Es gibt vieleRezep-

te“, erklärt Heimrich. Ein Block-
kraftheizwerk nebenan versorgt
dasWerk und „hat sich sehr schnell
amortisiert“.

In einer nahen Produktionshalle
dämpfen keine milchigen Kunst-
stoffflächen das Tageslicht. Dieses
erhellt durch klares Glas das Inne-
re.HierwerdenDecken hergestellt.
Beton fließt in vorbereitete Gitter-
träger. Was überstand, fiel früher
auf den Boden, wurde zur Stolper-
falle, Staub lag herum, die Arbeiter
wateten hindurch, berichtet Heim-
rich. Von all dem ist nichtsmehr zu
sehen. Nichts fällt mehr herab. Der
Boden ist sauber, sogar ein Teppich
ist ausgerollt, damit niemand aus-
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rutscht. Wo gehobelt wird, müssen
ebenkeineSpäne fallen.

„Den Arbeitsschutz nehmen wir
sehr ernst“, sagt der Geschäftsfüh-
rer. „Wir haben ein Gesetz: Nichts
darf auf dem Boden liegen.“ Hinter
der Sauberkeit steckt noch mehr:
das aus Japan kommende Prinzip
des Kaizen. Der Begriff setzt sich
zusammen aus Kai (Veränderung)
und Zen (zum Besseren). Damit
ist die permanente Verbesserung
von Tätigkeiten, Abläufen, Ver-
fahren oder Produkten durch
alle Mitarbeiter eines Unterneh-
mensgemeint.

Sauberkeit ist für Heimrich die
eine Konsequenz, die andere: Ma-
terial – von der Schraube bis zum
großen Holzrahmen – steht oder
liegt nicht in den Produktionshal-
len herum, sondern wird punktge-
nau bereitgestellt, sobald es ge-
brauchtwird.Dasmacht dieAbläu-
fe effizient, erfordert aber entspre-
chendmehrPlanung.

Dann kommt die Hochzeit. So
heißt es, wenn zwei Doppelwand-
hälften aus Beton miteinander ver-
schmolzen werden. Zuvor aber
werdendie beidenElemente herge-

stellt. „Alles wird individuell pro-
duziert“, betont Heimrich. Nur
Stahlbetonrohre für den Tiefbau
werden in Hirschau in Serie herge-
stellt. Alles andere fertigt Kemmler
nach Maß. Ein Laser zeichnet auf
eine Fläche, was ein Architekt ent-
worfen hat. Der Holzrahmen mit
Aussparungen für Fenster und Tü-
ren wird passgenau gezimmert. Im
ersten Stock der Halle drehen sich
Spulen mit Drahtseilen, aus denen
eine Maschine in der Halle Gitter-
träger biegt, in die der Beton gegos-
sen wird. Ein Roboter setzt Steck-

dosen an die vorgesehenen Stellen
in derWand. Viel Hightech also im
Betonwerk. Und auch in dieser
Halle: kein Staub.

Draußen stehen über 100 Beton-
wandelemente. Das ist die Produk-
tion von zwei bis drei Tagen, sagt
Heimrich. 1000 Tonnen werden
täglich umgesetzt, 80 bis 140 Last-
wagen fahren mit der schweren
Ware aus demWerk. Um sie zu he-
ben, sind starke Lader nötig. Heim-
rich zeigt auf einenmit fast manns-
hohen dicken Reifen. „Der kann 32
Tonnen heben.“ Nach etwas mehr

als einer Stunde ist die Führung be-
endet. Die schwarzen Schuhe des
Berichterstatters sind immer noch
sauber. Der geschäftsführende Ge-
sellschafter Marc Kemmler freut
sich. Seit vielen Jahren lässt er sich
von dem japanischen Kaizen-Leh-
rerHitoshi Takeda beraten. Der ha-
be irgendwann gesagt: „Ich will
hier barfuß durch die Hallen ge-
hen.“ 2014 war es dann soweit. Ta-
keda und die ganze Kemmler-
Mannschaft gingen mit bloßen Fü-
ßen übers Betriebsgelände. Weite-
re Früchte der Zusammenarbeit
sind etliche Preise: für Innovatio-
nen, für Design und als vorbildli-
cherArbeitgeber.

Daswiederum ist auchOberbür-
germeister Boris Palmer aufgefal-
len. Er sagt in Hirschau, die Stadt-
verwaltung habe Heimrich im
Frühjahr mal eingeladen und just
am Tag der Betriebsführung ein
erstes Kaizen-Planspiel mit „vielen
Aha-Effekten“ durchgeführt. Auch
Prof. Gerhard Braun, Vorsitzender
des Vereins Tübinger Wirtschaft,
zeigt sich beeindruckt von dem
„herausragenden Beispiel Tübin-
gerUnternehmenskultur“.

Barfuß zurHochzeit
Kemmler Das Tübinger Familienunternehmen fertigt in Hirschau sauber und mit viel moderner Technik aus Beton
Fertigteile für Häuser undmehr. Die Stadtverwaltung ließ sich von der Philosophie anregen. Von Gernot Stegert

Mit demDußlingerMicha-
el PflummbeganndieUn-
ternehmensgeschichte
vorüber 130 Jahrenbei der
Pulvermühle.DerUrur-
großvater des heutigen
ChefsMarcKemmler hat-
te sechsTöchter. Schwie-
gersohn JohannesKemm-
ler ausWankheimerwei-
terte die Fabrik für „Kunst-

stein,Gyps undCement“
und zog nachTübingen in
die Reutlinger Straße um.
Kemmler hat heute 1700
Mitarbeiter in vierGe-
schäftsbereichen (500 im
Kreis Tübingen): Kemmler
Baustoffe und Fliesen
(1200Mitarbeiter), Beton
Kemmler inHirschau
(300),Kemmlit inDußlin-

gen (200) undKemmler
Industriebau (50).Beton
Kemmler gliedert sich in
drei Sparten: Hochbau,
Tiefbau undGaragen.98,5
Prozent desUmsatzes
werdenmit Individualferti-
gungen erzielt.Neuwer-
den Fahrradgaragen ent-
wickelt undÖko-Beton
(C02-armeHerstellung).

Zur Geschichte und Gegenwart von Kemmler

Hitoshi Takeda
Kaizen-Lehrer

Ich will hier
barfuß durch die

Hallen gehen.

Führung bei Beton Kemmler in Hirschau: Zwei Doppelwandhälften werden für ihre Hochzeit vorbereitet. Bild: Faden
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Kreis Tübingen. Die Friedensdeka-
de geht in diesem Jahr von Sonn-
tag, 6., bis Donnerstag, 17. Novem-
ber. Zahlreiche Kirchengemein-
den und Gruppen aus dem Kreis
Tübingen machen mit. Sie planen
Gottesdienste, Filmvorführungen
und Vorträge. Zwei Ausstellungen
kann man im Dekadezeitraum be-
sichtigen: die Installation „Kriegs-
spuren“ in der Tübinger Stiftskir-
che und eine Buchausstellung
zum Dekade-Thema in der Dom-
Bücherei und der Bücherei St.
Moriz in Rottenburg.

Zum Auftakt gibt es am Freitag,
4. November, von 17 Uhr an in der
Stiftskirche ein Friedensgebet.
Der Eröffnungsgottesdienst in
Rottenburg beginnt am Samstag,
5. November, um 18.45 Uhr in der
St. Moriz-Kirche, einen weiteren
gibt es am Sonntag, 6. November,
um 10.15 Uhr in der Evangelischen
Kirche in Rottenburg. Im Stein-
lachtal wird die Dekade ebenfalls
am Sonntag um 10 Uhr ökume-
nisch in der Dionysiuskirche Bo-
delshausen eröffnet.

Zu den weiteren Veranstaltun-
gen gehört die „Nacht der Lich-
ter“ amMontag, 7. November, von
20 Uhr an in der Stiftskirche. Am
Mittwoch, 9. November, wird von
18 Uhr an am Tübinger Syna-
gogendenkmal und von 19 Uhr an
in der Stiftskirche der Pogrom-
nacht gedacht.

Nach demEnde der Friedensde-
kade gibt es weitere Veranstaltun-
gen zum Thema: Die Informati-
onsstelle Militarisierung lädt vom
18. bis 20. November zum Kon-
gress „Kein Frieden mit der Euro-
päischen Union“ ins Schlatterhaus
ein. Am Dienstag, 22. November,
läuft von 18 Uhr an im Rotten-
burger Kino imWaldhorn der Film
„Krieg und Spiele“ von Karin Jur-
schick über Drohnen und künstli-
che Intelligenz, und am Mittwoch,
23. November, 20 Uhr, spricht Mi-
chael Blume im Evangelischen Ge-
meindehaus Pfrondorf über „Isla-
misierung, Säkularisierung, Plura-
lisierung – Was erwartet unsere
Gesellschaft?“. ST

Installationen
undGebete
für Frieden

Info Näheres unter
www.friedensdekade.de

Friedensdekade „Kriegs-
spuren“ ist das Motto der
diesjährigen Ökumenischen
Friedensdekade. Viele Ge-
meinden beteiligen sich.


