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Die Heger-Gruppe struk tu riert sich neu und stellt künf tig nur noch im west -

pfäl zi schen Sem bach Guss tei le her. Das Un ter neh men be kommt die seit län -

ge rem an hal ten de Flau te beim Aus bau der Wind kraft zu spüren. Um die Ener -

gie wen de voranzutreiben, hat Ge schäfts füh rer Jo han nes He ger eine un ge -

wöhn li che Idee.

Aus für Gie ße rei in En ken bach

VON RALF JOAS 

ENKENBACH.  60 Ton nen – das ist die Men ge an Eisenguss, die in einer ein zi gen

Wind kraft an la ge ver baut wird. Gin ge es nach Jo han nes Heger, könn te sein

Un ter neh men Tag für Tag die nö ti gen Guss tei le für je weils ein Wind rad

liefern. 



Heger ist Ge schäfts füh ren der Ge sell schaf ter der Heger-Gruppe mit Haupt sitz

in Enkenbach-Alsenborn. Sein Un ter neh men gehöre, sagt Heger, zu den

deutsch land weit fünf Gießereien, die Guss tei le für Wind kraft an la gen

produzieren. Die An zahl sol cher Gie ße rei en neh me ab, die Bran che kon zen -

trie re sich. Es herr sche in ter na tio nal ein star ker Wettbewerb, wo bei die

stärks ten Mit be wer ber in Chi na und In di en säßen, be schreibt er die Si tua ti on

in der Branche. 

Die Heger-Gruppe be lie fert Her stel ler von Wind kraft an la gen in Deutsch land

und in Skandinavien. Die ses Ge schäfts feld steht für 80 Pro zent des Um sat zes

in Hö he von 60 Mil lio nen Euro. Die üb ri gen 20 Pro zent ent fal len auf Motoren,

die Ge ne ra to ren antreiben, so wie auf Kompressoren. „Fast al le un se re Guss -

tei le ha ben et was mit Ener gie er zeu gung zu tun“, sagt Heger. Des halb sei er

da von überzeugt, dass sein Un ter neh men lang fris tig gu te Per spek ti ven habe. 

57 Mit ar bei ter von Um struk tu rie rung be trof fen  

Kurzfristig aber sieht das an ders aus. Es sind nicht nur die ge stie ge nen Kos ten

für Ma te ri al und vor al lem für Energie, die dem Gie ße rei un ter neh men mit sei -

ner ener gie in ten si ven Pro duk ti on zu schaf fen machen: Al len heh ren Wor ten

von der Not wen dig keit und Dring lich keit einer Wen de hin zu mehr er neu er ba -

ren Ener gi en stockt in Deutsch land der Aus bau von Windkraftanlagen. So

wur den im ver gan ge nen Jahr laut Bun des ver band Wind ener gie bun des weit

484 neue Wind kraft an la gen mit einer Leis tung von 1925 Mega watt er rich tet –

im glei chen Zeit raum wur den 230 An la gen stillgelegt. Und im ers ten Quar tal

2022 wur de in ganz Rhein land-Pfalz ein ein zi ges neu es Wind rad in Be trieb

genommen. 

Die Fol gen der schlep pen den Ent wick lung be kommt auch die Heger-Gruppe

zu spüren. Seit Mit te 2018 stecke der Aus bau von Wind rä dern in der Krise,

wes halb die Ka pa zi tä ten sei nes Un ter neh mens nicht aus ge las tet seien, sagt

Heger. 

Diese Ka pa zi tä ten ver tei len sich der zeit auf zwei Standorte: Auf den Grün -

dungs stand ort Enkenbach, wo seit 1902 ge gos sen wird (Heger-Guss), und auf

das Werk in Sembach, das 2009 in Be trieb ge nom men wur de (Heger-Ferrit).



Ins ge samt rund 200 fest an ge stell te Mit ar bei ter sind in der Pro duk ti on tätig.

Tei le von bis zu 30 Ton nen kön nen bei He ger ge gos sen werden. 

Künftig aber wird es nur noch eine Gie ße rei ge ben – die in Sembach. „Wir ha -

ben entschieden, in En ken bach nicht mehr zu gießen“, sagt Jo han nes Heger.

Von die ser Ent schei dung sei en 57 Mit ar bei ter betroffen. Es sei ein So zi al plan

aus ge ar bei tet wor den und al len Be trof fe nen sei an ge bo ten worden, „unter

glei chen Bedingungen“ von En ken bach ins sechs Ki lo me ter ent fern te Sem -

bach zu wechseln, er läu tert He ger und betont: „Wir müs sen kei nem Mit ar bei -

ter kündigen“. 

Ab Sep tem ber wird Enkenbach, wo auch die Ver wal tung der Heger-Gruppe

sitzt, nicht mehr gegossen, was aber nicht das En de des Stand orts be deu ten

soll. Die ge gos se nen Tei le wür den dort auch in Zu kunft wei ter be ar bei tet und

und für den Ver kauf und Ver sand fer tig gemacht. „Dieser Teil der Wert schöp -

fungs ket te bleibt am Stand ort Enkenbach“, be kräf tigt Jo han nes Heger. 31 in

En ken bach ver blei ben de Mit ar bei ter sol len die se Ar beit erledigen. 

Der Stand ort Sem bach sei mo der ner und produktiver, er läu tert Jo han nes He -

ger die Grün de für die Entscheidung. Heger-Guss als Fir ma wer de es wei ter

geben, Heger-Ferrit wachse. In Sem bach ge be es auch die Möglichkeit, die

Gießerei-Kapazität bei Bedarf zu erhöhen.  

Das könn te der Fall sein, wenn der Aus bau von Wind ener gie an la gen wie der

Fahrt aufnimmt. Ei ni ge Wei chen in die se Rich tung hat die Ampel-Koalition in

Ber lin be reits gestellt. So ha ben Bun des tag und Bun des rat im Ju li das „Wind-

an-Land-Gesetz“ gebilligt. Ein Ziel des Ge set zes ist es, die Planungs- und Ge -

neh mi gungs ver fah ren für Wind kraft an la gen zu beschleunigen. Zu dem sol len

bun des weit bis spä tes tens 2032 zwei Pro zent der Flä che für Wind ener gie an

Land aus ge wie sen werden. Um das zu erreichen, wer den den Bun des län dern

ver bind li che Flä chen zie le vorgegeben. 

Gleichwohl, sagt Jo han nes Heger, be ste he für In ves to ren an zwei wich ti gen

Punk ten Unsicherheit. Das be tref fe zum ei nen die Frage, zu wel chem Preis sie

Windkraft-Strom künf tig ver kau fen können. Zum an de ren sei unklar, wie

schnell Windkraft-Projekte tat säch lich rea li siert wer den können. 



Zu einer funk tio nie ren den In fra struk tur ge hö re aber eine aus rei chen de und

si che re Stromversorgung, sagt Heger, der nicht nur Unternehmer, son dern

auch Prä si dent der pfäl zi schen Metall-Arbeitgeber (Pfalzmetall) und seit kur -

zem zu dem Prä si dent der Lan des ver ei ni gung Un ter neh mer ver bän de Rhein -

land-Pfalz (LVU) ist. Da für zu sorgen, sei aber zu nächst kei ne pri vat wirt -

schaft li che Aufgabe. 

Des halb spricht sich He ger da für aus, dass der Staat für „eine

Übergangsphase“ als Be trei ber von Wind kraft an la gen und Wind far men auf -

tre ten solle. Sei nen Vorstoß, der aus dem Mund ei nes pri va ten Un ter neh mers

über ra schen mag, be grün det der 56-Jährige kurz und knapp: „Bevor wir 2030

feststellen, dass die Ener gie wen de ge schei tert ist, muss der Staat die Ener gie -

wen de in die Hand nehmen.“


