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HeRR GAuFF, Wenn ICH mICH RICH-
TIG eRInneRe, HAben WIR unS dAS 
eRSTe mAl 1977 odeR 78 In luSA-
kA, deR HAupTSTAdT SAmbIAS, Ge-
TRoFFen, Wo SIe mIT IHReR FIRmA 
STRASSen Im RAHmen eIneS deuT-
SCHen enTWICklunGSpRojekTS 
bAuTen. SpäTeR SInd WIR unS In 
nAIRobI WIedeR  beGeGneT. HeuTe 
IST deR nAme GAuFF eIn beGRIFF 
In vIelen AFRIkAnISCHen STAA-
Ten, von GAbun übeR AnGolA bIS 
nACH moSAmbIk, IHRem jünGS-
Ten AkTIonSFeld. WAS HAT SIe 
AuF den SCHWARzen konTInenT 
GeFüHRT?
Als junger beratender Ingenieur im Be-
reich der Wasserwirtschaft hatte ich den 
Wunsch, mein in Bayern erworbenes 
Wissen auch international nutzen und 
insbesondere auch nach Afrika bringen 
zu können. Mit Unterstützung bayeri-
scher Abgeordneter ist mir mit meinem 
mittelständischen Unternehmen 1965 
über den Europäischen Entwicklungs-
fonds der Einstieg in diese für uns da-
mals neue Welt gelungen. Unser erster 
Einsatz, übrigens zusammen mit Be-
ratern aus Frankreich, Italien und den  
Niederlanden, galt Gabun, wo wir für 
den Ausbau des Hafens von Owendo 
zuständig waren. Im Laufe der fol-
genden Jahre war ich dann mit meiner 
Ingenieur-Gruppe in mehr als 25 afri-
kanischen Ländern tätig, in vielen von 
ihnen auch langfristig.

SIe SAGen, SIe SInd eIGenTlICH 
eIne InGenIeuRFIRmA, HAben AbeR 
mIT eppm (enGIneeRInG, pRoCu-
RemenT, pRojeCT mAnAGemenT) 
eIn WeIT dARübeR HInAuSGeHen-
deS GeSCHäFTSmodell enTWI-
CkelT. WoRum GeHT eS dAbeI? 
Im Laufe der Jahre mussten wir unsere 
Aktivitäten natürlich auch dem interna-
tionalen Markt anpassen und uns dabei 
neben dem reinen Consulting und Engi-
neering auch mit dem Thema Finanzie-
rung der Investitionen befassen. Wir ent-
schieden uns damals, unseren Partnern 
in Afrika in Kooperation mit deutschen 
Banken langfristige Exportkredite an-
zubieten, die ihrerseits durch Exportga-
rantien des Bundes abgesichert wurden. 
Mit diesem Modell konnten wir unseren 
Kunden bei der Entwicklung ihrer wirt-
schaftlichen und sozialen Infrastruktur 
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helfen, die gesetzten Ziele rasch und 
nachhaltig zu erreichen. Wir sprechen 
dabei von einem Fast-Track-System, im 
Gegensatz zu den oftmals monatelangen 
Verhandlungen bei anderen Finanzie-
rungssystemen.

zum THemA nACHHAlTIGkeIT: SIe 
SInd jA HAupTSäCHlICH Im InFRA-
STRukTuRbeReICH enGAGIeRT: 
WASSeRveRSoRGunG, AbWASSe-
RenTSoRGunG, TRAnSpoRT und 
eneRGIe SInd IHRe SCHWeRpunk-
Te. WAS IST FüR SIe nACHHAlTIG 
und WIe eRReICHen SIe dIeSeS zIel? 
Neben den eigentlichen Ingenieurleis-
tungen beim Aufbau von Infrastruktur-
maßnahmen engagieren wir uns zusam-
men mit deutschen und internationalen 
Partnern in der Aus- und Fortbildung 
der Jugend. Das tun wir sowohl mit so-
genanntem „Training on the Job“ als 
auch mit Stipendien für unsere zukünf-
tigen nationalen (afrikanischen) Mitar-
beiter in Europa. Umgekehrt senden wir 
auch deutsche Studenten als Praktikan-
ten nach Afrika, damit unser professio-
neller Nachwuchs die Kooperation mit 
unseren Partnern in Afrika kennen und 
schätzen lernen kann. Mit diesen Maß-
nahmen versuchen wir nicht nur die 
Präsenz unserer Firma zu sichern, son-
dern sehen darin auch einen Beitrag zur 
Sicherung von Frieden und Wohlstand 
in Afrika.

deR SCHeIdende GeneRAldIRek-
ToR deR vn-InduSTRIeoRGAnI-
SATIon unIdo, deR AuS SIeRRA 
leone STAmmende dR. kAndeH 
YumkellA HAT küRzlICH In eIneR 
Rede voR AFRIkAnISCHen boT-
SCHAFTeRn In deR kFW In beRlIn 
GeRAde dIeSeS THemA AuFGeGRIF-
Fen und dAbeI InSbeSondeRe AuF 
dIe HeRAuSRAGende bedeuTunG 
beRuFlICHeR AuSbIldunG FüR dIe 
zukunFT AFRIkAS HInGeWIeSen. 
SIe bRInGen SICH HIeR – WIe WIR 
jA GeRAde GeHöRT HAben – In-
TenSIv AlS FIRmA eIn. IST dAS 
AbeR nICHT eHeR eIne AuFGAbe 
deR STAATen und deR AmTlICHen 
enTWICklunGSHIlFe?
Unsere bis heute nahezu 50jährige Prä-
senz in Afrika gründet auf der Präsenz 
und Umsetzung unserer Dienstleistun-
gen vor Ort mit häufig von uns selbst 

ausgebildeten Technikern, Ingenieuren 
und Verwaltungs-Fachkräften. Aber es 
ist ganz klar, dass berufliche Bildung 
eine zentrale Aufgabe der bilateralen wie 
der multilateralen Entwicklungszusam-
menarbeit mit ihren erheblichen Mitteln 
aus den öffentlichen Haushalten ist und 
bleibt; dabei sollte aber die Wirtschaft 
konsequent eingebunden werden. Die 
deutsche Industrie steht hierfür als er-
fahrener Partner zur Verfügung.

dAS duAle AuSbIldunGSSYSTem 
deuTSCHlAndS mIT SeIneR ko-
opeRATIon von STAAT und pRI-
vATSekToR WIRd ImmeR WIedeR 
AlS voRbIld FüR beRuFlICHe 
bIldunG GenAnnT. FunkTIonIeRT 
dAS nACH IHRen eRFAHRunGen 
AuCH In AFRIkA?

Nach meiner Meinung ist dieses dua-
le System für viele afrikanische Länder 
die ideale Form, ihre Jugend an einen 
ordentlichen Beruf heranzuführen. Für 
die bestehenden oder noch zu grün-
denden Industriebetriebe braucht man 
qualifizierte Mitarbeiter – und die be-
kommt man letztlich nur, wenn sich 
Staat und Wirtschaft – wie das hier bei 
uns ja geschieht - gemeinsam um ihre 
Ausbildung bemühen. Dabei kommt 
der Ausbildung von Frauen besonde-
re Bedeutung für das wirtschaftliche 
Wachstum und die soziale Sicherheit 
in Afrika zu. Ich bin immer wieder von 
neuem angenehm überrascht, wenn 
ich sehe, wie engagiert und zuverlässig 
Frauen in vielen Bereichen der afrikani-
schen Wirtschaft agieren.
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Staatssekretärin Anne Ruth Herkes (Bundesministerium für Wirtschaft und 

Technologie), Staatssekretär Prof. Dr. Harald Braun (Auswärtiges Amt), 

GAUFF Firmengründer Helmut P. Gauff  und die Gouverneurin von Maputo, 

Lucília José Manuel Nota Hama (v.l.) durchschneiden am 12. März 2013 

gemeinsam das Band am Eingang der GAUFF Niederlassung Mosambik.| 

Erste Schritte in Afrika: 1967 traf  Helmut P. Gauff  (l.) mit dem leitenden 

Ingenieur des kenianischen Ministeriums für öffentliche Arbeit, Simon James 

Mbugua (r.), zusammen.
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voR jAHRen HAT dIe RenommIeR-
Te bRITISCHe zeITSCHRIFT „THe 
eConomIST“ SInnGemäSS mIT dem 
TITel „AFRIkA – deR HoFFnunGS-
loSe konTInenT“ AuFGemACHT. In 
eIneR IHReR leTzTen AuSGAben 
bezeICHneTe dASSelbe blATT 
AFRIkA AlS konTInenT deR HoFF-
nunG – TeIlen SIe dIeSen SInneS-
WAndel?
Ja, und nochmals von ganzem Herzen 
ja. Afrika hat ein riesiges wirtschaftliches 
Potenzial und großartige Menschen. 
Leider hat man in Europa noch nicht 
überall begriffen, welche Chancen Afri-
ka bietet. Das wird man spätestens dann 
schmerzhaft merken, wenn 
man gezwungen sein wird, 
afrikanische Rohstoffe in 
China einkaufen zu müs-
sen. Aber es geht nicht 
nur um Rohstoffe. Afrika 
braucht vor allem auch 
verarbeitende Industrien, 
die Mehrwert schaffen 
und helfen den Frieden 
zu erhalten. Auch und ge-
rade hier tun sich enorme 
Kooperationschancen für 
uns auf, wenn wir sie denn 
nutzen. Und lassen Sie 
mich noch etwas Persönli-
ches anfügen: für mich war 
das Engagement für die 
Menschen in Afrika stets 
ein großes Erlebnis. Es 
war und ist eine besondere 
Freude, Teil der Familien zu sein. Wenn 
ich gefragt werde, wie viele Kinder ich 
habe - eine in Afrika gerne und oft ge-
stellte Frage – dann antworte ich, es sei-
en so etwa 3000 bis 5000. Viele Afrika-
ner nennen mich deshalb „papa“, eine 
außerordentlich große Ehre für mich. 
Das gibt es eigentlich nur in Afrika. 

Wo lAGen FüR SIe dIe HAupTSäCH-
lICHen pRobleme FüR dIe jAHR-
zeHnTelAnG AndAueRnde kRISe 
AFRIkAS und und WoRAn lIeGT 
eS, dASS eS jeTzT dRAmATISCH 
AuFWäRTS zu GeHen SCHeInT?
Zunächst war es die meist auf Ausbeu-
tung der Ressourcen abzielende Kolo-
nialpolitik, dann der Ost-West-Konflikt, 
den die Großmächte zum Schaden Af-
rikas dort austrugen. Seit die VR Chi-
na mit ihren umfangreichen Finanzie-
rungsprogrammen das Wachstum auf 

dem Kontinent angeschoben hat, geht 
es rapide aufwärts. Wollen wir hoffen, 
dass auch wir in Europa unseren Nach-
barn wieder entdecken und größeres 
Engagement für eine Zusammenarbeit 
auf Augenhöhe zeigen.

CHInAS enGAGemenT In AFRIkA 
WIRd vIelFACH mIT HInWeIS AuF 
SeInen RoHSToFFbedARF AlS eIn-
SeITIG InTeReSSenGeleITeT kRITI-
SIeRT. SIe SeHen dAS oFFenbAR 
nICHT So. könnTe dAS CHIneSI-
SCHe enGAGemenT AuCH koope-
RATIonSCHAnCen FüR dIe deuT-
SCHe WIRTSCHAFT, konkReT FüR 

IHR unTeRneHmen bIeTen und So 
zu eIneR WIn-WIn-SITuATIon beI-
TRAGen, dIe AuCH AFRIkA nüTzT?
Seit 1985 sind wir als deutsche Ingeni-
eure mit Firmen der VR China im Ein-
satz. Wir haben dabei im Großen und 
Ganzen gute Erfahrungen gemacht. 
Gerade die jüngere Generation in Afrika 
und der dort sich abzeichnende Struk-
turwandel bieten gute Chancen für die 
von Ihnen angesprochene win/win-Si-
tuation. Wichtig ist allerdings, dass dies 
eben auch und vor allem den Afrikanern 
selbst nützt und sie so zu Gewinnern 
dieser Dreieckskooperation macht.

FüHlen SIe SICH In IHRen unTeR-
neHmeRISCHen AkTIvITäTen AuS-
ReICHend von deR  deuTSCHen 
polITIk unTeRSTüTzT?
Von unserer Bundesregierung bekamen 
wir stets aktive Unterstützung, sowohl 

in den Ländern vor Ort als auch von den 
Ministerien in Deutschland. Der direk-
te Kontakt und der permanente ge-
genseitige Meinungs- und Erfahrungs-
austausch sind dabei eine solide Basis. 

SIe HAben voR kuRzem In mApu-
To eIn WeITeReS büRo In AFRIkA 
eRöFFneT. WAS SInd IHRe beWeG-
GRünde und WelCHe zIele veR-
FolGen SIe In moSAmbIk? Wollen 
SIe HIeR mIT CHIneSISCHen STel-
len zuSAmmenARbeITen?
Auch in Mosambik hatte ich schon in 
den achtziger Jahren Kontakte. Zusam-
men mit der Delegation des damaligen 

Bundeskanzlers Dr. Kohl 
hatten wir seinerzeit Be-
ziehungen auf- und dann 
weiter ausgebaut. Vor 
wenigen Wochen konnte 
ich mich mit ehemaligen 
Weggefährten vor Ort 
treffen und unsere ge-
meinsamen Erinnerungen 
wieder auffrischen. Heute 
sind wir wieder einmal als 
Quality Controlling In-
genieure beim Bau einer 
großen Brücke von rund 
6 km Länge über die Ha-
feneinfahrt von Maputo 
angefragt - ein wichtiges 
Verkehrsprojekt übrigens, 
das von der VR China 
langfristig finanziert wird.

GeSTATTen SIe mIR zum SCHluSS 
noCH eIne peRSönlICHe FRAGe. 
SIe WuRden voR kuRzem 82, eIn 
AlTeR, In dem AndeRe länGST 
Im RuHeSTAnd SInd und IHRen 
GARTen pFleGen. SIe AbeR SInd 
nACH WIe voR Im GeSCHIRR, ReI-
Sen duRCH dIe WelT und küm-
meRn SICH eRFolGReICH um IHRe 
pRojekTe. WoHeR neHmen SIe dIe 
kRAFT dAzu?
Meine große Familie in Afrika fordert 
ihren „papa“ nach wie vor zu sportlichen 
Leistungen heraus. Wenn der liebe Gott 
mir die Chance gibt, bei guter Gesund-
heit im Dienste der Menschen zu blei-
ben, dann will ich gerne im Bismarck-
schen Sinne Diener des Volkes sein. 

Herr Gauff, 
ich danke Ihnen herzlich 

für unser Gespräch.




