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Unterwegs in der Gondel: Ein 
Tag mit den Fensterputzern

 

Wenn Thomas Brieske seinen Arbeitstag beginnt, sind die 
meisten PC-Bildschirme in der KfW noch schwarz. Um 
sechs Uhr treffen sich Brieske und seine Kollegen von der 
Glas- und Gebäudereinigung Jacobi im ersten Stock der 
Nordarkade. Dort besprechen sie, was an diesem Tag alles 
zu erledigen ist. „Um sieben Uhr geht es dann in die 
Leitwarte“, erklärt Brieske, der seit zehn Jahren für die 
Firma Jacobi arbeitet. 1983 begann der heute 52jährige 
seine Ausbildung zum Glas- und Gebäudereiniger. In der 
KfW putzt er am liebsten die Glasfassade des 
Haupthauses. Dorthin nimmt er uns heute mit. 

Ein Tag in der Küche – 
Mitarbeiterkasino Frankfurt 

2.000 Mahlzeiten produzieren 
Koch Christian Richter und sein 
Team in der Küche des 
Frankfurter Mitarbeiterkasinos 
jeden Tag. Ein Blick hinter die 
Kulissen. 
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Das Infocenter – Beratung 
mit Kopf und Herz 

Für Externe ist das Bonner 
Infocenter oft der erste 
Ansprechpartner bei der KfW – 
durchschnittlich gehen hier jeden 
Tag 6.000 Anfragen ein. 
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Bei Wind und Wetter unterwegs 

In der Leitwarte des Gebäudemanagements Zentrale 
Services holt Brieske den Schlüssel für die Befahranlage 
ab, die auf dem Dach installiert ist. Auch auf den Dächern 
der anderen KfW-Gebäude kann man solche Anlagen 
entdecken, meist erkennbar an ihren mächtigen 
Kranarmen. Mit Eimer, Wischer und Abzieher ausgestattet 
fahren wir hinauf in den 14. Stock. Hier, in 60 Metern Höhe, 
ist es frisch, ein schneller Wind geht. Zwischen den Kieseln 
liegen die knochigen Überreste der Beute eines 
Raubvogels. In der Ferne heben sich Messeturm und IBC, 
neben uns das Dach der Westarkade vom blassen Himmel 
des Spätsommermorgens ab. Auf langen Schienen, die um 
das Dach herum verlaufen, steht der Kran. An seinem Arm 
ist eine Gondel befestigt, die im Moment noch ruhig auf 
dem Boden steht. 
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Im Hintergrund rauscht die Belüftungsanlage, als Brieske 
den Stecker der Anlage einsteckt und den Strom anstellt. 
„Viermal im Jahr reinigen wir die Außenfassaden. Für 
diesen Bauteil des Haupthauses brauchen wir ungefähr fünf 
Tage – je nach Wetterlage“, erklärt er. Zweimal jährlich 
werden die Fenster außerdem von innen gereinigt. Ist ein 
Gebäude fertig, beginnen die Arbeiten am nächsten. 
„Eigentlich sind wir das ganze Jahr über im Einsatz.“ Nur 
bei Gewitter, Starkregen oder Temperaturen weit unter null 
stehen die Gondeln still. 
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Auf der sicheren Seite 

Brieske geht zum Schaltkasten und beginnt, den Kran 
mitsamt Gondel hochzufahren. Das geschieht langsam, es 
surrt hell. Dann lässt er die Gondel herab und steigt ein. 
„Zwölf Außengondeln gibt es an allen Gebäuden der KfW 
Frankfurt, plus eine Innengondel für die 
Senckenberganlage“, zählt er auf, während er seine 
persönliche Schutzausrüstung anlegt. Brieske kennt sie 
alle: „Jede Gondel ist ein bisschen anders.“ Mit einem 
Fangseil und einem Falldämpfer befestigt er den Gurt im 
Innern der Gondel. 240 Kilogramm kann so ein Gefährt 
tragen. Befestigt ist es an zwei doppelten Stahlseilen. 
Zusätzlich ist die Gondel oben mit einem Endschalter, 
unten mit einem Bodentaster ausgestattet: Stoßen diese 
beiden auf unerwarteten Widerstand, wird der Strom von 
der Gondel genommen. Das verhindert, dass sie hängen 
bleibt, sich dreht – und die Arbeiter möglicherweise 
hinausfallen. 
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Sicherheit hat sowohl bei der KfW als auch beim 
Dienstleister Jacobi einen extrem hohen Stellenwert. 
Sicherheitsvorkehrungen sind auch der Grund, warum die 
Reinigungskräfte immer zu zweit in einer Gondel fahren. 
Mindestens einer hat außerdem immer ein Handy dabei – 
falls es zum Beispiel einen Feueralarm gibt oder ein 
Unwetter aufzieht, müssen die Personen in der Gondel 
schnell informiert werden können. Einmal im Jahr 
bekommen die Reinigungskräfte eine 
Sicherheitsunterweisung. Die Gerätschaften wie Gondeln 
und Sicherheitsgurte prüft ebenfalls einmal jährlich der 
TÜV. Wenn auf der Straßenseite geputzt wird, wird 
außerdem der Bereich am Boden abgesperrt – falls zum 
Beispiel ein Abwischer herunterfällt. 
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Ein internationales Team 

Über 1.800 Mitarbeiter beschäftigt die Jacobi Glas- und 
Gebäudereinigung bundesweit. 150 arbeiten im Auftrag von 
Zentrale Services für die KfW in Frankfurt. Sieben von ihnen
stellen das Team der Fensterreiniger, darunter sind nur 
Männer. Sie stammen aus Serbien, der Türkei, Bulgarien 
und Deutschland, womit sie die Internationalität der 
Branche widerspiegeln. Brieske fährt die Gondel nach 
oben, schwenkt sie mithilfe des Bedienteils in ihrem Innern 
über die Glaswände des Haupthauses und lässt sie 
langsam an der Fassade hinab. Rollen an der dem Haus 
zugewandten Gondelseite begünstigen die Abfahrt. So geht 
es hinab von Stockwerk zu Stockwerk, während sich die 
Gondel sachte im Wind wiegt. Ihre Seile reichen theoretisch 
bis zum Boden. Je tiefer wir kommen, desto schmutziger 
werden die Fenster. Das liegt vor allem an den 
Autoabgasen. Ob ihm manchmal noch mulmig sei, so hoch 
hier oben? Brieske verneint. „Daran gewöhnt man sich – ich 
mache das ja fast jeden Tag. Wenn man von vornherein 
Angst hat, kann man diesen Job nicht machen.“ 
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20 qm Fensterfläche reinigt ein Glas- und Gebäudereiniger 
in der Stunde. Das ist ein Durchschnittswert, die 
tatsächliche Leistung ist wetterabhängig. Auch die 
Jalousien sind einmal im Jahr an der Reihe. Dabei kommt 
ein Spezialgerät zum Einsatz, das Brieske uns vorführt. 
Getrocknet werden die einzelnen Lamellen im Anschluss 
mit der Hand. Die Reinigungsarbeiten dienen neben der 
augenscheinlichen Sauberkeit auch der Werterhaltung. Mit 
der Zeit würden sich sonst Sporen und Mikroorganismen 
auf den Oberflächen ablagern, die das Material auf Dauer 
schädigen. 
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Mehr als Geldverdienen 

Am schwierigsten gestaltet sich die Reinigung der Fassade 
der Westarkade, weil diese aus zwei hintereinander 
gelagerten Fensterreihen besteht. Für die Glas- und 
Gebäudereiniger bedeutet das doppelte Arbeit. Um die 
innere Fensterwand zu reinigen, steigen sie in den 
Zwischenraum in der Fassade. „Dort kann es im Sommer 
schon mal 45 Grad warm werden“, weiß Brieske. Auch die 
Ostarkade hat es in sich: „Um das Dach von innen zu 
reinigen, muss dort jedes Mal ein zwölf Meter hohes Gerüst 
aufgebaut werden. Das dauert immer ein paar Stunden.“ 
Körperlich ist die Arbeit sehr fordernd, bei Wind und Wetter 
ist man draußen, in teils schwindelerregenden Höhen – 
warum macht man das? „Mir konnte schon als Kind nichts 
schnell oder hoch genug sein“, erinnert sich Brieske seiner 
Faszination für den Job. Für ihn geht es bei alledem nicht 
allein ums Geldverdienen. „Die Zusammenarbeit mit den 
Kollegen ist wichtig. Und man kommt viel rum.“ Brieske hat 
schon in OP-Sälen, im ZDF und in Theatern geputzt. „Am 
schönsten war es tatsächlich im Theater. So viel Technik, 
so viele Scheinwerfer, das hat mich beeindruckt.“ 
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Der Fremde am Fenster 

Langsam fahren wir wieder hinauf, vorbei an sauber 
glänzenden Fensterscheiben. Wie reagieren die Leute, 
wenn plötzlich zwei Männer mit Wischlappen vor ihrem 
Fenster auftauchen? Brieske muss schmunzeln. „Ganz 
unterschiedlich. Manche erschrecken, andere freuen sich 
und winken. Einmal hat uns eine Frau sogar Pralinen 
angeboten.“ Auch mit Kaffee und Kuchen habe man ihn 
schon versorgen wollen, erzählt er. Der Kran schwenkt die 
Gondel zurück über das Dach. Brieske lässt sie vorsichtig 
hinab, wir steigen aus. Er parkt die Gondel und stellt den 
Strom ab. Um 15 Uhr hat er Feierabend, packt seine 
Sachen zusammen. Bevor wir das Dach verlassen, schaut 
Brieske noch einmal zurück. Auch nach 34 Dienstjahren 
genießt er diesen Ausblick von oben, über den Dächern der 
Stadt. „Wenn man morgens auf dem Dach der Westarkade 
steht und die Sonne geht auf – das ist schon toll.“ 
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