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„Bis in drei Wochen, Schatz!“
Wenn der Arbeitsort Hunderte Kilometer weit entfernt ist, kommt man nur alle paar 

Wochen heim – per Flugzeug. In Australien heißt das: Fly-in fly-out, kurz FIFO. 

I
ch lebe mit unseren beiden Kindern 
in Perth, an der Westküste Australi-
ens. Mein Mann arbeitet in der Nä-
he von Onslow. Diese 500-Seelen-

Gemeinde liegt rund 1.400 Kilometer 
nördlich von Perth. Mit dem Flugzeug 
braucht er dorthin knapp drei Stunden. 
Und so wie alle anderen Frauen und 
Männer, die auf derselben Großbau - 
stelle arbeiten, kommt er nur alle drei 
 Wochen nach Hause. Dann hat er eine 
ganze Woche lang frei, zusätzlich zu sei-
nem Jahresurlaub. Diese Art Arbeits-
rhythmus an einem abgelegenen Arbeits-
ort nennt sich „Fly-in fly-out“, kurz 
 FIFO. FIFO zu arbeiten ist in Austra lien 
längst keine Ausnahme mehr: In West-
australien arbeiten mehr als 50.000 Men-
schen FIFO, Tendenz steigend. 

Westaustralien: reich und weit

Der Reichtum Westaustraliens gründet 
sich auf seine Energierohstoffe und Bo-
denschätze. Es sind dies Öl, Gas und 
Kohle sowie Bauxit, Eisenerz, Mangan, 
Gold und Diamanten, um nur die Wich-
tigsten zu nennen. Westaustralien ist un-
gefähr siebenmal so groß wie Deutsch-
land, allerdings leben hier nur 2,5 Mil-
lionen Menschen. 

Der Bundesstaat ist de facto nur in 
den Küstenregionen besiedelt, drei 
Viertel der EinwohnerInnen leben in 
der Agglomeration von Perth. Die 
meis ten Minen und Fördergebiete sind 

jedoch irgendwo „in the middle of 
nowhere“ in diesem riesengroßen Land. 
Früher zogen die Bergleute und die Ar-
beiterInnen dorthin, wo es etwas zu ho-
len gab, und wenn eine Mine nichts 
mehr hergab, zogen sie weiter. Sie hin-
terließen die Geisterstädte des westaus-
tralischen „Gold Rush“ des 19. Jahr-
hunderts.

Das Städtchen Onslow, wo mein 
Mann arbeitet, liegt im Outback. Rote, 
staubige Erde, Buschland, Fliegen und 
Termitenhügel so weit das Auge reicht. 
Die nächste größere Stadt, Karratha, 
mit 12.000 Einwohnerinnen und Ein-
wohnern, ist 300 Kilometer entfernt. 
Gleich neben Onslow baut ein interna-
tionales Firmenkonsortium an einem 
riesigen Infrastrukturprojekt, das der 
Gasförderung dient. 

Die Baufirma, für die mein Mann 
arbeitet, hat allen mitreisenden europä-
ischen Familien Wohnmöglichkeiten in 
Perth angeboten, nicht jedoch in 
Onslow. Denn das Angebot an Immo-
bilien in Onslow ist, entsprechend der 
Größe des Orts, bescheiden. Eigens 
neue Wohnsiedlungen hochzuziehen 
wäre zwar möglich, doch damit hat 
man in Australien keine sehr guten Er-
fahrungen gemacht. Wenn nämlich 
mehrere Tausend ArbeiterInnen in eine 
Kleinstadt ziehen, wo davor gerade ein-
mal fünfhundert Seelen lebten, so stößt 
eine solche Gemeinde rasch an die 
Grenzen ihrer Kapazitäten. Es müsste 
neben Wohnhäusern auch grundle-
gende Infrastruktur wie Krankenhäuser 
und Schulen gebaut werden. Doch 
kleine Gemeinden können eine solche 
plötzliche Explosion der Einwohner-

zahlen auf sozialer Ebene nur schwer 
verdauen – und auch die Familien der 
Beschäftigten, die sich mit einem Mal 
mitten im Outback wiederfinden, sind 
damit nicht unbedingt glücklich. 

Australische Firmen gingen daher in 
den letzten Jahrzehnten dazu über, ihre 
ArbeiterInnen nicht mehr direkt am 
Arbeitsort anzusiedeln, sondern sie von 
ihrem Wohnort aus einzufliegen. Das 
hatte den Vorteil, dass die Familien der 
Beschäftigten nicht mehr im Outback 
leben mussten, sondern dort bleiben 
konnten, wo es gute Infrastruktur gab, 
z. B. in Perth. Es war außerdem nicht 
mehr notwendig, in den Outback- 
Gemeinden neue Stadtteile hochzuzie-
hen. Für die ArbeiterInnen allein stellt 
man einfach Wohncontainer hin, soge-
nannte Dongas. Ähnlich einem Motel-
zimmer bietet eine Donga einen möb-
lierten Schlafraum mit Badezimmer. 
Aus solchen Dongas entstehen dann 
Siedlungen für mehrere Tausend Arbei-
terInnen. Gegessen wird in einer Kanti-
ne, es gibt auch Fitnesscenter und 
Freizeitangebote sowie medizinische 
Versorgung. 

Arbeitsplatz-Camps

Diese „Camps“, wie sie genannt werden, 
funktionieren de facto wie normale 
Kleinstädte. Nur dass die Nahrungsmit-
tel ebenso wie der Abfall über Tausende 
Kilometer weit heran- und wieder weg-
gekarrt werden müssen. Denn ein Hin-
terland, wo z. B. Gemüse wächst, gibt 
es nicht. Und die Wohncontainer wer-
den, sobald die Baustelle fertig ist, wie-
der abgebaut und zur nächsten Baustel-
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