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le geschafft. Mittlerweile haben sich Fir-
men nur auf dieses Business spezialisiert: 
Container aufbauen, Essensversorgung 
durch Großküchen, Abfallentsorgung.

Auch wenn es sich wie eine Art Fe-
rienkolonie anhört, ist so ein Camp na-
türlich mitnichten Urlaub. Dazu trägt 
nicht nur das rüde Klima der Region 
bei: Je nach Jahreszeit ist es in Onslow 
entweder heiß und trocken oder heiß 
und feucht. Im Sommer hat es um die 
vierzig Grad, im Winter immer noch 
knapp dreißig. Wer sein klimatisiertes 
Büro verlässt, der wird von Fliegen um-
schwärmt und von Sandfliegen gebis-
sen. Im Sommer – d. h. zwischen De-
zember und März – kommt auch öfter 
mal ein Zyklon bedenklich nahe. Für 
die möglichen Freizeitaktivitäten bleibt 
meist wenig Zeit. Nach der Arbeit eine 
halbe Stunde ins Fitnesscenter, danach 
Abendessen, vielleicht ein Bier mit den 
Kollegen und dann früh ins Bett. Denn 
Arbeitsbeginn ist spätestens um sechs 
Uhr morgens. Wer einen Drei-eins- 
Arbeitsplan hat, der/die arbeitet drei 
Wochen durch, danach hat er/sie eine 
Woche frei und fliegt nach Hause. Je 
nach Vertrag, Firma und Baustelle bzw. 
Mine kann so ein Vertrag auch einen 
anderen Rhythmus umfassen, von 
acht-sechs (acht Tage Arbeit, sechs  
Tage frei) bis vier-eins (vier Wochen, 
eine Woche) gibt es viele verschiedene 
Varianten. 

Arbeitsrhythmus mit Nebenwirkungen

Ein solcher Arbeitsrhythmus ist natür-
lich nicht frei von Nebenwirkungen. 
Nicht alle Familien verkraften es gut, ei-

nander nur in Intervallen zu sehen. Und 
die intensiven Arbeitsperioden – denn 
während der Zeit „on site“ gibt es kaum 
freie Tage – können sich über die Jahre 
hinweg zur physischen und auch psychi-
schen Belastung auswachsen. Das bringt 
oft Probleme mit Drogen oder Alkohol 
mit sich, gegen die seitens der Arbeitge-
ber penibel vorgegangen wird, in erster 
Linie natürlich aus Gründen der Sicher-
heit am Arbeitsplatz. 

Der Alkoholkonsum in den Camps 
ist streng limitiert, und alle Beschäf-
tigten werden regelmäßigen Drogen-
tests unterzogen. Wer bei einer Kon-
trolle mit Drogen im Blut erwischt 
wird, ist sofort seinen Job los.

Die Bezahlung stimmt

Warum ist FIFO trotzdem für die Aus-
tralierInnen attraktiv? Eine einfache 
Antwort: Die Bezahlung stimmt. Wer 
FIFO arbeitet, verdient deutlich mehr 
als bei normalen Arbeitsverträgen. Selbst 
wenig qualifizierte ArbeiterInnen haben 
hier die Möglichkeit, gutes Geld zu ver-
dienen. 

Für junge Menschen, die eine Fami-
lie gründen wollen, kann es interessant 
sein, in sagen wir drei Jahren den 
 Gegenwert eines Einfamilienhauses zu 
verdienen. Das gilt für Männer wie für 
Frauen, denn FIFO ist keineswegs eine 
Männerdomäne. Die Frauen in den 
Camps machen auch nicht bloß die 
Küchenarbeit, sondern sind ebenso in 
den qualifizierten Baujobs zu finden. 

Auch jenseits vom gut befüllten 
Konto ist FIFO wegen der geblockten 
Freizeit durchaus attraktiv. Viele Sin-

gles verbringen ihre freien Tage gerne 
gleich gar nicht in Perth, sondern im 
nahe gelegenen Bali beim Surfen oder 
mit Wellness. Jene, die Familie haben, 
können sich wirklich intensiv ihren 
Kindern widmen und an deren Alltag 
teilnehmen. Dreizehn Wochen Freizeit 
plus sechs Wochen Jahresurlaub, damit 
lässt sichs schon leben. 

Wenn mein Mann aus Onslow zu-
rückkommt, ist er erst mal müde und 
schläft sich aus. Denn drei Wochen 
durcharbeiten, mit nur einem freien 
Tag, das schlaucht. Aber dann haben 
wir viel Zeit füreinander, unternehmen 
Ausflüge, treiben Sport, profitieren zu-
sammen mit den Kindern von den sehr 
attraktiven Freizeitmöglichkeiten und 
dem sonnigen Klima der Region. Für 
ihn wie für alle seine europäischen Kol-
leginnen und Kollegen ist das hier eine 
anstrengende, aber durchaus relevante 
Berufserfahrung, die niemand missen 
möchte. Ein Hauch von Abenteuer im 
wilden Westen? Vielleicht auch. Im-
merhin, die Baustelle besteht für zwei 
Jahre. Danach freuen sich die meisten 
wahrscheinlich doch wieder auf einen 
„normalen“ Job.
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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.


