
BSK bemüht sich um das Berufsbild 
„Fahrzeugkranführer“(Dipl.-Ing. Wolfgang Draaf, Geschäftsführender Vorstand der BSK)

Die technische Entwicklung 
der gleislosen Mobilkrane oder 
– wie sie auch bezeichnet wer-
den – der Fahrzeugkrane hat 
in den letzten Jahren erheblich 
an Geschwindigkeit zugenom-
men. Auf dem Gebiet der Tele-
skop- und der Gittermastkrane, 
wie auch auf dem Gebiet der 
Raupenkrane, ist mittlerweile 
ein Standard erreicht, welcher 
an den Kranfahrer und an den 
Kranführer höchste Ansprüche 
stellt. Diese Unterscheidung ist 
sehr wichtig, da der „Fahrer“ 
das Gerät im Straßenverkehr 
bewegt und der „Führer“ die je-
weilige Kranarbeit durchführt. 
Es sind natürlich beide ein und 
dieselbe Person. Die Entwick-
lungen hinsichtlich der verwen-
deten neuesten Stahlsorten, die 
ein Mehr an Durchbiegung des 
Mastes erlauben, die stets kom-
plexer sich darstellende Elek-
tronik, die für das Einstellen des 
Rüstzustandes, die Abstützung 

wie das Arbeiten mit dem Kran 
maßgebend ist, stellen hohe 
Anforderungen an das entspre-
chende Verständnis und die 
Fertigkeiten beim Kranführer.

Gegenläufig ist die Entwick-
lung auf dem Personalsektor, 
wenn man sich das Durch-
schnittsalter der Fahrzeug-
kranführer heute anschaut. Die 
erfahrene Generation, die die-
sen Bereich maßgebend trägt, 
bewegt sich altersmäßig um die 
50 Jahre oder darüber. Damit ist 
es leicht abzusehen, dass auf 
diese, für jede Volkswirtschaft 
der Welt unabdingbare Branche 
ein Problem zukommt: das Per-
sonalproblem. Die Branche hat 
schon mit so vielen Problem-
feldern zu kämpfen, mit inter-
nen wie mit externen, dass man 
dieses Problem liebend gerne 
aus der Welt schaffen würde.

Die BSK ist schon seit den 
70-er Jahren aktiv auf der Aus-
bildungsseite tätig – mit maß-

Aus den Verbänden

58 Kranmagazin    KM Nr. 62  |  2008

Der Verwendung hochfester Stahlsorten, 
die eine höhere Durchbiegung des Mastes 
erlauben, und die komplexer gewordene 
Elektronik stellen hohe Anforderungen an 
den Kranführer.



geblicher Unterstützung der 
Berufsgenossenschaft für Fahr-
zeughaltungen – und der Be-
fähigungsnachweis für Führer 
von gleislosen Mobilkranen ist 
ein über die Grenzen der Bun-
desrepublik Deutschland aner-
kannter Ausbildungsnachweis. 
Auch die Kranhersteller bieten 
mittlerweile Kranführerschu-
lungen unter Verwendung der 
Ausbildungsordnung der BSK 
an. Aber all diese Anstren-
gungen reichen bei Weitem 
nicht aus, um den Bedarf an ex-
zellent ausgebildetem und jun-
gem Nachwuchs aufzufangen.

Aus diesem Grund hat die 
BSK nun die Initiative ergrif-
fen, die Forderungen aus dem 
Gewerbe aufgegriffen und setzt 
sich für die Implantierung des 
neuen Berufsbildes „Fahrzeug-
kranführer“ ein. Dieser nor-
mierte Begriff ist auch vor dem 
Hintergrund wichtig, um klar-
zustellen, dass der Fahrzeug-
kran keine Baumaschine ist und 
demzufolge das entsprechende 
Berufsbild in keiner Weise pas-
send ist. 

Nach einer Gesprächsrunde 
zwischen dem Leiter der Ab-
teilung für technische Berufe 
im Deutschen Industrie- und 
Handelskammertag (DIHK) in 
Berlin und der BSK wie der BGF 
hat die BSK einen Arbeitskreis 
eingerichtet, in dem auch nam-
hafte Kranbetreiber ihr Wissen 
in Ausbildungsfragen einbrin-
gen.  Namentlich sind dies die 
Grohmann GmbH, die Mam-
moet Deutschland GmbH, die 
Gebr. Markewitsch GmbH, 
die W. Mayer GmbH & Co. KG, 
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die Scholpp Kran & Transport 
GmbH und die Wiesbauer 
GmbH & Co. KG.

Das Procedere, ein neues 
Berufsbild zu kreieren, ist nicht 
so ganz einfach. Es bedarf 
eines langen Weges durch alle 
Instanzen, der Arbeitgeber- 
und Arbeitnehmerseite, dem 
Kuratorium der Deutschen 
Wirtschaft, dem Bundeswirt-
schafts- und Bundesbildungs-
ministerium bis hin zu den 

Bundesländern als Träger der 
Berufsausbildung. Die BSK ist 
guten Mutes, diesen schwie-
rigen Weg erfolgreich begehen 
zu können. Es wird aber sicher-
lich seine Zeit dauern und die 
Implantierung zum 01. August 
2009 wäre schon ein sehr, sehr 
großer Erfolg. Noch in diesem 
Jahr wird ein Treffen in Berlin 
stattfinden, um den beteiligten 
Arbeitgeberverbänden die In-
tention des Gewerbes und die 
absolute Notwendigkeit dieses 
neuen Berufsbildes zu erläu-
tern. Denn klar ist eines: Der 
Fahrzeugkran hat mit einer 
Baumaschine überhaupt nichts 
gemein.  KM
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Einen Kran zu führen bedeutet weit-
aus mehr als den Kran einfach nur 
(über die Straße) zu fahren.   
Bild: www.schwerlast-nrw.de

Früher haben viele Wehrdienstleistende ihren Lkw-Führerschein bei der Bundeswehr 
gemacht. Vielleicht bietet die Bundeswehr irgendwann einmal ja auch das Berufsbild 
„Kranführer“ an.




