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„Nix ohne uns“ 
am Beispiel der 
Windkraft

Am 4. Juni dieses Jahres verkündeten die Siemens AG, die RWE Innogy sowie die Münchener Stadtwerke stolz den 
Bau des größten Offshore-Windparks der Welt. Vor der walisischen Küste soll „Gwynt y Mor“ (walisisch „Wind im 
Meer“) entstehen, ein milliardenschwerer Auftrag für die bundesdeutschen Wirtschaft und für die RWE bereits 
der fünfte Offshore-Windpark.

Bereits im letzten Jahr wurden 
vor der belgischen Küste Riesen-
anlagen von Repower gestellt, bei 
der alleine das Maschinenhaus 
mit Nabe ein Eigengewicht von 
325 t aufwies, dass auf eine Höhe 
von 120 m zu bringen war. Nun 
sind dies Beispiele für Offshore-
Windparks, aber auch alle ande-
ren Windparks, die an Land ge-
baut wurden, noch gebaut werden 
oder in Planung sind, weisen ein 
charakteristisches Merkmal auf: 
Die Windenergieunternehmen 
sind zurecht stolz auf ihre Inge-
nieursleistungen, aber sie wären 
verraten und verkauft, gäbe es da 
nicht noch jemanden: die Spezi-
alisten des Schwertransport- und 
des Krangewerbes. Und mit Kran 
muss jedwede Technik gemeint 
sein, die dazu rührt, dass große 
Lasten in große Höhen verbracht 
werden können.

Die Leistungen, die hier er-
bracht werden, brauchen sich 
in keiner Weise hinter den 
Leistungen der Energiekonzerne 
zu verstecken. Alleine die Leis-
tung, mit der das oben beschrie-
bene 325 t schwere Maschinen-
haus auf 120 (!) m Höhe gebracht 
worden ist, ist Ingenieurskunst 
vom Feinsten. Auch der Trans-
port des für diese Offshore- 
Windkraftanlage erforderlichen 
Fußes mit einem gigantischen 
Gewicht von 2.500 t fällt unter di-
ese Kategorie.

Erst durch die Kran- und 
Transporttechnik wird es mög-
lich, Teile mit diesen Dimensi-
onen und Gewichten – dies gilt 
auch uneingeschränkt für die 

Landanlagen – in horizontaler 
wie vertikaler Richtung über-
haupt bewegen zu können. Die 
Kran- und Schwertransportbran-
che hat es also der Windkraft erst 
ermöglicht, sich so rasant zu ent-
wickeln. 

Allerdings muss man sich 
manchmal verwundert die Augen 
reiben, mit welchem wirtschaft-
lichen Druck diese Spezialisten 
des Gewerbes umgehen müssen. 
Es geht nicht um „normales“ 
Marktgeschehen, sondern es geht 
hierbei insbesondere um Fragen, 
wie die Unternehmen des Gewer-
bes sich untereinander ohne Not 
regelrechte Preiskämpfe liefern. 
Ohne Not deswegen, weil dieser 

Energiewirtschafts-
zweig gar nicht oh-
ne diese Dienstlei-
stungen existieren 
könnte. Dies ist 
diesen Unterneh-
men auch nicht 
unbekannt, denn 
einige Windkraft-
anlagenhersteller 
halten einen doch 
recht umfang-
reichen Fuhrpark 
für den hori-
zontalen und/oder vertikalen 
Transport vor, um sich eine ge-
wisse Unabhängigkeit zu bewah-
ren.

Aber hier setzt auch die Kam-
pagne der BSK mit dem Slogan 
„Nix ohne uns“ an. Sie soll nach 
innen wie nach außen gleicher-

Für den Bau von „Gwynt y Môr“ lässt 
RWE Innogy ein weiteres Offshore-
Konstruktionsschiff bei der koreanischen 
Werft Daewoo bauen.  Bild: RWE
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maßen wirken, soll den Unter-
nehmen das Rückgrat im täg-
lichen Wettbewerb stärken, aber 
auch den Außenstehenden zei-
gen: Moment mal, gäbe es uns 
nicht, sähe es mit der bundes-
deutschen Volkswirtschaft mehr 
als schlecht aus. Einiges wäre 
zudem unmöglich, wofür die 
Windkraft nur ein Beispiel ist.

Im ersten Schritt nach der 
Vorstellung der künftigen Kam-
pagne im März in München bei 
der MAN AG hat man sich inner-
halb der BSK entschlossen, Fahr-
zeugaufkleber mit diesem Slogan 
herzustellen. Seit Vorstellung die-
ser Aufkleber sind in kürzester 
Zeit weit mehr als 1.000 Fahr-
zeugaufkleber ausgeteilt worden. 
Diese werden sich bald im Stra-
ßenbild wiederfinden.

Mit den Außenstehenden sind 
nicht nur die Kunden des Ge-
werbes gemeint, sondern auch 
der normale Verkehrsteilnehmer, 
der sich manchmal hinter einem 
Schwertransport anstellen muss. 
Erstaunlicherweise sind diese 
Personen, so sie nicht auf der Au-
tobahn unterwegs sind, oft große 
Fans dieser spektakulären Trans-
porte und stehen als Zuschauer 
an der Strecke. 

Mit dem Außenstehenden 
ist aber auch die Öffentliche 
Hand gemeint, die zum einen die 
Verkehrsinfrastruktur vorhalten 
muss und die zum anderen auch 
das Genehmigungsverfahren für 
diese Transporte umsetzen muss.

In diesem Zusammenhang 
bereitet die Verkehrsinfrastruk-
tur großes Kopfzerbrechen, da 
die Teile für eine Anlage immer 
größer werden. Fahrzeuglängen 
von 40 m sind heute belächelter 
Standard und Gesamtgewichte 
von 131 t bis 155 t bei den Ma-
schinenhäusern nicht selten. 
Gleichzeitig werden immer mehr 
Bauwerke abgelastet. So schmel-
zen verfügbare Strecken immer 
schneller dahin und wenn dann 
auch noch Baustellen hinzukom-
men, wird es ganz kritisch.

Es nimmt daher Wunder, 
wenn bei den Diskussionen über 
Umschlagsplätze wie zum Bei-
spiel derzeit zwischen Bremerha-
ven und Bremen, nicht über die 

Erreichbarkeit diskutiert wird. 
Man kann tolle Anlagen für den 
Umschlag auf ’s Wasser planen 
und bauen, nur muss man auch 
dahin kommen, um es einmal 
platt auszudrücken. 

In einen Windpark hinkom-
men müssen auch die Fahrzeug-
krane, die inzwischen bei den 
Großgeräten bei einem Gesamt-
gewicht von 108 t auf 9 Achsen 
angekommen sind. Diese kom-
pakten Lastbilder über Bauwerke 
zu bekommen, ist oft nicht ein-
fach, manchmal sogar unmög-
lich. Gerade dann, wenn es auf 
Straßen niedriger Kategorien 
geht. Und es ist auch nicht unbe-
dingt davon auszugehen, dass die 
Infrastrukturprobleme schnell 
gelöst werden können. Dafür 
fehlt es schlicht am Geld, um die 
schlimmen Fehler der Vergan-
genheit zu heilen.

Auch nicht viel anders sieht es 
im zweiten Bereich der Öffent-
lichen Hand aus. Das Genehmi-
gungsverfahren nimmt gerade 
für Windkraftanlagentransporte 
den Unternehmen jedwede Fle-
xibilität. Gleiches ist im Übrigen 
auch bei den Betonfertigteil-
transporten für große Baustel-
len zu beobachten. Das starre 
„VEMAGS-Verfahren“ zwingt die 
Unternehmen, für jedes Trans-
portfahrzeug eine eigene Ge-
nehmigung zu beantragen und 
damit natürlich auch ein eigenes 
Anhörverfahren in die Wege zu 
leiten. Wenn man sich vorstellt, 
dass pro Tag bei größeren Pro-
jekten 100 Fahrzeuge und mehr 
disponiert werden müssen, ist di-
es ein nicht mehr zu bewerkstelli-
gendes Verfahren.

Dabei kann man vieles verein-
fachen, was aber auch eine Ge-
nehmigungsbehörde voraussetzt, 
die diese legalen Möglichkeiten 
ausnutzen will und die personell, 
wie zeitlich sehr flexibel ist. Auf 
diesem Gebiet wird die BSK das 
Ihre versuchen, bessere Rahmen-
bedingungen zu schaffen, was 
bei den Schwierigkeiten mit der 
Infrastruktur eher nicht möglich 
sein wird. 
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Bereits 2013 soll der Windpark in einer  ersten Ausbaustufe Strom erzeugen. 
Die Fertigstellung ist für 2014 vorgesehen. Bild: RWE
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