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 Das Jahr 2010

Das war das Jahr!

Nach dem schärfsten Wirt-
schaftseinbruch der modernen 
Wirtschaftsgeschichte im Jahr 
2009 sagen sich zu Beginn des 
Jahres viele: Schlimmer geht´s 
nimmer – und fragen sich gleich-
zeitig: oder doch? Das Jahr der 
BAUMA und der IAA Nutzfahr-
zeuge steht vor der Tür, und diese 
beiden Messen sollen zeigen, wo 
in der Krise sich die Wirtschaft 
befindet.

Zwischen Hoffnung und 
Skepsis entlässt das Jahr 2010 in 
das nächste Jahr. Die deutsche 
Wirtschaft wächst um mehr als 
3,5 %, die Welt schaut teils be-
wundernd, teils neidisch auf 
dieses kleine Wirtschaftswunder 
des ehemals kranken Mannes Eu-

ropas. Der Export brummt und 
auch die Binnenkonjunktur zieht 
an. Doch wie nachhaltig ist der 
Aufschwung?

Die Kran- und Schwertrans-
portbranche jedenfalls muss 
hoffen, dass sich die Konjunktur 
verstetigt, denn bei ihr kommt 
die allgemeine wirtschaftliche 
Entwicklung immer mit Verzöge-
rung an. 

Und die Branche wird eben-
falls hoffen, dass der Winter 
2010/2011 nicht wieder so streng 
und lang wird wie in diesem Jahr. 
Endlos lange hält sich der Win-
ter, bis weit ins Frühjahr hinein. 
Schon in München auf der BAU-
MA wird davon gesprochen, dass 
der Winter die Kranbetreiber fast 

härter getroffen hat als die Wirt-
schaftskrise.

Allerdings hat die KM-Redak-
tion bei ihrer Archiv-Recherche 
doch eine ganze Reihe winter-
licher Einsatzbilder gefunden. 
Nicht jeder Kran steht also im 
Winter 2010 auf dem Hof. Und 
irgendwann ist auch der läng-
ste Winter einmal vorbei, nun 
werden die liegen gebliebenen 
Arbeiten aufgeholt. Insgesamt 
scheint die Auslastung der Krane 
nicht allzu schlecht zu sein.

Insbesondere die Großkrane 
werden immer noch stark nach-
gefragt. In Kraftwerksneubauten, 
an Windenergieanlagen oder 
bei Revisionsarbeiten in Raffi-
nerien – ohne Großkrane läuft 

hier nichts, wie in unserem Jah-
resrückblick deutlich wird. Zahl-
reiche, unveröffentlichte Einsätze 
zeugen davon. Auch das war das 
Jahr 2010!

Und was erwartet uns 2011? 
Es herrscht am Ende des Jahres 
ein wenig Unsicherheit, ob sich 
die gute wirtschaftliche Entwick-
lung anhält. Doch die Zuversicht 
wächst – und wenn der Auf-
schwung, wie Branchenkenner 
erwarten, dann im Frühjahr die 
Kran- und Schwertransportbran-
che erreicht, ja dann dürfen wir 
doch jetzt schon einmal ein we-
nig Optimismus und gute Laune 
verbreiten.

� KM

Nun ist es rum, das Jahr der Mega-Messen, das Jahr der Fußball-Weltmeisterschaft, das Jahr der Hoffnungen!  
So mancher konnte aufatmen, doch Euphorie hat sich noch nicht ausgebreitet. Dazu besteht auch kein Anlass.
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