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BSK Regionaltagung:

 Infrastruktur-
problematik und 

Nachwuchssorgen
Dipl.-Ing. Wolfgang Draaf.

Zu einer Regionaltagung in eher ungewöhnlicher Umgebung lud die BSK am 27. Mai ihre Mitglieder. Ausrichter 
war dieses Mal der Rheinhafen Krefeld, an dem die Neuss Düsseldorfer Häfen zu 49 % beteiligt sind. Was lag da 
näher, als den Gästen eine Hafenrundfahrt zu bieten.

Rund 100 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer – vorwiegend 
aus dem Schwertransportbereich, 
da in Lauf zeitgleich auf einem 
Krantag der neue ATF 400G-6 
vorgestellt wurde – nutzten diese 
Regionaltagung wieder einmal, 
um sich unter anderem intensiv 
mit den Kollegen auszutauschen. 
Und dazu bot sich neben den 
Vorträgen bei der gut siebenstün-
digen Rundfahrt zum Rheinhafen 
Krefeld sowie zur Hafenanlage in 
Neuss mit anschließendem „get 
together“ reichlich Gelegenheit.

Irgendwie hatte die Rundfahrt 
auf der „Riverstar“ auch etwas 
Symbolträchtiges, schließlich ge-
hört der Transport schwerer Gü-
ter ab einer gewissen Dimension 
im kombinierten Verkehr, und 
zwar vorwiegend auf dem Was-

serweg, für viele Schwertrans-
portdienstleister zum Kernge-
schäft. Auf diesem Hintergrund 
dürfte vor allem der Rheinhafen 
in Krefeld die Fachleute interes-
siert haben, schließlich befin-
det sich dort bekanntlich eine 
Schwergutumschlagfläche.

Eine Schwergutumschlagflä-
che, die seit dem 1. März vom 
österreichischen Kran- und 
Schwertransportdienstleister Fel-
bermayr betrieben wird. Neben 
dem stationären Kran mit einer 
Tragkraft von bis zu 250 t planen 
die Österreicher dort die ständige 
Verfügbarkeit von mindestens 
500 t Krankapazität. 

Doch die Verfügbarkeit sol-
cher Umschlagplätze ist nur ein 
Aspekt für die Schwertransport-
dienstleister, eine ganz andere 

Sache ist es, die schweren Güter 
dorthin zu bekommen bezie-
hungsweise von dort abzutrans-
portieren. In dieser Hinsicht war 
der Vortrag von Sascha Oder-
matt, Leiter Abteilung Recht & 
Personal, ebenfalls sehr span-
nend, denn dabei ging es insbe-
sondere um die Infrastruktur-
projekte im Umfeld des Hafens 
in Krefeld, nachdem die Ge-
schäftsführerin des Rheinhafens, 
Elisabeth Lehnen, zuvor über die 
wirtschaftliche Entwicklung des 
Hafens referiert hatte. Selbstver-
ständlich behandelte der Infra-
struktur-Vortrag vor allem um 
die Anbindung und den Ausbau 
des Containerterminals, schließ-
lich handelt es sich dabei um ein 
für Hafenbetreiber äußerst wich-
tiges Geschäftsfeld, doch darf 

man wohl davon ausgehen, dass 
diese Infrastrukturmaßnahmen 
am Ende auch der Kran- und 
Schwertransportbranche zugute-
kommen werden.

Allerdings kann das Projekt 
in Krefeld überhaupt nicht da-
rüber hinwegtäuschen, dass die 
Infrastrukturproblematik immer 
neuen traurigen Höhepunk-
ten entgegengeht, wie Wolfgang 
Draaf in seinem Vortrag wieder 
einmal darstellte. Still war es auf 
der „Riverstar“, als der BSK-
Vorsitzende mit zum Teil nieder-
schmetternden Zahlen aus dem 
Bundesverkehrsministerium ver-
deutlichte, dass sich die ohnehin 
schwierige Verkehrslage für die 
Kran- und Schwertransport-
dienstleister auf kurze, mittlere 
und – angesichts der bekannten 

Luftbild des Rheinhafens 
in Krefeld.



BSK News

25KM Nr. 78  |  2011   Kranmagazin

Broshuis B.V.
P.O. Box 468  Industrieweg 22   Tel  +31 38 337 28 00
NL-8260 AL Kampen NL-8263 AD Kampen   Fax +31 38 337 28 88
contact@broshuis.com       www.broshuis.com

Broshuis B.V.

125 years in Business
H O L L A N DH O L L A N D

Sie erhalten: 

                     - Qualität

                 - Stabilität

         - Sicherheit

         - Flexibilität 

     - Persönlichkeit

wenn Sie sich für 

BROSHUIS entscheiden.

Ihr Foto hier???
Gewinnen Sie einen schönen Preis!

Senden Sie Ihr Fotos von 
Broshuis-Aufliegern im Einsatz 
an: contact@broshuis.com

Einsendeschluss: 31.12.2011

Haushaltslagen der öffentlichen 
Hände – auch auf lange Sicht 
nicht verbessern wird.

Der Zustand von 13,7 % der  
Brückenbauwerke auf Autobah-
nen und Bundesstraßen wird laut 
diesem Zahlenwerk mit „nicht 
ausreichend“ oder „ungenügend“ 
beschrieben. Das entspricht einer 
Fläche von 4.061 Millionen(!) m2. 
Insgesamt müssten in Deutsch-
land 302 Brückenbauwerke um-
gehend instand gesetzt werden 
– in Hessen dem traurigen Spit-
zenreiter 49 und in Bremen kein 
Einziges.

Zur Gewichts- und 
Achslastproblematik 

gesellt sich zusehends 
eine Abmessungs- 

problematik.

Die „0“ in Bremen hat – dies 
sei nur am Rande bemerkt – bei 
dem einen oder anderen für 
Schmunzeln gesorgt, schließlich 
tut sich das kleine Bundesländ-

chen ungemein schwer mit der 
Genehmigungserteilung, insbe- 
sondere – so erfuhr die KM-
Redaktion – wenn es um nicht-
bremische Kran- und Schwer-
transportdienstleister geht. Und 
dass es im Flächenland NRW 
lediglich neun sanierungsbedürf-

tige Brückenbauwerke geben soll, 
dies erscheint einigen Fachleuten 
ebenfalls wenig plausibel.

Allerdings ist es müßig, die 
genaue Zahl der maroden und 
abgelasteten Brücken in jedem 
Einzelfall nachzuprüfen. Die 
Zahl 302 ist erschütternd genug 

und eine Verbesserung der Lage 
ist absolut nicht in Sicht. Das fi-
nanzielle Volumen zur Instand-
setzung der Straßen-Infrastruk-
tur bezifferte Wolfgang Draaf 
auf bundesweit 2,1 Milliarden 
Euro, davon entfallen 674 Mil-
lionen Euro auf Bauwerke. Das 

Vorträge während der Hafenrundfahrt - und trotzdem 
genügend Zeit für intensive Gespräche.
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muss man dann wohl in der Tat 
als „Tropfen auf den heißen Stein“ 
bezeichnen – und angesichts der 
Haushaltslage der öffentlichen 
Hände scheint eine durchgreifen-
de Verbesserung nicht in Sicht.

Dies sind also die Rahmenbe-
dingungen, die schon heute die 
Berufsausübung der Kran- und 

Schwertransportdienstleister in 
vielen Regionen massiv beein-
trächtigt. Flächendeckende Dau-
erfahrgenehmigungen werden 
immer seltener und immer öfter 
mit einem umfangreichen Ka-
talog der nicht zu befahrenden 
Strecken erteilt; um zum Einsatz-
ort zu gelangen müssen immer 

größere Umwege in Kauf genom-
men werden, und Schwertrans-
porte durch Deutschland glei-
chen zunehmend einer Odyssee 
im Zick-Zack-Kurs – was nicht 
nur ökonomisch, sondern insbe-
sondere ökologisch wohl kaum 
wünschenswert ist. Zunehmend 
stellt die restriktive Genehmi-
gungspraxis auch die Investi-
tionssicherheit infrage, wenn 
nämlich der Mobilkran gar nicht 
mehr den Betriebshof verlassen 
darf.

 In diesem Zusammenhang 
wies Wolfgang Draaf ausdrück-
lich darauf hin, dass sich zu der 
bekannten Gewichts- und Achs-
lastproblematik zusehends eine 
Abmessungsproblematik gesel-
le – als Stichworte nannte der 
BSK-Vorsitzende dabei die Über-
schreitung der Gesamtlänge von 
Mobilkranen durch das Anbrin-
gen von Zubehörkisten und den 
Umstand, dass Genehmigungs-
behörden vermehrt die Einhal-
tung bestimmter Achsabstände 
fordern. Eine Zusammenfassung 
der Aktivitäten der BSK in den 
zurückliegenden Monaten seit 
der Hauptversammlung bildete 
den Abschluss des Vortrags.

Doch auch danach wurden di-
ese und andere Themen lebhaft 
weiter diskutiert. Der ungewöhn-
liche Veranstaltungsort erwies 
sich als ausgesprochen geeig-
net für zahlreiche intensive Ge-
spräche. Bei diesen ging es zum 
Beispiel auch um ein weiteres 
Thema, das die Branche mehr 
und mehr bewegt – beziehungs-
weise für einen schleichenden 
Stillstand sorgen könnte: Der 
Kran- und Schwertransport-
branche droht der Nachwuchs 
auszugehen – der allgemeine 
Fachkräftemangel hat auch diese 
Branchen erreicht.

In den Gesprächen zeichne-
te sich ab, dass in den kommen-
den Jahren zahlreiche erfahrene 
Kranführer und Schwertrans-
portfahrer die Altersgrenze er-
reicht haben werden und es für 
diese derzeit noch bei Weitem 
nicht genügend Nachwuchskräfte 
gibt, die deren Stelle einnehmen 
könnten. Eine einfache Lösung 
dieses Problems ist auch hier 
nicht in Sicht, was unter anderem 
mit der geringen Attraktivität des 
Berufsbildes „Berufskraftfahrer“ 
zu tun haben dürfte. 

 Die BSK Regionaltagung in 
Düsseldorf hat insgesamt wieder 
einmal Zeugnis darüber abgelegt, 
dass die Kran- und Schwertrans-
portbranche vor großen Heraus-
forderungen steht. Arbeit gibt es 
genug, nur die Unternehmen fin-
den bei ihrer Geschäftsausübung 
vielfach nicht die Unterstützung 
und Wertschätzung, die ihr zu-

Der ungewöhnliche Veranstaltungsort erwies 
sich als ausgesprochen geeignet für zahlreiche 

intensive Gespräche.

Die Geschäftsführerin des Rheinhafens Krefeld, Elisabeth 
Lehnen, berichtete unter anderem über die jüngere wirt-
schaftliche Entwicklung des Hafens.

Schwergutumschlag in Krefeld.
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steht. „Nix ohne uns“ – natür-
lich durfte der Hinweis auf diese 
Kampagne nicht fehlen – will 
einen Beitrag zu einem besseren 
Verständnis für die Belange einer 
Branche, die tagtäglich immen-

se Werte bewegt. Eine Branche, 
ohne die ein so großes Ziel wie 
die Energiewende schlicht und 
ergreifend – und im wahrsten 
Sinne des Wortes – auf der Stre-
cke bleiben wird.   KM�

Seit 1. März betreibt Felbermayr im Rheinhafen Krefeld 
einen Schwergutumschlagplatz.

Noch ein Schwergutumschlag in Krefeld – mit einem 
Schwimmkran geht es auch.




