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Dipl.-Ing. Wolfgang Draaf.

Infrastruktur versus  
Wirtschaftsstandort

Die Bundesrepublik Deut-
schland war über lange Jahre 
hinweg der Exportweltmeister 
schlechthin. Auch heute be-
findet sie sich in der Spitzen-
gruppe und ein Politiker hat es 
einmal auf den Punkt gebracht: 
„Export bedeutet auch immer 
Transport“! Und der Transport 
und speziell der Schwertrans-
port benötigt eine tragfähige 
und durchlässige Verkehrsinf-
rastruktur, um die Exportgüter 
entweder zum Hafen via Straße 
oder zur Wasserstraße im Vor-
lauf via Straße zu verfrachten. 
Hier sind auch die Autokrane 
zu erwähnen, die den jeweiligen 

Beladevorgang oder den Um-
schlag an der Kaimauer durch-
führen.

Und das bundesdeutsche 
Schwergutgewerbe, wie jedes 
Gewerbe dieser Art weltweit, 
hält entsprechende Technik 
vor, die sehr hohe Investitio-
nen bedeuten, auch und gerade 
in straßenschonende Bauweise 
mit hydraulischen Ausgleichs-
systemen. Im Grunde werden 
hiermit alle Anforderungen 
erfüllt, welche die bundesdeut-
sche Wirtschaft an das Schwer-
gutgewerbe stellt. Und ohne 
diese Dienstleistungsvielfalt 
wäre es der bundesdeutschen 

Wirtschaft überhaupt nicht 
möglich, auch nur annähernd 
die Exportquote zu erreichen, 
die man hierzulande gewöhnt 
ist. Die Kampagne der BSK e. V. 
„Nix ohne uns“ kommt ja auch 
nicht von ungefähr. Sie soll die-
se extreme Abhängigkeit der 
Wirtschaft von diesem Gewerbe 
aufzeigen.

Vor gar nicht allzu langer 
Zeit hat sich die Bundesrepub-
lik Deutschland noch gerühmt, 
über eines der besten Straßen-
netze in Europa zu verfügen. 
Dies ist, wie man heute leidvoll 
erfahren muss, leider Geschich-
te. Und waren früher die Ferien 

ein Tabuzeitraum, Baustellen 
auf Bundesautobahnen einzu-
richten, findet man heute über 
das gesamte Land verstreut 
eine Vielzahl von Baustellen, 
die in diesem Jahr dem Reise-
verkehr erheblich zu schaffen 
machen werden. Aber nicht 
nur dem Reiseverkehr, sondern 
auch dem Schwertransport und 
der Verbringung von Autokra-
nen machen diese Baustellen 
zu schaffen. Zumal diese auch 
vollkommen unkoordiniert in 
Zeitpunkt und Lage zu sein 
scheinen, aber mit sehr großer 
Sicherheit ohne Gedanken an 
Schwertransporte geplant sind.

Für die höheren Gewichte 
ist eine Baustelle immer dann 
ein Problem, wenn sie über ein 
Brückenbauwerk läuft. In der 
Regel vorgeschriebene Brü-
ckenauflagen können dann 
nicht mehr eingehalten werden, 
sodass für Schwertransporte in 
der Regel dann eine temporäre 
Ablastung des Tragverhaltens 
vorgenommen werden muss. 
Und natürlich stellen Baustellen 
auch noch eine Querschnitts-
verengung dar, sodass überbrei-
te Transporte diese Stellen dann 
auch nicht passieren können. 
Sind diese temporären Ablas-
tungen nur für den Bauzeitraum 
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zu befürchten, stellt der Zustand 
der Brückenbauwerke im Hin-
blick auf das Traglastverhalten 
das Gewerbe mittlerweile vor 
erhebliche Probleme. Die Ablas-
tungen und Einschränkungen 
bei der maximalen Lasteintra-
gung treffen das Gewerbe und 
damit die bundesdeutsche Wirt-
schaft mit voller Breitseite.

Insbesondere der Mittel-
stand, der den Hauptteil des 
Exportes stemmt, ist an seinen 
historisch gewachsenen Pro-
duktionsstandorten in der stei-
genden Gefahr, von den Routen 
zu den See- wie auch Binnen-
häfen abgeschnitten zu werden. 
Und gerade der Mittelstand hat 
nicht die Möglichkeit, auf an-
dere Produktionsstandorte aus-
zuweichen. Diejenigen, die aus-
weichen könnten, werden über 
kurz oder lang sich mit diesem 
Gedankengut befassen müssen. 
Und damit muss man in der 
Tat Angst um den Wirtschafts-
standort Deutschland haben.

Nimmt man die Netzkar-
te „Bundesfernstraßen in 
Deutschland“ und steckt an 
jede Stelle eine Stecknadel, an 
der ein Bauwerk entweder auf 
44 t abgelastet und damit für 
Schwertransporte unpassier-
bar ist oder deren Befahrbar-
keit eingeschränkt ist, dann 
kann man das Ausmaß dieser 
Beschränkungen für den Wirt-
schaftsverkehr einschätzen. Alle 
Häfen an der Nordseeküste wie 
an der westlichen Ostseeküste 
sind davon mehr oder weniger 
betroffen. Und es sind nicht 
nur die großen Namen, sondern 
auch die kleineren Seehäfen, die 
durch die Baustellen- und die 
Brückensituation beeinträchtig 
sind. Es bedarf immer wieder 
großer Anstrengungen, sich mit 
den Baustellenplanungen aus-
einanderzusetzen und mit den 
Verantwortlichen Lösungen wie 
zum Beispiel das Verschieben 
von Maßnahmen, bis andere ab-
geschlossen sind, zu erreichen.

Aber auch im Hinterland 
ist die Lage sehr angespannt. 
In Nordrhein-Westfalen sind 
insgesamt 23 Bauwerke auf 12 
Bundesautobahnen betroffen, 

JETZT VORMERKEN

Die	Jahreshauptversammlung	des	BSK	e.V.	findet	

vom	4.	bis	7.	Oktober	im	Maritim	Hotel	in	Ulm	statt.

Der geplante Veranstaltungsablauf:

Freitag, den 5. Oktober 2012
09.00	Uhr	-	11.00	Uhr	 Vorstandssitzung

11.30	Uhr	-	12.45	Uhr	 Gemeinsame	Sitzung	Industrie	und	Vorstand

13.00	Uhr	-	14.30	Uhr	 Mittagessen	(Vorstand	und	lndustrieausschuss)

Offizieller	Beginn:

14.30	Uhr	-	18.00	Uhr	 Vorträge

19.00	Uhr	-	23.00	Uhr	 Geselliges	Beisammensein	im	Hotel	Maritim

Samstag, den 6. Oktober 2012

09.30	Uhr	-	12.30	Uhr	 Mitgliederversammlung	mit	Wahlen	

12.00	Uhr	-	13.00	Uhr	 Gastvortrag

Ende der Veranstaltung

Nachfolgende	Zimmerpreise	wurden	mit	dem	Hotel	vereinbart:

Einzelzimmer: 130,00 Euro/Übernachtung inkl� Frühstück

Doppelbelegung: 165,00 Euro/Übernachtung inkl� Frühstück

in Hessen sind im Grunde al-
le Bundesautobahnen mehr 
oder weniger betroffen. Ganz 
arg sieht es derzeit im Groß-
raum Hamburg aus. Aufgrund 
der Brückensituation, aber 
auch aufgrund der eingerichte-
ten Baustellen im Zuge der A 1 
und den geplanten Baustellen 
im Zuge der A 7 vor und hinter 
dem Elbtunnel wird das dortige 
Netz bis weit in das Jahr 2013 
beeinträchtigt sein. Dies nicht 
nur zum Nachteil des Gewerbes 
und der deutschen Wirtschaft, 
sondern auch zum Nachteil der 
Behörden in Schleswig-Holstein 
und in Niedersachsen, auf deren 
Gebiet nun Ausweichstrecken 
gesucht werden müssen. Zu-
mindest dann, wenn Hamburg 
selbst keine Möglichkeiten einer 
Umfahrung vorweisen kann. 

Überhaupt müssen jedem 
Verantwortlichen mittlerweile 
die Sachbearbeiterinnen und 
Sachbearbeiter leid tun, die 
tagein und tagaus mit dieser 
Situation konfrontiert werden 
und die sich im Genehmigungs-
verfahren für Großraum- und 
Schwertransporten redlich ab-
mühen, aber letztendlich an 
den Gegebenheiten immer öf-
ter scheitern müssen. Und Aus-
weichstrecken werden rar, denn 
es müssen alle Parameter wie 
Höhe, Breite und Gewicht pas-
sen und gerade im Nordwesten 
muss man irgendwie immer 
über die Elbe.

Und im Hinterland sind in-
zwischen auch schon die Stre-
cken zu den Binnenhäfen in 
Gefahr, wozu auch noch die 
Rückbauten von Querschnitten 
durch Kreisverkehrsplätze bei-
tragen. Die BSK e. V. versucht, 
bei vielen Veranstaltungen wie 
den in einigen Bundesländern 
bereits eingerichteten runden 
Tischen oder IHK-Runden auf 
diese Schwierigkeiten hinzu-

weisen. Auch der Ausschuss 
„Multimodaler Schwergutver-
kehr“ der BSK e. V. befasst sich 
ebenfalls verstärkt mit diesen 
Problemstellungen. Aber auch 
die Kontakte der BSK e. V. zu 
den Organisationen der bun-
desdeutschen Wirtschaft wer-
den intensiv genutzt, um mög-
liche Aktivitäten auszuloten.   
 KM




