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Dipl.-Ing. Wolfgang Draaf.

Von Norddeutschland führt der 
Weg in den Süden über Berlin!
Fragen zum Thema Windkraft an den BSK-Vorsitzenden Dipl-Ing. Wolfgang Draaf.

KM: Innerhalb der BSK e.V. gibt 
es einen Ausschuss „Windener-
gie“. Wann hat sich dieser ge-
gründet und was ist die Zielset-
zung des Ausschusses?
Draaf: Der Ausschuss wurde am 
18. Mai 2011 mit dem Ziel ge-
gründet, anstehende Problemfel-
der herauszuarbeiten, Lösungs-
ansätze zu erarbeiten und diese 
zum Wohle aller Beteiligten auf 
den Weg zu bringen.

KM: Die Windkraft hat der 
Kran- und Schwertransport-
branche in den vergangenen 15 
Jahren zahlreiche Aufträge be-
schert. Wie hat sich aus Ihrer 
Sicht die Auftragslage in den 
vergangenen etwa vier Jahren 
entwickelt – und wie wird sie 
sich angesichts der „Energiewen-
de“ entwickeln?
Draaf: Die weltweite Finanz- 
und Wirtschaftskrise hat auch 
vor der „Windenergie“ nicht 
haltgemacht. Gerade Fragen der 
Finanzierung solcher Anlagen 

oder gar ganzer Windparks sind 
entscheidende Faktoren, ob die 
Anlagen auch abgerufen und da-
mit transportiert und aufgestellt 
werden können. Sicherlich hat 
das Schwergutgewerbe von der 
steigenden Nachfrage profitiert, 
aber es erfordert eine enorme 
logistische Meisterleistung, zum 
einen die Massen an Transporten 
zu disponieren, gleichzeitig aber 
immer wieder mit Verschiebun-
gen von Projekten konfrontiert 
zu werden.
Die von der Bundesregierung 
beschlossene Energiewende ist 
ohne Windenergie als eine Form 
der regenerativen Energieerzeu-
gung nicht zu schaffen. Gleich-
zeitig droht aber ein erheblicher 
Engpass aufgrund der steigen-
den verkehrsinfrastrukturellen 
Schwierigkeiten, sodass auch der 
Ausschuss „Windenergie“, in dem 
auch die WEA-Hersteller mit ih-
ren Logistikabteilungen vertreten 
sind, den Finger in diese Wunde 
legen. Ein entsprechender Fly-

er in Kurzfassung und Folder in 
Langfassung sind entwickelt wor-
den und deutschlandweit verbrei-
tet worden. Erste Erfolge können 
hierdurch verzeichnet werden.

KM: Bei der Entwicklung zahl-
reicher Krane und Schwertrans-
porteinheiten war die „Wind-
kraft“ eine treibende Feder. 
Eigentlich dürfte man doch da-
von ausgehen, dass hier die Her-
steller von Windenergieanlagen 
sowie die Fahrzeugbauer und 
Kranhersteller sehr eng zusam-
menarbeiten, schließlich muss ja 
jede Anlage auch transportiert 
und montiert werden. Ist die 
Zusammenarbeit aus Ihrer Sicht 
tatsächlich gut oder eher noch 
verbesserungsfähig?
Draaf: Aus meiner Sicht ist die 
von Ihnen geschilderte Zusam-
menarbeit sehr effizient und man 
kann durchaus davon ausgehen, 
dass hier alle Beteiligten in ei-
nem Boot sitzen. Aber auch die 
fachgerechte Beratung der WEA-

Hersteller durch Transport und 
Kranunternehmen ist auf einem 
recht hohen Niveau, da nur so si-
cherzustellen ist, dass auch trans-
portiert und aufgestellt werden 
kann.
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Ohne Windkraft ist die Energiewende nicht zu schaffen.
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KM: Wenn man sich das Design 
zum Beispiel von 3 MW-Anlagen 
ansieht, dann fällt auf, dass die 
WEA-Hersteller offenbar die 
Transportgewichte reduziert 
haben. Das Motto könnte lau-
ten: Lieber mehr, dafür leichter. 
Damit aber kommt der ausge-
feilten Logistik eine besondere 
Bedeutung zu. Sind da die strik-
ten Fahrzeitbeschränkungen für 
Schwertransporte nicht extrem 
ärgerlich? 
Draaf: Die WEA-Hersteller müs-
sen der Not gehorchen und die 
Gewichte reduzieren, wenn sie 
überhaupt eine Chance haben 
wollen, dass ihre Komponen-
ten auch alle ihr Ziel erreichen. 
Die Einschränkungen aufgrund 
abgelasteter Brücken oder last-
reduzierter Brücken haben ein 
Ausmaß erreicht, das bis zu einer 
Verdreifachung der Transport-
entfernung führen kann. Und 
natürlich stehen die wenigsten 
Anlagen direkt an der Autobahn, 
sodass Transporte wie Kranver-
bringungen auch im nachgeord-
neten Straßennetz auf entspre-
chende Schwierigkeiten stoßen. 
Und die vielen Bautätigkeiten 
lassen oftmals gerade genehmigte 
Strecken wieder in sich zusam-
menfallen. Keine leichte Aufgabe 
für das Schwergutgewerbe, aber 
auch für die beteiligten Behör-

den, auf die dadurch erhebliche 
Mehrarbeit zukommt. 
Auf diese Schwierigkeiten hat 
der BSK-Ausschuss „Windener-
gie“ hingewiesen und die klare 
Forderung aufgestellt, die Fahr-
zeitbeschränkungen zu lockern 
und auch das Wochenende nicht 
mehr für sakrosankt zu erklären. 
Hier können wir erste Erfolge 
vermelden, wie die Reaktionen 
der Bundesländer Nordrhein-
Westfalen, Schleswig-Holstein 
und Niedersachsen gezeigt ha-
ben. Die BSK arbeitet weiterhin 
daran, auch die anderen Bundes-
länder zur Freigabe der Nächte 
von Freitag auf Samstag und von 
Sonntag auf Montag zu bewegen.

KM: Viele WEA-Hersteller sit-
zen im Norden, den größten 
Windkraft-Nachholbedarf aber 
hat der Süden (Deutschlands). 
Ist es denn überhaupt noch mög-
lich, Windenergieanlagen auf 
der Straße von Norden nach Sü-
den zu transportieren?
Draaf: Wie ich bereits dargestellt 
habe, gibt es diese stark anstei-
genden Infrastrukturprobleme, 
die zum Beispiel den direkten 
Weg vom Norden in den Süden 
nahezu unmöglich machen. Man 
kann es drastisch formulieren: 
Von Norddeutschland führt der 
Weg in den Süden über Berlin! 
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Daher kommt der multimodalen 
Transportkette eine stetig stei-
gende Bedeutung zu. Mit die-
sen Fragestellungen befasst sich 
im Übrigen der BSK-Ausschuss 
„Multimodaler Schwergutver-
kehr“, in dem alle drei Verkehrs-
träger und auch die Auftragge-
berseite mit dem VDMA e. V. an 
einem Tisch die Probleme bear-
beiten und auch hier praktikable 
Lösungsansätze umzusetzen.

KM: Eine – allerdings inzwi-
schen wohl veraltete – Faust-
formel besagt, dass der Kos-
tenanteil für Transport und 
Errichtung einer (Binnenland-)
Windenergieanlage gemessen an  
den Gesamtkosten etwa 15 % be- 
trägt. Stimmt diese Rechnung 
noch? 
Draaf: Hierzu ist es für mich 
schwierig, Aussagen zu treffen, da 
der Markt zu sehr in Bewegung 
ist.

KM: Wenn man sich die Trans-
port- und Errichterkapazitäten 
in Deutschland ansieht, möchte 
man nicht glauben, dass es noch 
einen Mangel an entsprechen-
dem Gerät gibt – im Gegenteil. 
Glauben Sie nicht, dass wir 
schon jetzt Überkapazitäten ha-
ben?

Draaf: Diese Frage ist nicht ein-
fach mit einem Ja oder einem 
Nein zu beantworten. Wenn die 
Nachfrage plötzlich wieder an-
zieht, was der Windenergie eigen 
ist, dann stellt sich diese Frage 
nicht, dann kann es durchaus 
sein, dass bestimmte Fahrzeugka-
tegorien oder Krangrößen fehlen. 
Aber aufgrund der Schwankun-
gen in der Nachfrage gibt es na-
türlich auch Überhänge in ruhi-
geren Zeiten. Eine Situation, die 
für das Gewerbe nicht einfach ist.

KM: Können Sie uns eine Vor-
stellung geben, wie sich die 
Transport- und Errichtungskos-
ten konkret entwickelt haben? 
Wie haben sich zum Beispiel die 
Vermietpreise der Kranbetreiber 
entwickelt? 
Draaf: Das ist ein Spiegelbild 
des gesamten Schwergutbereichs. 
Die Preise sind erheblich unter 
Druck, was aber unter anderem 
auch sicherlich darin begründet 
ist, dass der Wettbewerb unter 
den WEA-Herstellern ebenfalls 
erheblich zugenommen hat. Und 
mit dieser Entwicklung kann das 
Gewerbe nicht zufrieden sein, 
die auch und insbesondere den 
Kranbetreibern arg zusetzt.  
 KM




