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Dipl.-Ing. Wolfgang Draaf.

Christian-Jacques  
Vernazza verstorben
Christian-Jacques Vernazza ist tot. Er verstarb viel zu früh am 18. März 2013 im Alter 
von 65 Jahren und hinterlässt eine sehr große Lücke. Nicht nur in der Familie und sei-
nem Unternehmen, der MEDIACO-Groupe, welche er über die letzten Jahrzehnte zu 
dem größten Kranunternehmen in Frankreich und im Maghreb geführt hat. 

Auch in der Europäischen 
Schwertransport- und Automo-
bilkranunion (ESTA) hinterlässt 
Christian-Jacques Vernazza eine 
nicht zu schließende Lücke. Der 
Autor dieser Zeilen kannte ihn 
seit 1985, als er von ihm eine Ein-
ladung zur Mitgliederversamm-
lung der damaligen Syndicat Na-
tional des Utilisateurs de Grues 
(SNUG) – heute Union Francaise 
du Levage (UFL) – in Paris er-
hielt.

Schon damals, als er noch 
nicht Präsident des französischen 
Kranunternehmer-Verbandes 
SNUG war, hatte er viele Ideen, 
die klar in Richtung Europa ten-
dierten. Durch dieses Treffen in 
Paris wurde der ESTA wieder Le-
ben eingehaucht, die nach Grün-
dung 1976 doch nur noch als 
Verbandsmantel existierte. Mit 
den Jahren konnten die Aktivitä-
ten der ESTA sukzessive verstärkt 
werden.

Mit der Wahl von Christian-
Jacques Vernazza zum Präsiden-
ten der ESTA im Jahre 2003 be-
gann eine neue Ära. Mit seinem 
Charisma, seiner Kommunikati-
onsfähigkeit und seinem Enthu-
siasmus gelang es ihm, der ESTA 

einen Stellenwert über die darauf 
folgenden Jahre zu geben, der in 
den letzten Jahrzehnten zuvor 
schlicht gefehlt hatte. 

Ihm ist es zu verdanken, dass 
sich die Mitgliederzahl mehr 
als verdoppelt hat, dass sich in-
zwischen auch alle namhaften 
Hersteller von Autokranen und 
Schwertransportequipment in Eu- 
ropa in der ESTA zusammen-
gefunden haben. Er hatte auch 
durchgesetzt, dass die Mitglieds-
staaten in Europa, welche über 
keinen eigenen Verband für 
Schwergutunternehmen verfü-
gen, durch ein maßgebliches Un-
ternehmen ihr Land in der ESTA 
vertreten.

Unter seiner Führung hat sich 
die ESTA mittlerweile als euro-
päische Plattform etabliert, die 
auch außerhalb Europas einen 
wachsenden Stellenwert besitzt. 
Dies drückt sich auch darin aus, 
dass weltweit tangierende Fragen, 
zum Beispiel Normungen bei Au-
tokranen, international diskutiert 
werden. Dabei sitzen ESTA und 
die Organisationen aus den USA 
und Australien an einem Tisch, 
um teilweise divergierende Auf-
fassungen einer Lösung zuzufüh-
ren.

Im April dieses Jahres wird 
er wieder verliehen: Der ESTA-
Award of Excellence. Dieses Mal 
turnusmäßig im Rahmen der 
BAUMA 2013 ist der Award in-
zwischen das Highlight des Jahres 
im europäischen Schwergutbe-
reich. Es werden Preise für Kran-
arbeiten (Telekran, Gittermast-
kran), Schwertransporte (normal 
und SPMT), kombinierte Tech-
nik, Innovationen durch Unter-
nehmen und Hersteller verliehen 
und dokumentieren so die Leis-

tungsfähigkeit des europäischen 
Gewerbes. Dieser Award wird 
immer mit Christian-Jacques 
Vernazzas Namen in Verbindung 
gebracht werden. Es ist sozusa-
gen sein Vermächtnis, denn der 
Award war seine Idee. Das euro-
päische Schwergutgewerbe wird 
ihn nicht vergessen.
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