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Vor zwei Jahrzehnten rühm-te 
sich die Bundesrepublik Deut-
schland, über das beste Straßen-
netz in Europa zu verfügen. Was 
ja auch immens wichtig war und 
auch heute noch ist, denn die 
Bundesrepublik Deutschland ist 
das Transitland in Europa für die 
Warenströme innerhalb der Eu-
ropäischen Gemeinschaft. Viel- 
leicht hat diese Ausgangslage 
dann auch dazu geführt, dass 
man die ständige Instandhaltung 
vernachlässigt hat.

Und heute: Die Verkehrsinfra-
struktur befindet sich teilweise 
in einem erbärmlichen Zustand, 
speziell im Westen reißen Hiobs-
botschaften nicht ab. Insbesonde-
re der Zustand der Bauwerke gibt 
Anlass zu großer Sorge. Nicht, 
dass Bauwerke zusammenstürzen 
werden, wie die Boulevardpresse 
schon mal martialisch schreibt. 
Aber das Tragverhalten insbeson-
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dere bei großen Talbrücken und 
den später angebauten 3. Fahr-
spuren leiden Not. Das schlimms- 
te Beispiel stellt die A 45 in Hes-

sen ab dem Kreuz Gießen bis weit 
hinein nach Nordrhein-Westfa-
len dar. Viele der Talbrücken sind 
inzwischen für den Verkehr zu 

einer Art Nadelöhr geworden, da 
die rechte Fahrspur oftmals weg-
genommen werden muss, was be-
deutet, dass der Lkw-Verkehr auf 
die mittlere Fahrspur gezwungen 
wird. Eine Geschwindigkeitsbe-
grenzung für den Lkw-Verkehr 
auf 60 km/h stellt dabei die Re-
gel dar. Das Zusatzschild weist 
es aus: „Wegen Brückenschäden“ 
oder einfach nur „Brückenschä-
den“.

In den vergangenen Tagen hat 
nun auch Verkehrsminister Dr. 
Ramsauer die Notbremse ziehen 
müssen und Neubauprojekte 
zugunsten der Instandhaltung 
eingefroren. Über die Gründe 
für diese Malaise besteht landauf 
landab Einigkeit. Eine hohe Ver-
kehrsdichte beim Lkw-Verkehr 
und die dadurch einhergehende 
größere, respektive schnellere 
Abnutzung des Tragverhaltens 
wird in erster Linie genannt. Aber 
es darf auch darüber spekuliert 
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werden, ob nicht auch falsche 
Materialien, falsche Bauausfüh-
rungen, falsche Techniken oder 
schlicht auch der Umweltfaktor 
mit heranzuziehen sind. In erster 
Linie aber ist die Zurückhaltung 
der Baulastträger in den letzten 
Jahrzehnten anzuführen, dass die 
Situation nun so ist, wie sie ist.

Wenn hiermit schon der 
„normale“ Lkw-Verkehr seine 
Schwierigkeiten mit der Bau-
werkssituation hat, dann kann 

sich jeder vorstellen, wie sich 
diese derzeitige Situation auf 
das Schwergutgewerbe aus-
wirkt. Fahrzeugkrane und die 
wirklichen Schwertransporte 
sind existenziell auf eine funk-
tionierende Infrastruktur an- 
gewiesen. Da hiervon nicht mehr 
gesprochen werden kann, leidet 
das Gewerbe ständig steigende 
Not. Dies kann an einem Bei-
spiel ziemlich klar verdeutlicht 
werden. Wurde 2008 auf einer 
bestimmten Relation ein 70 t 
schweres Gut über 440 km zum 
Ziel gefahren, musste 2010 be-
reits eine Transportstrecke von 
680 km gewählt werden und 
damit einher geht eine Verdrei-
fachung des Transportpreises. 
Was dies für den Industriestand-
ort Deutschland bedeutet, kann 
man sich unschwer vorstellen. 
Die Transport- und Transport-
nebenkosten für die Industrie 
steigen und steigen. Irgendwann 

wird sich ein Schwergutkompo-
nentenhersteller die Stand-

ortfrage im weltweiten 
Wettbewerb stellen, ja 

stellen müssen.
Für die Betrei-

ber von Fahrzeug-
kranen stellt sich 
die Situation noch 
krasser dar. Im 
Regelfall mit einer 
Achslast von 12 t 
unterwegs und in 

kompakter Bauwei-
se, fallen immer mehr 

Krane aus dem Raster, 
in denen man noch flächen-

deckende Dauergenehmigungen 
erhalten kann. Und es ist in der 
Tat krass, denn es geht bei den 
Achsabständen mittlerweile um 
den berühmten Zentimeter, ob 
man ein Bauwerk und wie man 
dieses noch befahren darf. Schaut 
man in die Niederlande, dann 
kann man nur mit dem Kopf 
schütteln. 2- bis 5-achsige Fahr-
zeugkrane bis zu einem Gesamt-
gewicht von 60 t können dort 
ohne spezielle Genehmigung un-

terwegs sein. Und der ge-
neigte Betrachter stellt 
sich logischer Weise die 
Frage, warum geht es 
dort und hier nicht?

In der Vergangen-
heit hat das Gewerbe 
bei bis zu 4-achsigen, 

manchmal sogar beim 5-achsigen 
Fahrzeugkran von dem soge-
nannten „Taxikran“ gesprochen. 
Diese Bezeichnung berücksichti-
gt die Tatsache, dass diese Krane 
mehrere Einsätze pro Tag abzu-
arbeiten haben. Von dieser Be-
zeichnung muss sich das Gewer-
be zwangsläufig verabschieden, 
da hierfür eine flächendeckende 
Dauergenehmigung zwingend 
erforderlich ist. Hier stellt sich die 
Situation doch sehr unterschied-
lich in den einzelnen Bundeslän-
dern dar. Dies geht von keiner 
flächendeckenden Dauergeneh-
migung (Hamburg) bis hin zur 
flächendeckenden Dauergeneh-
migung von 72 t Gesamtgewicht 
mit entsprechender Negativliste 
(Rheinland-Pfalz). Auch werden 
immer mehr Fahrzeugkrane mit 
einem Begleitfahrzeug zu bestü-
cken sein, um Abstandsauflagen 
von 25 m bis zu 50 m auf Bauwer-
ken sicherzustellen.

Parallel dazu werden auch 
noch Anstrengungen dahin ge-
hend durch die Behördenseite 
unternommen, die Anzahl von 
Strecken bei den sogenannten 
streckenbezogenen Dauergeneh-
migungen zu beschränken. Ein 
Zug, der eindeutig vor dem ge-
schilderten Hintergrund in die 
absolut falsche Richtung läuft. 
Gerade aufgrund der Schwierig-
keiten sollte die Anzahl nicht von 
einer absoluten Zahl abhängig 
gemacht werden, sondern von 
der Frage über die Nachvollzieh-
barkeit eines Genehmigungs-
bescheides. So ist dies auch im 

Verwaltungsverfahrensgesetz 
(VwVfG) hinterlegt und es ist 
ausschließlich Sache der ausstel-
lenden Straßenverkehrsbehörde, 
wie sie einen Bescheid nachvoll-
ziehbar ausstellt. Hier kann ihr 
niemand hineinreden. Dies wird 
dann auch einer der Hauptziel-
richtung sein, den die Bundes-
fachgruppe Schwertransporte 
und Kranarbeiten (BSK) e. V. ver-
folgen wird. Diese und natürlich 
der stete Kampf darum, neue Lö-
sungen für das Gewerbe zu erar-
beiten und durchzusetzen.
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