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BSK News

Dipl.-Ing. Wolfgang Draaf.

Infrastruktur versus  
Wirtschaftsstandort

Die Bundesrepublik Deutsch-
land war über lange Jahre hinweg 
der Exportweltmeister schlecht-
hin. Auch heute befindet sie sich 
in der Spitzengruppe und ein 
Politiker hat es einmal auf den 
Punkt gebracht: „Export bedeu-
tet auch immer Transport“! Und 
der Transport und speziell der 
Schwertransport benötigt eine 
tragfähige und durchlässige Ver-
kehrsinfrastruktur, um die Ex-
portgüter entweder zum Hafen 
via Straße oder zur Wasserstraße 
im Vorlauf via Straße zu verfrach-
ten. 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 Ge-
werbe dieser Art weltweit, hält 
entsprechende Technik vor, die 
sehr hohe Investitionen bedeu-
ten, auch und gerade in straßen-
schonende Bauweise mit hyd-
raulischen Ausgleichssystemen. 
Im Grunde werden hiermit alle 
Anforderungen erfüllt, welche 
die bundesdeutsche Wirtschaft 
an das Schwergutgewerbe stellt. 
Und ohne diese Dienstleistungs-
vielfalt wäre es der bundesdeut-
schen Wirtschaft überhaupt nicht 
möglich, auch nur annähernd 
die Exportquote zu erreichen, die 
man hierzulande gewöhnt. Die 
Kampagne der BSK e. V. „Nix oh-
ne uns“ kommt ja auch nicht von 
ungefähr. Sie soll diese extreme 
Abhängigkeit der Wirtschaft von 
diesem Gewerbe aufzeigen.

Vor gar nicht allzu langer 
Zeit hat sich die Bundesrepublik 
Deutschland noch gerühmt, über 
eines der besten Straßennetze in 
Europa zu verfügen. Dies ist, wie 
man heute leidvoll erfahren muss, 
leider Geschichte. Und waren 
früher die Ferien ein Tabuzeit-
raum, Baustellen auf Bundesau-
tobahnen einzurichten, findet 
man heute über das gesamte Land 
verstreut eine Vielzahl von Bau-
stellen, die in diesem Jahr dem 

Reiseverkehr erheblich zu schaf-
fen machen werden. Aber nicht 
nur dem Reiseverkehr, sondern 
auch dem Schwertransport und 
der Verbringung von Autokranen 
machen diese Baustellen zu schaf-
fen. Zumal diese auch vollkom-
men 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 Brü-
ckenbauwerk läuft. In der Regel 
vorgeschriebene Brückenauf-
lagen können dann nicht mehr 
eingehalten werden, sodass für 
Schwertransporte in der Regel 
dann eine temporäre Ablastung 
des Tragverhaltens vorgenom-
men werden muss. Und natürlich 
stellen Baustellen auch noch eine 
Querschnittsverengung dar, so-
dass überbreite Transporte diese 
Stellen dann auch nicht passieren 
können. Sind diese temporären 
Ablastungen nur für den Bau-
zeitraum zu befürchten, stellt der 
Zustand der Brückenbauwerke im 
Hinblick auf das Traglastverhal-
ten das Gewerbe mittlerweile vor 
erhebliche Probleme. Die Ablas-
tungen und Einschränkungen bei 
der maximalen Lasteintragung 
treffen das Gewerbe und damit 
die bundesdeutsche Wirtschaft 
mit voller Breitseite.

Insbesondere der Mittelstand, 
der den Hauptteil des Exportes 
stemmt, ist an seinen historisch 
gewachsenen Produktionsstand-
orten in der steigenden Gefahr, 
von den Routen zu den See- wie 
auch Binnenhäfen abgeschnitten 
zu werden. Und gerade der Mit-
telstand hat nicht die Möglichkeit, 
auf andere Produktionsstandor-
te auszuweichen. Diejenigen, die 
ausweichen könnten, werden über 
kurz oder lang sich mit diesem 
Gedankengut befassen müssen. 
Und damit muss man in der Tat 
Angst um den Wirtschaftsstand-
ort Deutschland haben.

Nimmt man die Netzkarte 
„Bundesfernstraßen in Deutsch-
land“ und steckt an jede Stelle ei-
ne Stecknadel, an der ein Bauwerk 
entweder auf 44 t abgelastet und 
damit für Schwertransporte un-
passierbar ist oder deren Befahr-
barkeit 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 be-
troffen. Und es sind nicht nur die 
großen Namen, sondern auch die 
kleineren Seehäfen, die durch die 
Baustellen- und die Brückensitua-
tion beeinträchtig sind. Es bedarf 
immer wieder großer Anstren-
gungen, sich mit den Baustellen-
planungen auseinanderzusetzen 
und mit den Verantwortlichen 
Lösungen wie zum Beispiel das 
Verschieben von Maßnahmen, 
bis andere abgeschlossen sind, zu 
erreichen.

Aber auch im Hinterland ist 
die Lage sehr angespannt. In 
Nordrhein-Westfalen sind insge-
samt 23 Bauwerke auf 12 Bundes-
autobahnen betroffen, in Hessen 
sind im Grunde alle Bundesau-
tobahnen mehr oder weniger be-
troffen. Ganz arg sieht es derzeit 
im Großraum Hamburg aus. 
Aufgrund der Brückensituation, 
aber auch aufgrund der einge-
richteten Baustellen im Zuge der 
A 1 und den geplanten Baustellen 
im Zuge der A 7 vor und hinter 
dem Elbtunnel wird das dorti-
ge 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 ge-
sucht werden müssen. Zumindest 
dann, wenn Hamburg selbst keine 
Möglichkeiten einer Umfahrung 
vorweisen kann. 

Überhaupt müssen jedem Ver-
antwortlichen mittlerweile die 

Sachbearbeiterinnen und Sach-
bearbeiter leid tun, die tagein 
und tagaus mit dieser Situation 
konfrontiert werden und die sich 
im Genehmigungsverfahren für 
Großraum- und Schwertranspor-
ten redlich abmühen, aber letzt-
endlich an den Gegebenheiten 
immer öfter scheitern müssen. 
Und Ausweichstrecken werden 
rar, denn es müssen alle Parame-
ter wie Höhe, Breite und Gewicht 
passen und gerade im Nordwes-
ten muss man irgendwie immer 
über die Elbe.

Und im Hinterland sind in-
zwischen auch schon die Strecken 
zu den Binnenhäfen in Gefahr, 
wozu auch noch die Rückbauten 
von Querschnitten durch Kreis-
verkehrsplätze beitragen. Die 
BSK e. V. versucht, bei vielen Ver-
anstaltungen wie den in einigen 
Bundesländern bereits eingerich-
teten runden Tischen oder IHK-
Runden auf diese Schwierigkeiten 
hinzuweisen. 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 bundesdeut-
schen Wirtschaft werden intensiv 
genutzt, um mögliche Aktivitäten 
auszuloten.  STM


