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Dipl.-Ing. Wolfgang Draaf.

Windenergie: Erfolgreiche
Ausschussarbeit

Der am 18. Mai 2011 installierte Ausschuss „Windenergie“, der sich mit allen ein-
schlägigen Fragen rund um dieses so eminent wichtige Thema befasst, arbeitet sehr 
erfolgreich. 

Ohne Windenergie wird die 
Energiewende nicht zu schaffen 
sein. In diesem Ausschuss sind 
Vertreter der Transport- und 
Kranunternehmen, Juristen, die 
Versicherungswirtschaft, Servi-
cebetriebe, Binnen- und Seeree-
dereien vertreten und sitzen mit 
den wichtigsten Windenergie-
Anlagen-Hersteller an einem 
Tisch.
Erstes Ergebnis dieser Arbeit 
war ein Folder (6-seitige DIN 
A 4-Broschüre), der auf die Be-
deutung der Windenergie als 
regenerative Energiequelle für 
die geplante Energiewende hin-
weist, aber mahnend den Finger 
hebt, da erhebliche Probleme 
bei der Umsetzung zu verzeich-
nen sind. Zum einen ein Ge-
nehmigungsverfahren, welches 
auf dem Gebiet der StVZO 
und StVO entweder falsch – 
Umsetzung des Anhörverfahrens 
nach § 70 Abs. 2 StVZO – oder 
sehr unflexibel im Bereich der 
Erlaubniserteilung nach § 29 Abs. 
3 StVO gehandhabt wird und 
somit den Anforderungen der 

Abwicklung der Transporte ent-
gegensteht.

Zum anderen aber auch die 
stetig steigenden Schwierigkeiten 
mit der Verkehrsinfrastruktur 
durch physikalische oder tem-
poräre Ablastung von Brücken, 
aber auch durch eine unkontrol-
lierte Baustellenflut. Die BSK e. V.  
und der Ausschuss haben diese 
Schwierigkeiten in dem Folder 
zusammengefasst, aber auch ent-
sprechende Forderungen aufge-
stellt. So müssen die Belange des 
Großraum- und Schwertranspor-
tes sowie der Kranverbringun-
gen in Planung und Umsetzung, 
gleich welcher Maßnahmen auch 
immer, Berücksichtigung finden. 
Und eine der Kernforderung ist 
die Abkehr von den restriktiven 
Fahrzeitbeschränkungen, wel-
che die Abwicklung nicht nur er-
schweren, sondern aufgrund der 
Infrastruktur nahezu unmöglich 
machen. Dispositionen wie Ge-
nehmigungsbehörden arbeiten 
derzeit an der Obergrenze des Zu-
mutbaren, weil selbst genehmigte 
Strecken nicht vor Widerrufen 

aufgrund neuer Hiobsbotschaften 
gefeit sind.

Hier sei nur ein Beispiel eines 
Anlagentransportes für eine WEA 
aus dem Großraum Siegerland 
zum Export via Hafen Bremen 
genannt. Auf direktem Weg wären 
etwa 340 km zu veranschlagen. 
Dieses Teil hat dann aber eine 
Strecke von sage und schreibe  
930 km (!) zurückgelegt, die kür-
zest mögliche Strecke ohne Wi-
derstände. Anstatt diese Strecke 
in einer Nacht zurückzulegen, hat 
das Teil 3 Nächte hinter sich brin-
gen müssen. Daher ist eine der 
wichtigsten Forderung der BSK e. 
V. und des Ausschusses, die Näch-
te der Wochenenden endlich auch 
für diese Transporte freizugeben. 
Und siehe da: Es ist Bewegung in 
diese so wichtige Frage gekom-
men. 

Mit Nordrhein-Westfalen (Frei-
gabe der Nacht von Freitag auf 
Samstag auf den Autobahnen) 
und Schleswig-Holstein (Freiga-
be des gesamten Straßennetzes 
für diese Nacht) kamen die ersten 
Bundesländer dieser Forderun-

gen nach. Die sicherlich liberalste 
Lösung konnte in Niedersachsen 
erreicht werden, wo die Forde-
rung nach beiden Nächten des 
Wochenendes umgesetzt worden 
ist. Die Vorarbeiten hierzu sind 
bereits 2011 gestartet, konnten 
durch die WEA-Industrie in Ge-
sprächen mit dem zuständigen 
Ministerium positiv begleitet 
und durch den runden Tisch von 
GVN e. V., BGL e. V. und BSK e. V. 
beschleunigt werden. Unter be-
stimmten Voraussetzungen ist 
auch der Samstag tagsüber eine 
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Variante, wenn dem Auflagen 
nicht entgegenstehen. 

Die Arbeit des Ausschusses hat 
aber auch im Bundesland Bre-
men erste Früchte getragen. Auf-
grund des Folders aufmerksam 
geworden, hat sich der Senat für 
Wirtschaft, Arbeit und Häfen der 
Problematik angenommen. So ist 
auch unter Begleitung des LBV 
e. V. und der BSK e. V. ein runder 
Tisch in Bremen mit Beteiligung 
aller Betroffenen zustande ge-
kommen. Hier, wie auch in be-
hördeninternen Fachgesprächen 
wurden Verbesserungen erörtert, 
die noch in diesem Jahr umge-
setzt werden. Hier ist auch die Po-
lizei in Bremen bereit, bestimmte 
Dinge zu überarbeiten und damit 
zu einer Entzerrung beizutragen.

Der schon des Öfteren er-
wähnte Folder ist im Übrigen 
auch auf der BSK-Webseite (www.
bsk-ffm.de) unter dem Menü 
„BSK-Kampagne“ für jedermann 
einsehbar und er steht auch zum 
Download bereit. Er wurde ge-
nauso wie eine kleinere Flyerver-
sion sehr breit verteilt und liegt 
allen einschlägigen Bundes- wie 
Landesministerien ebenso vor, 
wie der SPD-Bundestagsfraktion. 
Was nichts anderes bedeutet, als 
dass die BSK e. V. nun massiv auch 
in anderen Bundesländern für 
Fahrzeiterleichterungen wirbt.

Parallel dazu arbeitet der 
BSK-Ausschuss „Multimodaler 
Schwergutverkehr“ an Verbesse-
rungen auf dem Gebiet der Ver-
knüpfung von unterschiedlichen 
Verkehrsträgern. Auch dieser 
Ausschuss hat einen recht gro-
ßen bundesweiten Bekanntheits-
grad erreicht. Auch hier arbeitet 
die Verladerseite mit Vertretern 
aller Verkehrsträger an Verbesse-
rungen. Dieser Ausschuss ist aus 
dem Ausschuss „Binnen-, See- 
und Fährschifffahrt“ entstanden 
und inzwischen sind nationale 
und internationale Schienenun-
ternehmen wie auch der Verband 
Deutscher Verkehrsunternehmen 
e. V. (VDV) Mitglieder in diesem 
Ausschuss, sodass sich die Umbe-
nennung fraglos anbot.

Diese Arbeiten sind auch 
daher so wichtig, da man in-
zwischen Angst um den Indus-
triestandort Deutschland haben 
muss. Denn die für die deutsche 
Wirtschaft so ungemein wichti-
ge Exportquote ist dann in Ge-
fahr, wenn auch Großraum- und 
Schwertransporte auf der Straße 
oder auch multimodal behindert 
oder unmöglich gemacht wer-
den. Der Oberbürgermeister der 
Stadt München, Herr Ude, hat an-
lässlich der Eröffnung der Messe 
„bauma“ einmal sehr treffend an-
gemerkt: „Export bedeutet auch 
immer Transport“!  STM
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