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50 Jahre BSK

50 Jahre BSK:

Ansprechpartner 
und Sprachrohr  
für das Gewerbe
Unter dem Motto „Alles rund um den Fahrzeug- und 
Mobilkran – Sicherheit geht uns alle an“ fand am 2. und 
3. September bei der Terex Cranes GmbH der 2. BSK-
Schwerpunktthementag statt (mehr im KRANMGAGZIN 
Nr. 92). STM nutzte die Gelegenheit zu einem Interview 
mit Wolfgang Draaf, Arno Alt und Dr. Rudolf Saller. Bei 
dem Gespräch ging es unter anderem um das 50-jährige 
Jubiläum, das die BSK in diesem Jahr feiert, aber ins-
besondere auch um die Themen Sicherheit und Ausbil-
dung.

STM: Herr Draaf, in diesem Jahr 
kann die BSK ihr 50-jähriges Be-
stehen feiern. Wenn Sie einmal 
zurückblicken, wo sehen Sie die 
größten Erfolge der BSK in der 
Vergangenheit?
Wolfgang Draaf: Zu den größten 
Erfolgen der BSK zählt sicher, 

den Begriff Schwergut und die 
damit zusammenhängenden 
Details definiert und ihn bei den 
Unternehmen und in der Öf-
fentlichkeit etabliert zu haben. 
Unser Motto „Nix ohne uns“ 
zielt ja genau darauf ab, der Öf-
fentlichkeit deutlich zu machen, 

dass ohne uns gar nichts geht. 
Bemerkenswert ist natürlich 
auch unsere gestiegene Mitglie-
derzahl, die jetzt bei fast 400 
liegt. Als ich vor 29 Jahren ange-
fangen habe, waren gerade ein-
mal 60 Unternehmen in der BSK 

Mitglied. Und es ist ein großes 
Verdienst der Ehrenamtlichen, 
dass sie sehr viele weitere The-
men in unsere Arbeit mit einge-
bracht haben. So ist in den ver-
gangenen Jahren zum Beispiel 
die Schwertgutversicherung als 
Verkehrshaftpflichtversicherung 
eingeführt worden und die Ver-
sicherung des Arbeitsrisikos 

wurde über die Kraftfahrzeug-
haftpflichtversicherung gere-
gelt. Dann sind natürlich noch 
die Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen der BSK zu nennen, 
die wir erarbeitet haben und 
die unsere Mitglieder für ihre 

Aufträge nutzen können. Ein 
weiterer Erfolg ist die Flexibi-
lisierung der Transportabläufe 
durch Schaffung neuer Begleit-
fahrzeugtypen und zur Zeit dis-
kutieren wir die Privatisierung 
polizeilicher Angelegenheiten. 
Wir haben natürlich auch sehr 
stark in Aus- und Weiterbildung 
investiert. Die BSK-Kranfüh-

Die BSK-Kranführerschulung wird zum Beispiel 
von der SUVA in der Schweiz anerkannt.

Wir gratulieren dem  BSK zum 50-jährigen Jubiläum

Alfred Klug GmbH & Co. KG
www.auto-klug.de ■ info@auto-klug.de

KLUG sein heißt,  
für jede Herausforderung  
die perfekte Technik  
bereit zu halten.

BSK-Vorsitzender 
Wolfgang Draaf.
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Herzlichen Glückwunsch!

Wir gratulieren der Bundesfachgruppe für Schwer- und Kran-arbeiten BSK, herzlich zum 50jährigen Bestehen. 
Ein solches Jubiläum zeigt, wie wichtig es ist, dauerhaft einen starken und fachorientierten Partner an der Seite zu haben, der für die Interessen unserer Branche eintritt. 
Wir danken allen Mitarbeitern des BSK für die bisher  geleistete Arbeit und ihren Beitrag, der diesen Geburtstag  ermöglicht hat. Wir freuen uns auf eine weitere, gute  Zusammenarbeit und wünschen dem BSK eine erfolgreiche Fortführung seiner Arbeit.

Das gesamte Team von Müller Mitteltal
rerschulung wird zum Beispiel 
von der SUVA in der Schweiz 
anerkannt. Wir haben ein sehr 
enges Verhältnis zur Berufsge-
nossenschaft Verkehr, wo wir 
auch im Normungsbereich sehr 
aktiv tätig sind. Darüber hinaus 
konnten wir einige Verbesserun-
gen im Genehmigungsverfahren 
erreichen. Und natürlich hat 
auch die Informationsdichte zu-
genommen. Auf unserer Website 
finden unsere Mitglieder zu vie-
len Themen Informationen so-
wie eine Datenbank, die weltweit 
3.800 Adressen inklusive Such-
funktion zur Verfügung stellt. Im 
Bereich Windenergie hat unser 
Ausschuss Windenergie sehr viel 
bewegt, unter anderem wurde 
ein Leitfaden für Baustraßen 
erarbeitet. Daneben existiert ein 
Multimodalschwergutausschuss, 
der Probleme aufgreift wie zum 
Beispiel die Verkehrsinfrastruk-
tur, Nutzung anderer Verkehrs-
träger, Vernetzung auch dieser 
Verkehrsträger am Tisch der 
BSK. Ein Beispiel ist hier die Zu-
satzausbildung zum Schwergut-
kapitän, die 2009 zum ersten Mal 
durchgeführt wurde. 

STM: Die BSK schwebt in Eu-
ropa nicht in einem luftleeren 
Raum, sondern ist zum Beispiel 
auch in die ESTA eingebettet. 
Wie würden Sie die Zusammen-
arbeit zwischen ESTA und BSK 
beschreiben?
Wolfgang Draaf: Zunächst ein-
mal muss man wissen, dass die 
BSK zusammen mit der Schweiz 
und Frankreich 1975 Grün-

dungsmitglied der ESTA war. 
Insbesondere ab 1985 hat sich 
die Arbeit der ESTA intensiviert 
und mittlerweile arbeitet die 
ESTA auch mit anderen Gre-
mien zusammen, wenn es um 

kranspezifische Themen, um 
Normung, um Sicherheit geht. 
„Working on hights“/ „Arbeiten 
in der Höhe“ ist zum Beispiel ein 
Punkt, der durch die ESTA nun 
auch in Deutschland zum The-

 

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH 

DOLL Fahrzeugbau AG  77728 Oppenau   www.doll-oppenau.com

JAHRE 
BSK 50 

Auf dem zweiten Schwerpunkttag im Oktober in Zweibrücken lag der Fokus auf Sicher-
heitsaspekten beim Betrieb von Mobilkranen.

Gesprächsrunde am Rande der Veranstaltung in Zweibrücken: Die STM-Redaktion im Gespräch mit Arno Alt, Wolfgang Draaf und 
Dr. Rudolf Saller.
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ma geworden ist. Gleichwohl ist 
es für die ESTA natürlich schier 
unmöglich, genehmigungstech-
nische Dinge oder Straßentrans-
porte zu harmonisieren, weil das 
nach europäischem Recht natio-
nalstaatliche Entscheidungsbe-
fugnis ist. 

STM: Ihren Ausführungen ist 
zu entnehmen, dass die BSK an 
vielen verschiedenen Fronten 
gleichzeitig arbeitet. Und auch 
am heutigen Thementag sind 
schon diverse Aspekte diskutiert 

worden. Was ist derzeit das vor-
dringlichste Anliegen der BSK-
Mitglieder? 
Wolfgang Draaf: Hier gibt es 
sehr viele verschiedene Bau-
stellen, aber im Moment zählt 
das Thema Genehmigungsver-
fahren zu den vordringlichsten 
Themen. Speziell für die Kran-
betreiber ist die Art und Weise, 
wie das momentan gehandhabt 
wird, nicht zureichend. Außer-
dem treiben uns Fragen der 
Haftung und der Versicherung 
um, zudem die polizeiliche Ab-

sicherung. Das alles sind dicke 
Bretter, die wir momentan vor 
uns haben. Teilweise haben wir 
schon ansatzweise Löcher ge-
bohrt und teilweise haben wir 
noch gar nichts erreicht, weil es 
Bongossi-Hölzer sind.

STM: Was ist beim Thema po-
lizeiliche Absicherung zur Zeit 
der Stand der Dinge?
Draaf: Es kommt derzeit Bewe-
gung in die ganze Sache, denn es 
muss erst einmal mit den Bun-
desländern diskutiert werden. 
Es gibt einen Arbeitskreis der 
Länder, an dem auch die BSK 
beteiligt ist. Der Leidensdruck 
sowohl bei uns als auch bei der 
Polizei ist sehr groß und jetzt 

muss man mal schauen, wie die 
Verkehrsbehörden und die Ver-
kehrsministerien damit umge-
hen, denn dort muss erst einmal 
die Rechtsgrundlage geschaffen 
werden. Aber es besteht auf je-
den Fall Handlungsbedarf, denn 

nur um ein Beispiel zu nennen, 
sollten in Berlin für den 2. Mai 
keine Schwertransporte geplant 
werden, weil der 1. Mai mit sei-
nen Demonstrationen die Poli-
zei so belastet, dass die Beamtin-
nen und Beamten am Folgetag 
gar nicht in der Lage sind, ande-
ren zusätzlichen Dienst zu tun. 
Zum Teil wird hier der Ruf nach 
schnellen Lösungen laut, aber 
möglichst schnell darf nicht auf 

In Berlin sollten für den 2. Mai keine 
Schwertransporte geplant werden.

„Wir gratulieren der BSK recht herzlich 
zum 50 jährigen Bestehen und 

wünschen für die Zukunft weiterhin  
viel Erfolg.“

50 Jahre BSK, das heißt auch 50 Jahre Zusammen-
arbeit bei schweren Aufgaben und großen 
Herausforderungen. Sei es im Schwertransport, 
bei Kranarbeiten, Montage oder Begleitung!

Wir gratulieren der BSK herzlich zum fünfzigjährigen 
Bestehen und freuen uns auf die weitere 
Zusammenarbeit, um auch künftige alle Herausfor-
derungen rund um das Thema „Groß und Schwer“ 
gemeinsam zu meistern.

Herzlichen
 Glückwunsch!

Jochen Meister
MEISTERKRAN
Gewerbestraße 3 – 5
64807 Dieburg
Fon +49 (0) 6071 1314
Fax +49 (0) 6071 881555
info@meisterkran.de 
www.meisterkran.de

Im Vortrag zu Versicherungsfragen wurde deutlich, dass die hinreichende Risikoabsiche-
rung ein problematisches Feld ist. Im Bild: Dr. Kristina Grabenhorst, R+V Versicherungen 
und Dr. Rudolf Saller.
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Sembach KL +49 (0) 6303 800 850
Saarbrücken +49 (0) 0681 976 500 www.mskrane.de

Zum 50-jährigen Jubiläum der BSK gratulieren wir herzlich!

dem Rücken unseres Gewerbes 
beziehungsweise auf dem Rü-
cken der Verkehrsbehörde be-
deuten.
Arno Alt: Und natürlich hat 
man, was dieses Thema anbe-
langt, auch mit Widerständen 
zu kämpfen. Selbst innerhalb 
der Polizei und der Innenminis-
terien gibt es unterschiedliche 
Meinungen hierzu. Denn die 
Polizeibegleitung von Groß-
raum- und Schwertransporten 
ist natürlich auch eine Einnah-
mequelle für die Landeskassen, 

und es liegt auf der Hand, dass 
darüber diskutiert wird, ob 
man auf diese Gelder verzich-
ten möchte. Hier muss die BSK 
politische Überzeugungsarbeit 
leisten, was enorm wichtig, aber 
auch sehr mühselig ist.

STM: Hier zeigt sich aber umso 
mehr, wie wichtig die Verbands-
arbeit ist, denn der einzelne 
Kran- oder Schwertransportun-
ternehmer würde hier kaum et-
was bewegen können.
Arno Alt: Ja, die BSK als Institu-

tion hat den Auftrag, Strukturen 
aufzubauen und als Ansprech-
partner und als Sprachrohr für 
das Gewerbe da zu sein. Letzt-
endlich ist es Lobbyarbeit, die 
wir als BSK betreiben müssen 
und da haben wir meiner Mei-
nung nach an vielen verschiede-

nen Stellen noch viel Arbeit zu 
leisten. Aber ich denke, die BSK 
ist hierfür gut gerüstet mit ge-
sunder innerer Struktur und mit 
Anerkenntnis nach außen. 

STM: Die heutige Veranstal-
tung (Anm. der Redaktion: 
BSK-Schwerpunkttagung im 
September) hat sehr deutlich 

gezeigt, dass die Kranhersteller 
gemeinsam nach Lösungen für 
bestimmte Probleme suchen. 
Das macht ein bisschen Hoff-
nung auf dem Weg der doch so 
dringend benötigten Kranfüh-
rerausbildung oder sogar zum 
Berufsbild Kranführer.

Wolfgang Draaf: Es ist richtig, 
dass die Gremienarbeit zu Er-
folgen geführt hat und dass die 
BSK inzwischen viel enger mit 
der FEM zusammenarbeitet. 
Und auch auf europäischer Ebe-
ne, wo wir ja auch mit tätig sind, 
ist die Zusammenarbeit enger 
geworden. Aber die FEM und 
die BSK sind im Hinblick auf 

Wir bilden bereits Berufskraftfahrer mit  
Schwerpunkt Kran aus.

50 Jahre große und schwere Herausforderungen  
– und alle wurden hervorragend gemeistert!

Wir möchten dieses Ereignis nutzen, um uns für 
die gute Arbeit und die erzielten Erfolge in den 
letzten 50 Jahren zu bedanken und hoffen, noch 
sehr lange auf das Wissen und die Unterstützung 
der BSK bauen zu dürfen.

BOCKBREDER
BEGLEITFAHRZEUGBAU

BOCKBREDER
BEGLEITFAHRZEUGBAU

Wir gratulieren 

zum Jubiläum!

BOCKBREDER BEGLEITFAHRZEUGBAU
Inh. Marc Bockbreder • Burgstraße 48 • 49152 Bad Essen

Tel. 05472 / 977760 • Fax 05472 / 977761
Mobil 0171 / 4785833 • www.BF3bau.de

Passend zum Thema „Sicheres Arbeiten in der Höhe“: Ein „Aufstieg“ auf den CC 8800 
durfte bei Terex für viele Tagungsteilnehmer nicht fehlen.
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die Kranführerschulung doch 
zwei Paar Schuhe. Die Hersteller 
können uns unterstützen, indem 
sie auch bei Ausbildungen mit 
dabei sind, aber das Berufsbild 
Kranführer wird es nach dem 
derzeitigen Stand der Dinge als 
dreijährige, eigenständige Aus-
bildung nicht geben. 
STM: Es stellt sich aber die Fra-
ge, wie man einen ausgebilde-
ten Berufskraftfahrer dafür ge-
winnen kann, eine zusätzliche 
Kranfahrer-Qualifikation zu 
machen, wenn der Kranfahrer 
eigentlich überhaupt kein Be-
rufsbild ist.
Wolfgang Draaf: Das Problem 
besteht darin, dass die Bundes-
regierung, sprich: die Bildungs-
ministerin bei ihrem Amtsan-
tritt angekündigt hat, dass das 
Zerfasern von Berufsbildern 
nicht mehr gewünscht ist. Man 

will also nicht mehr für jeden 
kleinen Bereich ein eigenes Be-
rufsbild, sondern man prüft, 
welche Berufsbilder existieren 
schon und wo kann man be-

stimmte Inhalte mit einbauen. 
Beim Berufskraftfahrer gibt es 
das Lernfeld 11 und dieses bietet 
verschiedene Wahlmöglichkei-
ten wie zum Beispiel Gefahrgut, 
Kühlgut oder Schwertransport. 
Da kann man dann auch schon 
den Weg ebnen Richtung Fahr-
zeugkran. Das wäre eine Mög-
lichkeit, auf der Ausbildung 
zum Berufskraftfahrer aufzu-
satteln, und dann ein Gremium 
zu schaffen, welches bundesweit 

anerkannt ist und welches unter 
einer bestimmten Vorausset-
zung einer Prüfung zustimmt, 

die dann nicht ein Zertifikat 
nach herkömmlichem Sinne ist, 
sondern in einen wie auch im-
mer gearteten geprüften Fahr-
zeugkranführer IHK, zum Bei-
spiel, mündet, der bundesweit 
anerkannt ist.

STM: Die Grundlage ist tatsäch-
lich aber immer noch die Aus-
bildung zum Berufskraftfahrer. 
Wir haben ja einen eklatanten 
Mangel, seitdem sich die Bun-

Sie werden nie um die Eigenverantwortlichkeit 
des Unternehmers herumkommen.

deswehr aus der Ausbildung 
von Lkw-Fahrern für den frei-
en Markt nach der W15 weitge-
hend zurückgezogen hat. Welche 
Chance sehen Sie für die Kran- 
und Schwertransportbranche, 
hier tatsächlich auch selbst Be-
rufskraftfahrernachwuchs zu 
fördern?
Wolfgang Draaf: Da sehe ich 
gute Chancen, denn viele 16-, 
17-Jährige sind begeistert von 
Kranen und Schwertranspor-
ten und fragen sich, wie komme 
ich dahin, so etwas zu fahren? 
Hier empfehlen wir die Ausbil-
dung zum Berufskraftfahrer als 
Grundlage, weil hier die Kran- 
und Schwertransportunterneh-
men selbst ausbilden können. 
Und aufbauend auf den Berufs-
kraftfahrer dann entsprechend 

Fünfzig Jahre BSK!

Fünfzig Jahre BSK – fünfzig Jahre 
schwerwiegende Argumente für den 
Interessenverband! SCHEUERLE 
gratuliert zu dieser Erfolgsgeschichte. 
Seit einem halben Jahrhundert 
informiert und unterstützt die Bun-
desfachgruppe die Schwerlastbranche. 

Darüber hinaus bietet sie mit ihren Veranstaltungen eine 
Basis für den brancheninternen Interessens- und Meinungs-
austausch. 

Wir von SCHEUERLE sagen herzlichen Glückwunsch – 
Weiter so!
 
Susanne Schlegel
Geschäftsführerin SCHEUERLE Fahrzeugfabrik GmbH
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Autokrane Schröder GmbH – aktiv seit 1949
Autokrane + Schwertransporte bis 200 to, LKW Abschlepp- und Bergungsdienst,  

Baumfällungen, LKW Reparaturwerkstatt.
Für unsere Kunden arbeiten wir bundesweit.

Autokrane Schröder GmbH · Industriestraße 7 · 29227 Celle 

Tel.: 05141 / 8888 777 · Fax: 05141 / 8888 788 · Mail: aksschroeder@web.de      www.aks-celle.de

die erwähnte Zusatzqualifikati-
on, die natürlich nicht nur zwei 
Wochen dauert, sondern nach 
unseren Vorstellungen schon 
sechs Monate.

STM: Der Gedanke einer Ausbil-
dungs-Akademie, die sich aus 
verschiedenen Töpfen speist, 
an der zum Beispiel auch Kran-
hersteller, Fahrzeugbauer, die 
BSK und die ESTA beteiligt sein 
könnten, sehen Sie darin auch 
eine Möglichkeit?
Wolfgang Draaf: Das wäre in der 

Zukunft vielleicht ein Ziel, aber 
zunächst müssen wir erst einmal 
jemanden finden, der eine sol-
che Prüfung abnimmt. Eine der-
artige Akademie selber wird so 
eine Prüfung ja nicht abnehmen 
können. Ich gehe davon aus, 
dass zunächst einmal die Mög-
lichkeit einer IHK-Prüfung – 
nicht Zertifizierung – geschaf-
fen werden muss. Alle anderen 
Fragen, zum Beispiel auch nach 
einer Akademie, die die entspre-
chenden Lerninhalte vermittelt, 
stehen erst dann zur Debatte. 

STM: Die Problematik des Nach-
wuchses betrifft die Kranbetrei-
ber wie die Schwertransportun-
ternehmer, wie weit gibt es hier 
parallele Wege in puncto Aus-
bildung? Wie verbinden Sie die-
ses Thema zwischen den beiden 
Branchen?
Wolfgang Draaf: Wir haben drei 
verschiedene Kategorien, wobei 
zwei Berufsbilder eine entschei-
dende Rolle spielen. Das eine ist 
der Berufskraftfahrer, das an-
dere ist die Speditionskauffrau 
oder der Speditionskaufmann. 

Wir wollen in allen drei Berei-
chen eine solche Rechtsverord-
nung IHK erreichen, um Qua-
lifizierungsmaßnahmen treffen 
zu können, die dann den kauf-
männischen Bereich wie den 
gewerblichen Bereich betreffen. 
Die Details stehen noch nicht 
fest, aber vom Umfang schwe-
ben uns sechs Monate Kran, drei 
Monate Schwertransport und 
drei Monate Speditionskaufleu-
te vor. Jeweils als Weiterbildung 
mit entsprechender IHK-Prü-
fung. 

Bremen  Magdeburg  Dresden  Warschau (PL)  Hässleholm (S)

W & F Franke Schwerlast
Internationale Spedition GmbH

Neuenlander Straße 41- 43 · 28199 Bremen
+49 (0) 421- 53 79 60 · info@wffranke.de

www.wffranke.de

Es versteht sich von selbst, dass ein Berufskraft-
fahrer nicht gleich als Berufsanfänger solche 
Schwertransporte bewegen sollte.  
 Bild: Michael Bergmann
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www.jadeweserlift.de · Tel.: +49 (0)4421 50 66 911 www.schuch-kran.de · Tel.: +49 (0)631 8923730

Wir gratulieren der Bundesfachgruppe Schwertransporte und Kranarbeiten e.V.  zum 50-jährigen Jubiläum!

STM: Nun ist aber Kran nicht 
gleich Kran und Schwertransport 
nicht gleich Schwertransport. 
Die Bedienung eines 60-Tonners 
ist etwas anderes als die Bedie-
nung eines 1.000-Tonners und 
das Fahren einer Schwerlastzug-
maschine ist etwas anderes als 
eine Selbstfahrerkombination 
zu steuern. Wie gehen Sie mit 
diesen unterschiedlichen Anfor-
derungen um, müsste es in der 
Zusatzqualifikation nicht ei-
gentlich Module geben, die aufei-
nander aufbauen? 

Wolfang Draaf: Sie werden nie 
um die Eigenverantwortlich-
keit des Unternehmers herum-
kommen. Es bleibt dem Unter-
nehmer immer noch als Pflicht 
auferlegt, dass er sein Personal 
entsprechend der Qualifikation 
auswählt. Und es sollte selbst-
verständlich sein, dass man ei-
nen 19-jährigen Berufsanfän-
ger, der gerade das halbe Jahr 
Zusatzqualifikation hinter sich 
hat, nicht auf einen 500-Tonner 
setzt. 

50 starke Jahre!

50 Jahre BSK, das sind 50 starke  
Jahre. Im Namen der Goldhofer  
Aktiengesellschaft gratuliere ich  
unserem Bundesverband sehr herzlich 
zu diesem besonderen Jubiläum. 

Wie wichtig die Bundesfachgruppe 
Schwertransporte und Kranarbeiten 
e.V. für uns Mitgliedsunternehmen 
und die Schwerlastbranche ist, zeigt sich in der täglichen 
Praxis. Egal, ob Normenentwicklung, Richtlinienarbeit, 
Genehmigungsverfahren, und und und: Ohne die unermüd-
liche Lobbyarbeit, ohne das unermüdliche Eintreten für 
unsere Belange, hätten wir und unsere Kunden aus Transport 
und Logistik im Alltag eine Fülle an Problemen mehr. Da ist 
es toll, ein Schwergewicht wie die BSK im Rücken zu wissen, 
die sich seit 50 Jahren an allen Fronten für unsere Anliegen 
einsetzt.

Ich persönlich bin stolz darauf, als Vorstandsmitglied die 
Geschicke der Bundesfachgruppe mitgestalten zu können.  
In dieser Funktion und als Vertreter der Industrie möchte ich 
nicht nur meinen Vorstands- und Verbandskollegen sowie al-
len Mitgliedern für die hervorragende Zusammenarbeit dan-
ken, sondern auch unseren Kunden: Denn diese sind es, die 
mit ihren Anliegen und Wünschen den Verband jung halten 
und dafür sorgen, dass die BSK stets auf der Höhe der Zeit ist. 
So lassen sich Problemstellungen besonders schnell erkennen 
und lösen.

Ein Hoch auf die BSK!

Stefan Fuchs
Vorstandsvorsitzender 
Goldhofer Aktiengesellschaft

STM: Eine weitere Option wäre 
die andauernde Weiterbildung, 
die natürlich auch irgendwo do-
kumentiert werden müsste.
Wolfang Draaf: Für die Berufs-
kraftfahrer gilt ja das Berufs-

kraftfahrerqualifizierungsgesetz. 
Daneben gibt es natürlich auch 
ein breites Spektrum an Aus- 
und Weiterbildungen zu speziel-
len Themen. Zur Weiterbildung 
gehört natürlich auch, dass der 
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Kranfahrer bei Abholung eines 
Neukrans beim Kranhersteller 
eine Einweisung erhält, die ja 
nach Krantyp auch bis zu drei 
Tage betragen kann. Und so ent-
steht letztendlich ein gesunder 
Mix aus verschiedensten Mög-
lichkeiten, Aus- und Weiterbil-
dungen, Anleitungen und Ähn-
lichem. 

STM: Nochmals eine Frage zur 
Schwertransport-Ausbildung. 
Auf der heutigen Veranstal-
tung wurde unter anderem die 

BSK-Umsetzung des Befähi-
gungsnachweises für Kranfah-
rer vorgestellt, der seitens der 
BG verlangt wird. Gibt es etwas 
Ähnliches im Schwertransport-
bereich?
Dr. Rudolf Saller: Nicht sei-
tens der BG, aber das Lernfeld 
11 der Berufskraftfahreraus-
bildung, das Herr Draaf eben 
schon erwähnt hat, ermöglicht 
es die Ausbildung schwerpunkt-
mäßig auf Großraum- und 
Schwertransporte zu legen, statt 
auf zum Beispiel Tier- oder 

Kühltransporte. Man klammert 
also hier die Ausbildungsinhal-
te aus, die man für das Gewer-
be nicht braucht, und legt den 
Schwerpunkt auf Großraum- 
und Schwertransporte. Nun 
muss man das Ganze aber mit 
entsprechenden Ausbildungs-
inhalten füllen. Beispielsweise 
sind ja für den Kranfahrer ganz 
andere Ausbildungsinhalte re-
levant als für einen „normalen“ 
Berufskraftfahrer. Er sollte Be-
rufskraftfahrer sein, damit er 
überhaupt mit dem Kran über 

die Straßen fahren kann, er 
muss zusätzlich aber auch die 
Arbeitsrisiken, die mit dem Ein-
satz eines Kranes einhergehen, 
beherrschen. Wir bilden bereits 
Berufskraftfahrer mit Schwer-
punkt Kran aus. Und zwar nach 
dem Lehrplan, den ich für die 
BSK ja schon vor vielen Jahren 
entwickelt habe. Und als Ab-
schluss dieser Zusatzausbildung 
würden wir gerne die IHK-Prü-
fung sehen, damit letztendlich 
auch durch eine gesetzliche Prü-
fungsordnung garantiert wird,  
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Herzlichen Glückwunsch!

Nachdem unser Unternehmen zwi-
schenzeitlich nicht mehr Mitglied der 
BSK war, haben wir uns vor einiger 
Zeit doch dazu entschieden, der 
BSK wieder beizutreten. Wir haben 
erkannt, wie wichtig und wertvoll 
die Arbeit dieser einzigen Interes-
sensvertretung für die Kran- und 
Schwertransportbranche geworden 
ist – insbesondere vor dem Hintergrund der sich immer weiter 
verschärfenden Infrastruktur- und der damit verbundenen Ge-
nehmigungsproblematik. Vielerorts ist es immer schwieriger, 
unserer Geschäftstätigkeit nachzugehen. 

Darum möchten auch wir die Arbeit der BSK durch unsere 
Mitgliedschaft unterstützen.

50 Jahre besteht die BSK nun, und noch nie war die Bundes-
fachgruppe so wichtig wie heute. Mit meinen Glückwünschen 
für dieses Jubiläum verbinde ich deshalb den Wunsch, dass 
es dem Team um Wolfgang Draaf auch weiterhin gelingt, die 
erfolgreiche Arbeit im Interesse des Gewerbes fortzuführen. 

Dirk Bracht 
Geschäftsführer 
Franz Bracht Kran-Vermietung GmbH

Dirk Bracht mit Tochter Greta.

dass die behaupteten Ausbil-
dungsinhalte nachgewiesen wer- 
den können. Für solch eine Aus-
bildung erhalten Güterkraft-
verkehrsunternehmer übrigens 
Fördermittel in Höhe von insge-
samt 36.000 Euro pro Auszubil-
denden. 

STM: Sie haben in Ihrem Vor-
trag vorhin sehr deutlich darge-
stellt, dass die Kranunterneh-
men zunehmend in die Haftung 
geraten. Vom Transport über 
das Rüsten bis hin zum Anschla-

gen. Genau genommen müsste 
der Kranführer auch ein ausge-
bildeter Anschläger sein, um Be-
urteilen zu können, was da vor 
seiner Nase überhaupt passiert.
Dr. Rudolf Saller: Ich bin sel-
ber Kranführer und habe schon 
1978 eine Befähigung zum 
Kranführer erworben. Mein 
Kran hatte damals 12 t Hubkraft 
und eine maximale Ausladung 
von 13,5 m. Heute hat schon ein 
Standardkran einen 60 m-Aus-
leger und wenn Sie dann wissen, 
wie sich der Ausleger unter Last 

biegt, das sind ja Abweichungen 
nach vorne von bis zu 4 m und 
unter Wind oder unter Sonne 
eine Abweichung zur Seite von 
3,70 m, dann zeigen Sie mir mal 
den Kranführer, der das aus dem 
Stand mit der Ausbildung, die 
die Berufsgenossenschaft vor-
sieht, im Griff hat. Dem pen-
delt die Last weg und erschlägt 
im schlimmsten Fall jemanden. 
Und deshalb ist meines Erach-
tens der Weg der Ausbildung 
nicht mehr zu vermeiden. Die 
Befähigung nach BG 291 ist der 

absolute Mindeststandard, der 
uns durch die Berufsgenossen-
schaft vorgeschrieben ist, aber 
ich meine, wir brauchen ein 
qualifiziertes Berufsbild für die-
se Maschinen.

Herr Draaf, Herr Alt, Herr Dr. 
Saller wir danken Ihnen für das 
Gespräch.

Das Interview führten Jens und 
Manuela Buschmeyer.

 STM

www.spedition-bohnet.de     |     www.facebook.com/BohnetGmbH
Schwertransporte  |  Spezialtransporte  |  Projektverladungen  |  Schwergutlader

So abwechslungsreich der Beruf des Schwertransportfahrers auch ist: Nachtarbeit, 
oftmals fern der Heimat, ist nicht jedermanns Sache.  Bild: Michael Bergmann
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Universal Transport
...don't worry, be heavy ! 

„Das gesamte Universal Transport-

Team gratuliert dem BSK sehr  

herzlich und wünscht alles Gute 

und viel Erfolg für die nächsten  

50 Jahre.“

Universal Transport 
Michels GmbH & Co. KG

Holger Dechant | Borchener Str. 334
33106 Paderborn | T. 0 52 51.71 02 - 0
holger.dechant@universal-transport.com
www.universal-transport.com

Universal Transport 
Michels GmbH & Co. KG

Holger Dechant | Borchener Str. 334
33106 Paderborn | T. 0 52 51.71 02 - 0
holger.dechant@universal-transport.com
www.universal-transport.com

Herzlichen Glückwunsch!

Seit 1997 begleitet die KM-Verlags GmbH die Arbeit der BSK, 
und es ist wohl nicht übertrieben, zu behaupten, dass in dieser 
Zeit die Arbeit des Teams um Wolfgang Draaf immer wichtiger 
geworden ist. Inzwischen geht es nicht alleine mehr darum, zum 
Beispiel im Gespräch mit den Behörden sich um gegenseitiges 
Verständnis zu bemühen. Die Aufgaben und Problemfelder, die 
die BSK bearbeitet, sind so vielfältig wie herausfordernd.

Es würde zu weit führen, an dieser Stelle sämtliche Frontlinien 
aufzuzeigen, an denen die BSK aktiv ist. Und oft mutet diese Ar-
beit an, wie der berühmte Kampf gegen Windmühlen. Es ist eine 
Sisyphusarbeit, die die BSK-Akteure verrichten, doch sie muss 
gemacht werden, denn inzwischen geht es um nicht weniger, als 
die Arbeitsfähigkeit der Kran- und Schwertransportbranche zu 
erhalten. In einer Zeit, in der die infrastrukturellen Versäumnisse 
der Vergangenheit immer deutlicher zutage treten. Auch darauf 
weist die BSK seit geraumer Zeit hin.

50 Jahre BSK, 50 Jahre aufopferungsvolle Arbeit für die Interes-
sen der Branche. Das STM-Team gratuliert zu diesem Jubiläum 
ganz herzlich und wünscht dem Verband auch zukünftig die 
Kraft und die Ausdauer, sich für die Belange der Branche, wie in 
der Vergangenheit, wirkungsvoll einzusetzen.

Jens Buschmeyer, Chefredakteuer 
und das gesamte STM-Team.


