STABSTELLE FÜR
BAUSTELLENKOORDINATION

Verkehrsminister Hendrik Wüst hat die Stabsstelle Baustellenkoordination NRW in der Verkehrszentrale des Landesbetriebes Straßenbau in Leverkusen offiziell in Betrieb genommen. Ihre Aufgabe ist es, die
Baustellen der verschiedenen Verkehrsträger und Straßenbaulastträger
zu koordinieren.

Planbare Baustellen auf Straßen und Schienen sollen untereinander
transparent gemacht und gegenseitige Beeinträchtigungen möglichst verhindert oder zumindest minimiert werden.
„Wir investieren
truktur im Land.
diniert tun. Mit
Vereinbarung aus
minister Hendrik

in den kommenden Jahren Rekordsummen in die InfrasWer so viel bauen darf, der muss das möglichst koorder Einrichtung der Stabsstelle setzen wir auch eine
dem Koalitionsvertrag in die Tat um“, sagte VerkehrsWüst bei der Eröffnung heute.

In der Stabsstelle Baustellenkoordination werden Baustellen erstmalig
systematisch baulastträger- und verkehrsübergreifend erfasst und koordiniert. Dazu werden Informationen über Baustellen auf Straßen und
Schienenstrecken in einem System gebündelt und bewertet. Neben dem Landesbetrieb sollen zukünftig auch Kommunen, Verkehrsbetriebe und die
Deutsche Bahn Informationen über ihre geplanten Baustellen einbringen.
Grundlage für die Erfassung der Baustellen ist das sogenannte Traffic
Information Center, kurz TIC genannt. Diese digitale Plattform erlaubt

es den unterschiedlichen Baulastträgern und Gebietskörperschaften,
ihre Baustellendaten in das System einzupflegen. TIC ist von allen
einsehbar und bedienbar. Das System funktioniert als Datenbank und
Analysetool zugleich. Baustellenplanern liefert das System bereits unmittelbar nach Eingabe Hinweise auf mögliche zeitliche und räumliche
Konflikte.
„Mit der neuen Stabsstelle können wir unsere Baustellen noch besser
mit anderen Verkehrsträgern abstimmen, die Baustellen betreiben. Davon
profitieren alle Verkehrsteilnehmer. Zudem schaffen wir erstmals einen
Gesamtüberblick über alle großen Baustellen und informieren online
über aktuelle Verkehrsinformationen in unserem Portal verkehr.nrw.de“,
sagte heute Straßen.NRW-Chefin Elfriede Sauerwein-Braksiek.
„Besonders wichtig ist uns, dass wir in der Stabsstelle nicht nur koordinieren, sondern Verkehrsteilnehmer nach Einrichten der Baustelle
auch unkompliziert informieren“, betonte Dr. Jan Lohoff, der heute als
Leiter der neuen Stabsstelle Baustellenkoordination NRW vorgestellt
wurde und in der Funktion eines landesweiten Verkehrskoordinators
tätig wird. Für die Stabstelle in Leverkusen wurden bereits in diesem
Jahr drei neue Stellen geschaffen. Im kommenden Jahr sollen acht
weitere Stellen in den Niederlassungen des Landesbetriebes geschaffen
werden, um die Arbeit der Stabstelle vor Ort in den Regionen zu unterstützen.
Hintergrund
In Nordrhein-Westfalen gibt es jedes Jahr rund 250 bis 350
Baustellen auf Autobahnen von längerer Dauer. Ein Großteil dieser
Baustellen ist mit verkehrlichen Einschränkungen verbunden.
Die Zahl der sogenannten Tagesbaustellen in Nordrhein-Westfalen
liegt bei 18.000. Mehr als ein Drittel sind Nachtbaustellen.
In den Monaten Mai bis September 2018 ist die Gesamtstaulänge auf
allen Bundesautobahnen in Nordrhein-Westfalen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum im Durchschnitt um 8,8 Prozent zurückgegangen.
Anfang 2019 werden alle Niederlassungen des Landesbetriebes Straßenbau mit der neuen Software zur Baustellenkoordination „TIC“ (Traffic
Information Center) arbeiten.
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