
Die Öffentlichkeit – der dritte Mann

Schon in der Planungsphase einer Baumaß-
nahme und natürlich, wenn der Start termin 
bevorsteht, informiert Straßen.NRW die 
 Öffentlichkeit: Berufspendler, Spediteure, große 
Unternehmen, andere Verkehrsträger, Fußball-
clubs, Messestandorte oder Anwohner bekom-
men die Information, dass mit einer großen 
verkehrlichen Beeinträchtigung zu rechnen ist, 
so früh wie möglich. In „Regionalkonferenzen“ 
und im Internet bei www.strassen.nrw.de gibt 
es, regelmäßig aktualisiert, einen Überblick über 
die Planungen für die nächsten Jahre. Informati-
onen über die aktuellen Baustellen können Ver-
kehrsteilnehmer über www.verkehr.nrw erhal-
ten. An vielen Baustellen stehen auch Webcams 
zur Verfügung, die die aktuelle Verkehrssituation 
zeigen.

Die Verkehrsteilnehmer sind unsere Kooperati-
onspartner, quasi der dritte Mann im Baustel-
lenmanagement. Wenn Straßennutzer früh und 
ausreichend informiert sind, können sie an der 
Lösung des Problems Stau mitarbeiten:

• früher oder später zur Arbeit starten
• ein anderes Verkehrsmittel wählen
• Mitfahrgemeinschaften bilden oder sogar 
• Urlaub nehmen, wenn die Berufspendler-

strecke gesperrt werden muss . . . 

Wenn Baustellen verantwortlich geplant und 
die Nutzer gut informiert sind, gewinnen alle. 
Denn der Verkehr muss fließen und dafür müs-
sen alle an einem Strang ziehen.

Wir danken für Ihr Mitdenken  
und für Ihr Verständnis!

www.strassen.nrw.de
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Baustelle Straße. Ein Einsatz, der sich lohnt.

Baustelle Straße



Baustellen – muss das sein??

Baustellen – muss das sein?? Bei über 61 
Millionen Fahrzeugen, die Anfang 2016 in 
Deutschland zugelassen waren, findet sich 
die Antwort schnell: Ohne Baustellen geht 
es nicht. Denn auf dem dichten Netz aus 
Autobahnen und Straßen wird in Deutsch-
land pro Jahr eine Gesamtfahrleistung von 
rund 700 Milliarden Kilometer abgewickelt. 
Gerade im bevölkerungsreichsten Bundes-
land NRW ist die Verkehrsbelastung in den 
letzten Jahrzehnten stark gestiegen, so dass 
die Verkehrswege stetig an die neuen Anfor-
derungen angepasst werden mussten und 
müssen. Deutlich zeigt sich das zum Beispiel 
auf der A1 an der Leverkusener Rheinbrücke: 
Die Verkehrsbelastung hat sich seit ihrer Ver-
kehrsfreigabe im Jahre 1965 auf heute täglich 
120.000 Fahrzeuge verdreifacht. 

Es geht nicht ohne

Wo gehobelt wird, da fallen Späne – und wo 
gefahren wird, da gibt es Verschleiß. Um ver-
kehrssicher zu sein, müssen Autobahnen und 
Straßen ständig ausgebaut, repariert oder so-
gar erneuert werden. Baustellen gehören damit 
zur Straße und sind nicht zu vermeiden. Dabei 
ist Baustelle nicht gleich Baustelle. 

Es gibt: 
• Tagesbaustellen
• Nachtbaustellen 
• Rund-um-die-Uhr-Baustellen
• Dauerbaustellen 
• Brücken-Baustellen

Nichts los auf der Baustelle? 

Auch wenn Baumaßnahmen genau geplant, ko-
ordiniert und ausgeführt werden, rührt sich auf 
der Baustelle manchmal nichts – und das hat 
Gründe:

• Die Arbeiten werden abschnittsweise er-
ledigt. Wenn die alte, auszubessernde Fahr-
bahn schon abgefräst ist, kann hier kein Ver-
kehr mehr rollen. Die neue Fahrbahndecke 
kann aber nur Abschnitt für Abschnitt aufge-
bracht werden. Alle anderen Abschnitte liegen 
solange still. 

• Die Arbeiten finden unter der Fahrbahn 
statt. Für Arbeiten an der Unterseite oder 
im Innern von Brücken muss das Bauwerk 
erschütterungsfrei sein. Das erreicht man 
durch die Sperrung von einzelnen oder sogar 
allen Fahrstreifen einer Brücke. 

• Eine fertige Fahrbahndecke muss aushär-
ten. Bei Beton kann das bis zu 28 Tage dauern.

• Die anstehenden Arbeiten sind witte-
rungsabhängig und es ist zu nass, zu kalt 
oder zu heiß, um zu asphaltieren, Korrosi-
onsschutz aufzubringen oder die gelbe Bau-
stellenmarkierung zu kleben.

Abstimmung und Planung im Vorfeld 
der Baustelle 

Bevor die Bagger rollen, haben sich die Straßen.
NRW-Planer mit der Deutschen Bahn, regionalen 
Verkehrsträgern, Polizei, Schulbusunternehmen, 
Energieversorgern oder Rettungsdiensten abge-
stimmt. Bei der Planung einer Baustelle spielen 
Bundesliga-Spieltage, Messetermine oder pu-
blikumsstarke Großereignisse eine Rolle. Das 
gilt auch für Ferientermine: Wenn NRW Schul-
ferien hat, ist auf einer typischen Berufspend-
ler-Autobahn bis zu 20 Prozent weniger los als 
außerhalb der Ferien. Diese Zeitfenster nutzen 
die Straßenbauer, wenn sich damit Mega-Staus 

vermeiden lassen. Bestes Beispiel: Die A40, eine 
Autobahn quer durchs Ruhrgebiet, wurde 2012 
über die Sommerferien für drei Monate vollstän-
dig gesperrt. Das Arbeiten ohne Verkehr, unter 
Vollsperrung sparte Zeit und die Bauarbeiten 
dauerten nur drei Monate und nicht zwei Jahre.

Baustellenmanagement

Wann und an welchen Stellen im Streckennetz 
Unterhaltungsarbeiten erledigt werden können, 
wo gebaut oder saniert wird, das wird im Stra-
ßen.NRW-Baustellenmanagement festgelegt. 
Jeder Straßenplaner und -bauer bei Straßen.
NRW meldet seine Pläne lange vor Beginn der 
Arbeiten an. Als Koordinationsstelle betrachtet 
das „Baustellenmanagement“ die Art der Arbei-
ten, die Dauer und die zu erwartende Verkehrs-
beeinträchtigung. Bevor die Baustellenplanung 
ihr Okay bekommt, wird berücksichtigt:

• Manche Arbeiten unter freiem Himmel sind 
witterungsabhängig und können nur in be-
stimmten Zeiten erledigt werden

• Arbeiten, die der Verkehrssicherheit dienen, 
wie zum Beispiel eine Unfall-Reparatur, kön-
nen nicht aufgeschoben werden

• Einige Arbeiten lassen sich nicht verschie-
ben, weil ansonsten der – auch mit anderen 
Verkehrsträgern abgestimmte Zeitplan  - 
nicht eingehalten werden kann

• Andere Arbeiten müssen aufgeschoben wer-
den, wenn eine Baustelle zum Beispiel den 
Anreiseverkehr zu einem Großereignis lahm-
legen würde

• Tagesbaustellen dürfen nur außerhalb des 
Berufsverkehrs, also außerhalb der Sperr-
zeiten, eingerichtet werden

• Auf der vorgesehenen Umleitungsstrecke 
darf nicht schon eine Großbaustelle sein

• Für eine schnelle Bauzeit braucht man 
Platz. Es muss ein guter Kompromiss zwi-
schen möglichst vielen Fahrspuren und 
einem ausreichend großen Baufeld gefun-
den werden  

Um die Stau-Gefahr so gering wie möglich 
zu halten, werden viele Arbeiten in die „ver-
kehrsärmeren Zeiten“, auf die Wochenenden 
oder in die Nacht gelegen. Nachtarbeit hat 
allerdings ihre Grenzen, weil Bauarbeiten laut 
sind und Licht brauchen, können viele Arbei-
ten nur am Tage erledigt werden – vor allem 
in dicht besiedelten Gebieten. Auch Bau- und 
Zulieferfirmen haben natürlich ein Wörtchen 
mitzureden. Schließlich haben die Firmen auch 
ihre speziellen Bedingungen und können nicht 
zu jeder Zeit und an jeden Ort zum Beispiel 
heißes Mischgut anliefern. 

Gut zu wissen

Straßen.NRW betreut den größten Teil der Autobahnen, Bundes- und Landesstraßen in NRW. 
Das gesamte Streckennetz umfasste am 1.1.2016:

 rund 2.220 Kilometer Autobahnen
 rund 4.450 Kilometer Bundesstraßen
 rund 13.100 Kilometer Landesstraßen

Das deutsche Straßennetz ist rund 230.000 Kilometer lang – nicht mitgerechnet sind  
die Gemeindestraßen.

Obwohl die Fernstraßen (Autobahnen und Bundesstraßen) nur einen Anteil von rund 23 %  
am Gesamtnetz haben, werden knapp 50 % der Fahrleistungen auf diesen Straßen abgewickelt.

PKW-Fahrten haben den größten Anteil an der Gesamtfahrleistung von über  
700 Milliarden Kilometern in Deutschland.


