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Einrichtung eines Baustellenmanagements 
 
 
 
 
Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin Mergen, 
 
namens und im Auftrag der CDU Fraktion im Baden-Badener Gemeinderat wird beantragt:  
 

1. Die Stadtverwaltung prüft die Einrichtung eines Baustellenmanagements für das 
Stadtgebiet und ermittelt die hierfür erforderlichen Maßnahmen, Einrichtungen und 
die jährlichen Kosten. 
 

2. Die Stadtverwaltung informiert den Gemeinderat über die Ergebnisse und empfiehlt 
dem Gemeinderat, die Einrichtung eines Baustellenmanagements zu beschließen.  

 
Zur  B e g r ü n d u n g  tragen wir vor:  
 
Baden-Baden ist eine lebendige Stadt, in der jährlich eine Vielzahl private und öffentliche, 
größere und kleinere Baumaßnahmen durchgeführt werden. Baden-Baden entwickelt sich 
hierdurch weiter. Das ist auch gut so! 
 
Baumaßnahmen bringen aber auch immer Beeinträchtigungen, insbesondere des 
Verkehrs, mit sich. 
 
Die CDU Fraktion ist der Auffassung, dass die Planung und Koordinierung der Durchführung 
als auch die jeweilige Abstimmung der einzelnen Baumaßnahmen untereinander den 
Verkehr und die Anwohner spürbar entlasten wird. Dazu zählt die frühzeitige Unterrichtung 
der Bürgerschaft über die jeweils geplanten Baumaßnahmen sowie die Bekanntgabe der 
damit einhergehenden Beeinträchtigungen und Umfahrungsmöglichkeiten im Internet und 
im Amtlichen Mitteilungsblatt der Stadt Baden-Baden. 
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Zusätzlich können die jeweiligen durch die Baumaßnahmen betroffenen Gebiete dem 
Südwestrundfunk übermittelt werden, der es dann über die TMC (traffic message channel) 
Technologie in heute gängige Navigationsgeräte übermitteln kann. 
 
Verkehrsüberlastungen entstehen regional. Darum ist es sinnvoll, die Planung von 
Maßnahmen nicht nur allein auf ein Teilgebiet zu beschränken, sondern großräumiger 
anzusetzen.  
 
Überlastungssituationen könnten durch ein Baustellenmanagement gemildert bzw. 
behoben werden.  
 
Durch die spezielle Situation während einer Baustelle ist es zudem möglich, 
Verkehrsteilnehmern alternative Mobilitätsformen oder Mobilitätsprodukte näher zu 
bringen.  
 
Die Angebote, die Ihnen durch das Baustellenmanagement zur Verfügung gestellt werden, 
können während der Baustellenphase getestet werden. Der eine oder die andere kann 
eventuell dadurch motiviert werden, diese alternative Mobilitätsform auch nach Abschluss 
der Baustelle weiter zu nutzen – was zu einer nachhaltigeren Mobilität beiträgt. 
 
Von einem Baustellenmanagement profitieren alle Teilnehmer: Der jeweilige Bauherr, dem 
aufgrund weniger Verkehrsbelastungen mehr Freiräume bleiben; der Verkehrsteilnehmer, 
der durch weniger Suchfahrten schneller ans Ziel gelangt; die Anwohner, die durch 
wegfallenden Suchverkehr entlastet werden; und zu guter Letzt die Umwelt, da unnötige 
Fahrten vermindert werden. 
 
 
Mit freundlichem Gruß 
 
 
Sven Jäger, Stadtrat 
CDU-Fraktion 
 


