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Grünes Licht für Straßenbahnbau
Eine gute Nachricht für den Öffentlichen Nahverkehr
erreicht uns passend zum Schwerpunktthema dieses
Heftes. Lange war unklar, ob es über das Jahr 2019
hinaus ein Zuschussprogramm von Bund und Ländern
zum Ausbau des Nahverkehrs geben wird. Alle Nahverkehrsprojekte, die bis zu diesem Zeitpunkt nicht
abgeschlossen und abgerechnet werden können,
waren bislang einem finanziellen Risiko ausgesetzt.
Das hatte bei den Kommunen für Unsicherheit in
ihrer Verkehrsplanung gesorgt.
Am 24. September schafften die Regierungschefs nun
überraschend Klarheit und einigten sich auf eine Verlängerung des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes (GVFG). Auch wenn der Förderbetrag nicht
erhöht werden konnte, gibt es nun wieder grünes
Licht für den Ausbau der Straßenbahnnetze.
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Die Zeiten, in denen ein PKW-Führerschein die absolute
Freiheit bedeutet hat, sind vorbei. Gerade bei der jungen
Generation geht in den Großstädten der Trend hin zu
öffentlichen Verkehrsmitteln. Die Städte haben diese Tendenz erkannt und gefördert. Gilt es doch, vielerorts den
städtischen Verkehrsinfarkt zu vermeiden. In vielen Kommunen wurde deshalb in den letzten Jahren das Straßenbahnnetz ausgebaut oder überhaupt erst ein nennenswertes Angebot auf der Schiene geschaffen.
Die Straßenbahn ist ein wirtschaftliches und klimafreundliches Verkehrsmittel, das in den letzten Jahren zu
Recht einen Boom erlebt hat. Mit diesem
Trend ist auch die Abteilung Straßenbahnplanung in unserem Haus gewachsen.
Selbst wenn in den nächsten Jahren
wichtige Förderprogramme auslaufen,
gibt es in diesem Bereich genug zu tun.
Die Infrastruktur muss erhalten werden:
Alte Strecken müssen ertüchtigt und Stationen an die modernen Züge angepasst werden. Und es werden immer neue Anforderungen an die
Straßen- und Stadtbahnen gestellt. So müssen bis Ende
2021 alle Stationen barrierefrei ausgebaut werden.
Wo immer Straßenbahnnetze modernisiert, neu gebaut
oder wo Trassen in vorhandene Verkehrsnetze eingebunden werden, liefert Mailänder Consult die gesamte Bandbreite an Expertenwissen. Über die interdisziplinäre
Zusammenarbeit bei komplexen Nahverkehrsplanungen
berichten drei unserer Experten im vorliegenden Heft. Und
Rainer Griesbaum erklärt im Interview, was getan werden
kann, damit das Budget und die Termine in einem solchen
Projekt gehalten werden können.
Wir wünschen Ihnen eine erkenntnisreiche Lektüre unseres
zweiten Mailänder Themenhefts.
Herzlichst

Thomas Krannich und Christian Müller
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Am Anfang steht
der „dicke Stift“
Vom Grobentwurf zur Feinplanung. Bei der Planung neuer Straßenbahntrassen sind viele Interessen zu berücksichtigen.
In Städten ist es meist eng, die Verkehrsführung ist seit
Jahrzehnten festgelegt. Nicht einfach, da noch Platz für
eine Straßenbahntrasse zu schaffen. Die Bahn muss sich
in die Gegebenheiten einfügen, der Planer ist an umfangreiche Rahmenbedingungen gebunden. Nur selten
kommt es vor, dass eine Strecke auf der „Grünen
Wiese“ etwa über Land oder in einem Neubaugebiet
entsteht. Also muss der Planer mit dem zurechtkommen, was er vorfindet.
„Nachdem der Auftrag erteilt ist, verschaffen wir uns
einen ersten Überblick über die vorgesehene Streckenführung und sichten nicht nur live vor Ort die Maßnahme, sondern arbeiten allerlei Grundlagendaten in
die EDV-Systeme ein“, sagt Christian Müller. Grundlage
der Planung ist die digitale Vermessung der Strecke, die
so präzise ist, dass sie sogar die Erdkrümmung mitberechnet. Danach macht der Planer seinen ersten groben
Entwurf von der Grundtrasse. „Mit dickem Stift“, wie
Müller sagt. Das passiert natürlich am Computer. Dabei,
so Müller, muss von Anfang an berücksichtigt werden,
welche Fahrzeuge auf der Strecke fahren sollen. Denn
jeder Verkehrsbetrieb hat eine ganze Bandbreite älterer
und neuerer Wagen, die unterschiedliche Maße haben.
Der Unterschied kann schon einmal 50 Zentimeter
betragen. Und so muss für die Trasse der halbe Wagenkasten plus Wackel- und Sicherheitsabstand nach der
BOStrab* rings um die Schienen freigehalten werden,
die so genannte Hüllkurve. Gleichzeitig ist die Stromversorgung zu klären. Dabei gelte es die Ansammlung von
Lichtsignal-, Beleuchtungs-, Schilder- und Fahrleitungsmasten zu vermeiden, sagt Christian Müller. Am elegantesten bringt man alle Funktionen an einem Mast
unter.
Wenn die Trasse fürs Erste steht, werden mögliche Konflikte mit Versorgungsleitungen, zum Beispiel Strom,
Gas, Wasser, Abwasser, Telekommunikation und
Breitband geprüft, die fast immer in großer Zahl im
Boden liegen. So zeigte sich etwa beim Bau der
Mainzelbahn, dass große Kabelpakete des ZDF die
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Was liegt denn da im Boden? Leitungen, die in keinem Plan
verzeichnet sind, sorgen oft für böse Überraschungen auf
der Baustelle.

05 • Mailänder Consult

Strecke kreuzen, die der Sender bei wichtigen sportlichen Großereignissen benötigt. Deshalb musste sich
der Bautermin für diesen Teil der Strecke nach den
Terminen von Olympia und Weltmeisterschaften richten. Auch Fernwärmeleitungen können nur außerhalb
der Heizperiode abgeschaltet werden.
Gleichzeitig wird geklärt, welche Einrichtungen wie
Krankenhäuser, Forschungseinrichtungen oder Labors
vom Lärm oder den Erschütterungen der Bahn beeinträchtig werden könnten. In solchen Fällen können
Schmieranlagen in Kurven oder speziell gelagerte
(gepufferte) Gleisanlagen Abhilfe schaffen. All das half
in Mainz nicht. Letztlich musste die Trasse wegen eines
Instituts, das sensibel auf die elektromagnetischen
Einflüsse der Bahn reagiert, verlegt werden. Die
Fahrleitung der Straßenbahn hätte Messgeräte nachhaltig gestört.
Auch Anwohner haben, wenn die Grenzwerte überschritten sind, Anspruch auf Schallschutz. „Das gilt
übrigens auch für den Baulärm“, sagt Christian Müller.
„Hier wird bereits bei der Ausschreibung zur Maßnahme darauf hingewiesen, nur zugelassene
Maschinen zu verwenden. Zudem werden genaue
Arbeitszeiten festgelegt, um die Grenzwerte einzuhalten. Für die Zeit nach dem Bau helfen zum Beispiel
Schallschutzfenster.
Schließlich wird vom Auftraggeber die Güte der
Schienen festgelegt. Christian Müller spricht von einer
Art Wettrüsten der Schienen- und der Radhersteller. Je
nach Qualität der Schienen nutzen sich die Räder der
Straßenbahnen stärker ab. Oder umgekehrt. Das
bedeutet gegebenenfalls einen höheren Wartungsaufwand an Gleisen oder Fahrzeugen.
All diese Überlegungen gehen in die Planung mit ein,
der ursprünglich grobe, erste Plan wird zum Entwurf hin
immer detaillierter. Das kann je nach Länge der Strecke
schon mal ein Jahr dauern, sagt Christian Müller. Viel
hängt davon ab, wie stark der Auftraggeber ein Projekt
forciert und die Behörden zuarbeiten.
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Beim Trassenausbau versucht man die Zahl der
Versorgungs- und Signalmasten gering zu halten.
Nicht immer ist das möglich.

*Straßenbahn-Bau- und Betriebsordnung
(BOStrab)
Die BOStrab ist das Regelwerk, dem Straßenbahnen
im Bau und Betrieb entsprechen müssen. Ein
wesentlicher Unterschied zur Eisenbahn besteht
darin, dass sich die Straßenbahn dem Verkehr
anpassen muss. Das muss schon beim Bau der
Trassen berücksichtigt werden - und natürlich später beim Betrieb. Gefahren wird mit einer Straßenbahn „auf Sicht“, das heißt Verkehrsschilder, Licht-

signalanlagen etc. sind generell zu beachten.
Anders als auf einer Bahnstrecke, hier wird nach
Signalen gefahren.
Eine Besonderheit in diesem Zusammenhang ist die
Karlsruher Straßenbahn. Sie wurde nach dem sogenannten Karlsruher Modell quasi zur S-Bahn ausgebaut und fährt auf Eisenbahnschienen ins weitere Umland. Neben einigen technischen Anpassungen muss die Straßenbahn auf den Eisenbahnschienen nach der Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung
(EBO) betrieben werden.
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Beim Straßenbahnbau müssen
viele Disziplinen Hand in Hand
arbeiten - Mailänder Consult vereint das notwendige Know-how.

Der Erfolg hat viele Väter und so sind auch beim Bau
einer neuen Straßenbahntrasse viele Fachleute beteiligt,
mit oft unterschiedlichen Interessen. Es sind Schienenwegeplaner, wie Markus Reinacher, die die Trasse entwerfen, den Raum neu strukturieren und die ideale
Streckenführung planen. Es ist der Straßenplaner Carlo
Bös, der die Anpassungen im Straßenverkehr vornimmt. Dazu kommt möglichst frühzeitig ein Umweltplaner, wie Norbert Porath, der die gesetzlichen
Vorgaben für Natur- und Artenschutz berücksichtigt.
Bestenfalls sollten vorher die Geologen schon den Baugrund erkundet haben, um dessen Tragfähigkeit oder
Risiken durch belastete Böden abschätzen zu können.
Und wenn es an die städtebauliche Gestaltung geht,
kommt auch das Architekten-Team um Adriane Gunzer
zum Einsatz.
Selten, dass alle Mailänder-Kollegen am gleichen Projekt arbeiten. Aber das ist nicht entscheidend, sagt
Carlo Bös: „Ich kann auch mal kurz Kollegen aus der
Umweltabteilung um Rat fragen, wenn ich schnell eine
fachliche Einschätzung brauche.“ Denn es gibt kaum
ein Projekt ohne Überraschungen. Da ist es gut, wenn
man den Experten, etwa für unerwartete FledermausVorkommen, gleich einige Türen weiter sitzen hat.
Eine Baustelle im innerstädtischen Bereich ist wie ein
großes Puzzle, bei dem sich erst nach und nach die
Puzzleteile ineinanderfügen.
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Im Spannungsfeld

Schiene, Straße und Natur: Bei der der Planung von Straßenbahnen, wie hier in Weil am
Rhein, kommen mindestens drei Komponenten zusammen.
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Wichtig deshalb: Eine enge Verzahnung der einzelnen
Gewerke. Die Straßenbahnplanung ist von Haus aus
weniger flexibel als die Straßenplanung. Deshalb ist es
wichtig, alle notwendigen Umweltgutachten so früh
wie möglich in Auftrag zu geben. „Wenn wir beispielsweise einen besonderen Baumbestand schonen müssen, sollten wir das schon bei der Grobplanung wissen,
denn Änderungen werden mit jedem Tag aufwändiger“, so Reinacher.
Das Verständnis für Umweltmaßnahmen habe in den letzten
Jahren auch bei den planenden
Ingenieuren stark zugenommen, sagt Umweltplaner
Porath, so dass da schon vieles von vornherein berücksichtigt wird. „Betonköpfe und
Käferzähler haben sich da doch
sehr angenähert“, sagt er grinsend.
Aber eine eventuell notwendige Brutvogelkartierung muss zur richtigen Zeit in Auftrag gegeben werden, sonst ruht die Baustelle im schlimmsten
Fall für längere Zeit.
Auch das Konzept zur Barrierefreiheit muss beizeiten
bedacht werden. Die Verkehrswegeplaner ziehen frühzeitig Behindertenverbände zur Planung hinzu. Speziell
entwickelte Leitsysteme für Blinde und Sehbehinderte
kennzeichnen Bahnsteigkanten und Übergänge,
Längsneigung und Breite von Zugängen und die Höhe
des Bahnsteigs werden nach den Kriterien der Barrierefreiheit gewählt.
Der Straßenplaner sorgt für eine übersichtliche Verkehrsführung des
Individualverkehrs. Dabei muss
er der Stadtbahntrasse nun einmal den Platz zur Verfügung
stellen, den sie braucht. „Die
Straßenbahn hat viel mehr
Zwänge, nach denen sie sich
richten muss“, sagt Carlo Bös,
„wir müssen uns da mit unseren
Planungen entsprechend anpassen“.
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Wenn es zu eng wird, müssen dafür auch mal ein
Fahrstreifen oder Parkplätze geopfert werden.
Für die Straßenplaner wird es vor allem dann knifflig,
wenn es an die Feinplanung einer Kreuzung geht. Wie
muss der Verkehr geführt werden, stehen ausreichende
Flächen für alle Fahrbeziehungen zur Verfügung und
vor allem, wie funktioniert die Entwässerung. Denn
Hofeinfahrten und Lichtschächte bei Häusern bilden so
genannte Zwangspunkte, die das Höhenniveau der
Straße an dieser Stelle festlegen. Manchmal müssen
künstliche Hoch- und Tiefpunkte geschaffen werden,
damit der Regen jederzeit und überall abfließen kann.
Sonst droht im Winter Eisglätte und im Sommer
Aquaplaning. „Oft müssen wir uns da mit digitalen Programmen jeden einzelnen Quadratmeter vornehmen“,
sagt Carlo Bös.
Am Schluss sind es die Städteplaner, die für die optischen Highlights - Stichwort lebenswerte Innenstädte sorgen.
„Jedes Projekt steht im Spannungsfeld von Verkehrssicherheit, Verkehrsqualität, Umweltverträglichkeit und Kosten“, erklärt
Markus Reinacher. Eine neue
Straßenbahntrasse darf keine
Risiken für Verkehrsteilnehmer
bedeuten. Sie muss sicherstellen,
dass der Verkehr auf allen Wegen
fließt. Und dabei darf die Umwelt so
wenig wie möglich in Mitleidenschaft gezogen werden.
Gegebenenfalls sind Ausgleichsflächen zu schaffen. All
das verlangen Gesetze und Verordnungen, die in den
letzten Jahren immer strenger geworden sind. Die
große Herausforderung besteht dann darin, den vom
Auftraggeber vorgegebenen Kostenrahmen einzuhalten. Das muss aber sein, sonst ist die Wirtschaftlichkeit
der neuen Strecke in Gefahr.

Verbessert das Mikroklima und dämmt den Lärm:
Rasengleis in Karlsruhe, gelungen in die Landschaft
integriert. Unten: Haltestelle in Weil am Rhein.
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Bürgerbeteiligung,
aber wie?
Ganz einfach, sagt Thomas Krannich: „Früh und offen“.
Die Konflikte um den Neubau des Stuttgarter
Hauptbahnhofs sind jedem öffentlichen Auftraggeber
heute eine Warnung. Keiner möchte sein „kleines
Stuttgart 21“ erleben, heißt es in der Baubranche, seit
die Gemüter um den Stuttgarter Bahnhof hochgekocht
sind.
Der Aufwand, der bei der Bürgerbeteiligung getrieben
wird, ist in den letzten Jahren enorm gestiegen. Städte
richten Infopoints ein, an denen sich Bürger informieren
und ihre Fragen vorbringen können. Sie lassen aufwändige Webseiten gestalten, in denen der Baufortschritt
möglichst anschaulich dokumentiert wird und auf dem
die Bürger schon einmal eine virtuelle Fahrt mit der
neuen Bahnlinie antreten können. Manche Kommunen
benennen auch einen Ombudsmann, der die Sorgen
und Einwände der Bürger aufnimmt und an zuständige
Stellen weiterleitet.
Alles wichtige Elemente der Bürgerkommunikation.
Entscheidend für den Erfolg aber ist, dass Bürger frühzeitig Bedenken zur Planung in die Diskussion einbringen können. „Wenn das erst beim Planfeststellungsverfahren geschieht, ist es zu spät und eigentlich keine
Bürgerbeteiligung mehr“, sagt Thomas Krannich.
Stattdessen gilt es, möglichst früh, noch bevor eventueller Unmut wächst, möglichst transparente Informationen zu veröffentlichen und den betroffenen Bürgern
Gelegenheit zu Fragen und Anregungen zu geben.
„Bürgerbeteiligung sollte nicht erst auf öffentlichen
Druck passieren“, rät Thomas Krannich. „Das wirkt
schnell unglaubwürdig und die Emotionen lassen sich
dann nur noch schwer einfangen.“
Deshalb tritt er oft bei Bürgerversammlungen auf und
erklärt das Projekt bis ins Detail. Bei solchen
Veranstaltungen trennen sich die grundsätzlichen
Kritiker schnell von Bürgern, die bereit sind, sich in das
Projekt hineinzudenken und über ihren persönlichen
Gartenzaun hinauszuschauen. Denn über die Frage, ob
ein Vorhaben gebaut wird, muss zu diesem Zeitpunkt
schon entschieden sein.
Die Bürgerversammlungen bringen meist Arbeit mit
sich. Einwände und Vorschläge müssen geprüft und bei

der nächsten Versammlung muss erklärt werden, was
aus den einzelnen Diskussionspunkten geworden ist.
Gelegentlich wird die Planung einer Trasse oder einer
Haltestelle durch die Mitarbeit der Bürger sogar verbessert oder speziell an die Bedürfnisse der betroffenen
Anwohner angepasst. So wurde erst kürzlich der Endhaltepunkt einer Straßenbahntrasse, im Rahmen des
betrieblich Machbaren, verlegt, da die zunächst gedachte Lösung auf massiven Widerstand bei den
Anwohnern gestoßen war. Sie standen danach überzeugt zu dem Bauprojekt.
All das kostet Zeit, Geld und gelegentlich Nerven. Aber
Krannich sagt: „Nach unserer Erfahrung lohnt sich der
Aufwand immer.“

Hätten Sie’s gewusst?
Die Standardisierte Bewertung steht am Anfang
jeder Baumaßnahme. Sie ist ein in den 80er Jahren
entwickeltes Verfahren, das es ermöglichen soll,
Infrastrukturmaßnahmen verschiedener Bewerber
bundesweit vergleichbar zu machen. Deshalb
muss jedes Bauvorhaben im Öffentlichen
Nahverkehr, das gefördert werden soll, diesem
Bewertungsverfahren unterzogen werden.
In die Standardisierte Bewertung sollen alle externen Faktoren, die darüber entscheiden, ob eine
Infrastrukturmaßnahme wirtschaftlich ist oder
nicht, einfließen. Das Regelwerk dazu wird etwa
alle fünf Jahre überarbeitet.
Für eine Förderung muss die geplante Baumaßnahme in der Standardisierten Bewertung mit einem
Nutzen-Kosten-Wert von über Eins abschneiden.
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Bürgerbeteiligung kann auch mal festlich sein,
wie die symbolische Gleisverlegung in Mainz.
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Den Risiken
ins Auge schauen
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Projektmanager Rainer Griesbaum über Kosten, Risikomanagement, und dass es meist trotzdem anders kommt als geplant.

Es klingt schon fast nach einem Naturgesetz: Große
Bauprojekte werden immer teurer als geplant. Gibt es
auch Ausnahmen?
Griesbaum: Tja, es gibt sie nicht allzu häufig, aber es
kommt vor. Oft liegt das Grundproblem aus meiner
Sicht nicht in der Ausführung, sondern darin, dass die
Zahl, die am Anfang öffentlich genannt wird, eine politisch motivierte Zahl darstellt. Mit dieser Zahl kann eine
Weile gearbeitet werden, aber dann muss man der
Wahrheit ins Auge schauen. Je früher, desto besser.
An der ersten Zahl wird das Projekt aber bis zum Schluss
gemessen. Richtig?
Griesbaum: Genau. Der Auftraggeber will natürlich
schon ganz am Anfang eine verlässliche
Zahl wissen. Es geht schließlich um
Steuergelder. Diese Zahl wird
dann veröffentlicht und man
wird sie fast nicht mehr los.
Egal, ob sich eine Trasse verschiebt oder andere grundlegende Änderungen dazukommen. Deshalb wäre es
aus meiner Sicht wichtig,
wenn Projektmanager von
Anfang an bei der Planung eingebunden werden, um auf Risiken
bereits in einem frühen Stadium hinzuweisen. Bei privaten Investoren passiert das
übrigens meistens.
Was können Sie da einbringen?
Griesbaum: Wir können von Beginn an Abläufe, Workflows und gewisse Managementtools, zum Beispiel das
Änderungs- und Nachtragsmanagement, beisteuern.
Das sind die Stellschrauben, an denen dann später sehr
schnell gedreht werden kann, wenn etwas Unvorhergesehenes passiert und das passiert bei Millionenprojekten eigentlich immer.
Welche Faktoren werden nach ihrer Erfahrung in dieser
frühen Phase häufig übersehen?
Griesbaum: Manchmal sind es banale und eigentlich
selbstverständliche Punkte wie zum Beispiel, dass Eigenleistungen des Auftraggebers für das Projekt nicht
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berücksichtigt sind. Das sind dann Kosten, die ein Projekt verteuern können. Zum Teil ist auch nicht klar, ob
die öffentlich kommunizierte Zahl brutto oder netto
gerechnet wurde. Das kann hinterher in der öffentlichen Wahrnehmung bedeuten, dass wir für dieselben
Leistungen gleich mal 19 Prozent Mehrkosten haben.
Das klingt nach einem vermeidbaren Fehler.
Griesbaum: Schon. Die Mehrwertsteuer kann allerdings
eine sehr komplexe Sache sein, wenn innerhalb eines
Projektes ein Beteiligter vorsteuerabzugsberechtigt ist,
der Finanzierungspartner jedoch nicht. Mit den Auftraggebern muss man sich deshalb bereits von Anfang
an auf eine Darstellungsart der Kosten einigen - entweder netto oder brutto. Vor allem ist die Entscheidung
öffentlich zu kommunizieren. Erschwerend kommt gerade bei Straßenbahnen noch die Trennung der Kosten
zwischen Öffentlichem Verkehr und Individualverkehr
hinzu. Und das dann alles für die Auftraggeber transparent aufzuarbeiten, ist im Detail gar nicht so einfach.

Gibt es weitere Faktoren?
Griesbaum: Bei lang andauernden Projekten darf auch
die natürliche Preissteigerung - die so genannte Nominalisierung - nicht außer Acht gelassen werden, sonst
gibt es ein böses Erwachen.
Sind die Kosten auch deshalb so schwer zu übersehen,
weil kein Bauprojekt dem anderen gleicht?
Griesbaum: Wir haben natürlich Referenzprojekte und
Maßstäbe, mit denen wir ganz am Anfang grob abschätzen können, was ein Projekt kosten wird. Daher
können wir sagen, je nach Schwierigkeitsgrad kostet ein
Kilometer Straßenbahnstrecke zwischen 7 und 15 Millionen Euro. Aber gerade Änderungen im Laufe des Pla-
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Die Übersicht behalten: Mit professioneller Software
und Plänen behält der Projektmanager Kosten,
Termine und Risiken stets im Blick.

nungsprozesses, die es eigentlich immer gibt, bringen
die Kalkulation leicht ins Rutschen. Wichtig ist deshalb,
dass alle Änderungen in der Planung und der Ausführung im Rahmen des Änderungsmanagements sauber
dokumentiert werden. Dann kann man der Diskussion
um Kostensteigerungen besser begegnen. Und schließlich gibt es in jedem Projekt auch unvorhersehbare
Umstände, die die Kosten zusätzlich beeinflussen.
Über welche unvorhergesehenen Risiken reden wir da?
Griesbaum: Das kann von Kampfmitteln aus dem
Zweiten Weltkrieg bis zu antiken Funden reichen. In
manchen Städten stößt man auf Gräber und Bauten
aus der Römerzeit. Je nachdem, ob diese gesichert oder
nur kartiert werden müssen, kann das erhebliche Zeitverzögerungen oder sogar Umplanungen bedeuten.
Der Boden birgt ja oft Überraschungen.
Griesbaum: Stimmt. Unbekannte Kabel und Leitungen,
die in vielen Innenstädten im Boden liegen, sind fast
immer ein Thema. Es gibt sehr wohl Bestandspläne,
aber die Erfahrung zeigt, dass die fast nie aktuell sind.
Kann man solche Risiken nicht wenigstens zum Teil vorher abschätzen?
Griesbaum: Über Risikomanagement wird zwar im
Moment in der Branche viel gesprochen, aber es wird
nicht wirklich angewandt. Man müsste zum Beispiel das
Baugrundrisiko oder die Klärung von Kabeln und
Leitungen im Untergrund ganz am Anfang benennen
und mit Wahrscheinlichkeiten bewerten. Risiken unter
50% kann man eher vernachlässigen, darf sie aber
nicht ganz aus dem Blick verlieren. Risiken über 50%
fließen in die Kostenberechnung mit ein. Der Auftraggeber, der das Areal am besten kennt, kann seine
Erkenntnisse einbringen und vielleicht sollte man einen
speziellen Berater hinzuziehen, der Kosten und Risiken
in diesem Bereich präziser benennen kann. Das alles ist
nicht ein einmaliger, sondern ein fortlaufender Prozess,
der stringent verfolgt, überwacht und angepasst werden muss. Idealerweise sollte das Risikomanagement zu
Beginn eines Projektes implementiert werden.
Diese Art von Risikoplanung gibt es tatsächlich noch
nicht?
Griesbaum: Meistens nicht. Das liegt aber auch daran,
dass das erhöhte Planungskosten bedeuten kann. Und
die werden von Bund und Land nicht bzw. nur zu einem
bestimmten Prozentanteil gefördert, so dass die Kommunen gegebenenfalls darauf sitzen bleiben. Deshalb
wird beim Auftraggeber gern an dieser Stelle darauf
verzichtet. Vielleicht sollten die Förderrichtlinien mal
überdacht werden. Denn mit sehr gut geplanten Maßnahmen, sauber definierten Abläufen sowie einer sorgfältigen Einschätzung und Verfolgung von Risiken im
Rahmen des Kostenmanagements, lassen sich später
Mehrkosten bei der Ausführung minimieren. Somit
steigt meines Erachtens die Chance, dass sowohl die
öffentlich kommunizierten Kosten als auch die Termine
eingehalten werden können.
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straßenbahnen
artenschutz

Alles im Fluss
In der heißen Phase braucht es den Blick fürs Detail, damit es
nicht zum Verkehrsinfarkt kommt. Mailänder Consult hat ihn.
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Die Baustelle liegt in der Kreuzung wie eine offene
Wunde. Die Fahrbahndecke ist aufgerissen, Kabelschächte und Metallrohre ragen heraus. Bagger bahnen
sich den Weg durch das unübersichtliche Gelände, das
einmal ein Verkehrsknoten war. Sascha Ruhnow, in
orangefarbener Signalweste, macht sich ein Bild von
der Situation vor Ort.
Er hat sich als Planungsingenieur zusammen mit dem
Projektteam zuvor Gedanken gemacht, wie der Verkehrsfluss in der heißen Phase des Baus aufrechtzuerhalten ist.
In der Mannheimer Neckarstadt wird eine neue
Stadtbahnlinie gebaut, die den Norden der Stadt ans
Straßenbahnnetz anschließen soll. Bereits seit zwei
Jahren wird gebaut und Ende 2016 soll die neue
Strecke in Betrieb gehen. Genau jetzt, an der Hochuferstraße Ecke Friedrich-Ebert-Straße beginnt die heiße
Phase des Baus. Um die neue Trasse an die bestehenden
Gleise anzuschließen, werden der Straßenbahnverkehr
unterbrochen, die Fahrbahndecke entfernt und anschließend neue Weichen und Gleise
verlegt. Der Verkehrsknotenpunkt
wird nur noch eingeschränkt
zur Verfügung stehen.
„Solche Knotenpunkte
sind immer der Knackpunkt in der Bauphase“,
Sascha Ruhnow kennt
das aus seiner 15-jährigen Erfahrung. Da muss
es schnell gehen und es
darf zu keinen Bauverzögerungen kommen, damit die
Sperrungen nicht länger als notwendig dauern. Von der Stadt bekommt er frühzeitig Pläne, wo der Verkehr unter allen
Umständen laufen muss. Damit geht es in die
Detailplanung der Verkehrsführung und des Schienenersatzverkehrs.
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Die Stilllegung der Stadtbahn und die Sperrung einer
Verkehrsspur hat das Team Nahverkehr/Straße mit
Sascha Ruhnow in zahlreichen Abstimmungen mit den
Verkehrsbetrieben und den städtischen Behörden in die
Urlaubszeit gelegt. Da ist der Berufsverkehr geringer.
Die trotzdem betroffenen Fahrgäste müssen auf den
Schienenersatzverkehr, also Busse, umsteigen, die
Autofahrer entlang der Baustelle mit jeweils einer Fahrbahn auskommen. Auch eine Vollsperrung wird in solchen Fällen diskutiert, denn unter diesen Bedingungen
kommen die Baufirmen am schnellsten voran. Da dies
aber unzumutbar war, müssen sich jetzt die Autofahrer
mit jeweils einer Fahrspur zufriedengeben. Das ist auch
für die Arbeiter am Bau mühevoll und nicht ungefährlich, müssen sie doch immer wieder den fließenden
Verkehr kreuzen. Zur Entlastung der Friedrich-EbertStraße sind auch Umleitungen durch die angrenzenden
Stadtviertel ausgeschildert.
Trotzdem, länger als bis Mitte September darf dieser
Zustand nicht anhalten. Nach dem Ende der Ferien
fließt der Verkehr wieder in gewohnter Dichte und der
Verkehrsinfarkt würde drohen. Um den Termin zu halten, wird hier in zwei Schichten gearbeitet, bei Bedarf
auch nachts und am Wochenende.
Bei der Planung der Bauphasen gibt es viele Zwänge.
Nachtarbeit soll wegen des Lärms vermieden werden,
tagsüber soll nach Möglichkeit der Verkehr ungehindert
fließen. Es kann passieren, dass aus Gründen des Artenschutzes im Sommer Bäume nicht entfernt werden dürfen. Im Winter kann häufig wegen der Kälte nicht
asphaltiert werden. So bleiben im schlimmsten Fall nur
wenige Zeitfenster, um die Trasse zu verlegen.
Für die betroffenen Bürger ist die heiße Phase des
Straßenbahnbaus immer ein Ausnahmezustand. Oft
ändern sich die Wege im Wochentakt, je nach Bauphase. Da ist es wichtig, die Bürger in eigenen Veranstaltungen und über die lokale Presse zu informieren.
Die wichtigsten Fragen sind: „Wie komme ich zu meinem Haus? Können die Mülltonnen noch abgeholt
werden? Und wie groß wird der Lärm sein?“
Überschreitet dieser die Grenzwerte, müssen den
Anwohnern für die Zeit sogar alternative Unterkünfte
angeboten werden. Was die meisten aber nicht annehmen, wie Ruhnow sagt.
Um die Akzeptanz der Bürger zu erhöhen, wurden zwei
„Baustellenbeauftragte“ für die Maßnahme eingesetzt,
die an zwei Tagen in der Woche den Anwohnern und
Interessierten für Fragen zur Verfügung stehen. Die
Botschaft, die bei den Anwohnern ankommen soll: Wir
wissen, was wir Euch da im Moment zumuten und
haben ein offenes Ohr für eure Anliegen.
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Kreuzungen sind der Knackpunkt: Die Baustelle in Mannheim
Neckarstadt muss zügig abgeschlossen werden, sonst droht
der Verkehrsinfarkt.
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miteinander

Karlsruhe

Nase vorn
Fit präsentierten sich die Mailänder-Consult-Teams der drei
Regionalbüros Frankfurt, Stuttgart und Karlsruhe beim bundesweiten Firmenlauf “B2 Run”. Der Businesslauf unter dem Motto
“Raus aus dem Bürostuhl rein in die Laufschuhe” wird jedes Jahr
von der DAK in 13 großen Städten Deutschlands veranstaltet.
Eine besondere Teamleistung erbrachten die Läufer des
Mailänder Stammhauses beim Lauf in Karlsruhe. Sie gewannen
die Wertung für die meisten Teilnehmer bei kleinen und mittelständischen Unternehmen.

Stuttgart

Von Kollegen für Kollegen
Tipps und Tricks zum neuesten Release von AutoCAD vermittelte Andreas Lagenstein seinen Kollegen in zwei Schulungsgruppen. So ist sichergestellt, dass im Hause etablierte Standards
und Methoden einheitlich in den Teams angewendet werden.
Die Schulung ergänzt die regelmäßig geführten „CADGespräche“ der Zeichner bei Mailänder Consult.

22 • Mailänder Consult

neue kollegen

Frankfurt

23 • Mailänder Consult

Stefanie Remer,

Andrea Wiedemann,

Diplom-Biologin,
seit 20.04.2015 im Team
Umwelt/Landschaft

Diplom-Ingenieurin (FH) /
Landschaftsarchitektin,
seit 01.07.2015 im Team
Umwelt/Landschaft

Katharina Stegmann,

Vanessa Kä fer,

Diplom-Ingenieurin,
seit 01.07.2015 im Team
Hochbau/Städtebau

Bürokauffrau,
seit 01.07.2015 im Team
Verwaltung

Irina Trusch,

Henrik Laun,

seit 01.09.2015,
Auszubildende im Team
Hochbau/Städtebau

seit 01.09.2015,
Auszubildender im Team
Ingenieurbau
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