
Samstag, 29. Februar 2020 | Nummer 59 Kammer der ZiviltechnikerInnen 7

S eit
jeher

ist Tirol
Transitland.
Die Orte
entlang
der Routen
profitierten
davon. Beim Bau der Bren-
nerautobahn bedeutete
Verkehr noch Prosperität,
versprach Wirtschafts-
aufschwung – und touri-
stische Weiterentwicklung.
Heute kämpfen wir mit
den Schattenseiten. Die
Verkehrsbelastungen in
Tirol erreichen immer neue
Dimensionen – im Transit
und im Binnenverkehr.
Politisch Verantwortliche
und VerkehrsplanerInnen
sind gefordert. In einem
vereinten Europa bedeutet
dies, auch die Nachbar-
länder in die Pflicht zu
nehmen. Ebenso muss die
einheimische Bevölkerung
einen Beitrag leisten, um
die verkehrliche Situation
zu verbessern. Zu unser
aller Wohl! Denn die
Emissionen schädigen uns
und die Umwelt – gefähr-
den jene Natur, die dem
Tourismusland Tirol diesen
hohen Lebensstandard
sichert. Es braucht Feinge-
fühl und Entscheidungs-
kraft bei der Entwicklung
neuer Mobilitätskonzepte.
Traute Scheiber ist Ingenieurkonsu-
lentin für Biologie und Sektionsvorsit-
zende der IngenieurkonsulentInnen
der Kammer der ZiviltechnikerInnen
für Tirol und Vorarlberg.

Kommentar
Von Mag. Traute Scheiber

IngenieurkonsulentInnen, die
sich mit Mobilität, Verkehrs-
planung und Projektierung
befassen, begleiten öffentliche
und private AuftraggeberInnen
von den ersten Erhebungen
bis zum baureifen Projekt und
übernehmen im Bedarfsfall
auch die Bauaufsicht. Bei der
Planung und der konkreten
Projektierung arbeiten Ver-
kehrsplanerInnen intensiv mit
ExpertInnen anderer Fachge-
biete zusammen. Involviert sind
unter anderem:

• IngenieurkonsulentInnen für
Tragwerksplanung

• IngenieurkonsulentInnen für
Geologie, Biologie, Landschafts-
gestaltung oder Geotechnik

• IngenieurkonsulentInnen für
Vermessungswesen

• IngenieurkonsulentInnen für
Wasserbau und Umwelt
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Verkehr
braucht
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Staus und Überlastungen
verhindern, Verkehrssicher-
heit gewährleisten, attraktive
Ortszentren gestalten – das
sind wichtige Themen in Ti-
rol. Die spürbaren gegenläufi-
gen Entwicklungen erfordern
umsichtiges und sensibles
Handeln.

Auf Verkehrsplanung und
Projektierung spezialisierte
IngenieurkonsulentInnen
für Bauwesen unterstützen
die öffentliche Hand in allen
Bereichen, in denen es um
verkehrliche Lösungen geht.
Sie bieten Analyse, Begutach-
tung, Prozessbegleitung, Pla-
nung und Bauaufsicht.

Unter Mobilität versteht
man im Kontext jede Form
der Bewegung von Men-
schen und Gütern im Raum.
Die Themenbereiche der In-
genieurkonsulentInnen für
Verkehrsplanung und Projek-
tierung reichen deshalb vom
Fuß- und Radverkehr bis zum
Güterverkehr, vom Parkplatz
bis zum öffentlichen Verkehr,
von der Gemeindestraße bis
zur Autobahn.

Gesamthafte Betrachtung

„Grundsätzlich steht heu-
te die optimale Nutzung des
Bestands im Vordergrund“,
erläutert Michael Haller, In-

genieurkonsulent für Bauin-
genieurwesen und Verkehrs-
planer. Zu den zentralen
Aufgaben gehört dabei, die
öffentlichen Wege und Plätze
ansprechend zu gestalten und
einen sicheren und störungs-
freien Ablauf zu garantieren.

In welchen Bereichen sind
Zebrastreifen, Tempo 30, Be-
gegnungszonen sinnvoll?
Welchen Beitrag kann der
Fuß- und Radverkehr zur Ver-
kehrsreduktion leisten? Wie
lässt sich der öffentliche Ver-
kehr im Ort verbessern? Fra-
gen wie diese fordern rasch
eine gesamthafte Betrach-
tung, beispielsweise in Form
eines Mobilitätskonzepts.

IngenieurkonsulentInnen,
die sich mit Mobilität, Ver-
kehrsplanung und Projektie-
rung befassen, unterstützen
die Verantwortlichen bei die-
sem Prozess. „Wir erheben
den Ist-Stand, berücksichtigen

verkehrliche Entwicklungen,
arbeiten Lösungsvorschläge
aus und geben Entscheidungs-
hilfen, auch in Form von
Gutachten“, erläutert Helmut
Köll, Ingenieurkonsulent für
Bauwesen und spezialisiert
auf Verkehrsplanung.

Für Mobilitätskonzepte
gibt es kein universelles Re-
zept, keine generelle Lösung.
Ziel einer konstruktiven Ver-
kehrsplanung ist stets, eine
maßgeschneiderte Lösung
auszuarbeiten, die das Um-
feld berücksichtigt und an-
dere Fachbereiche und die
unterschiedlichen Interessen
der Beteiligten einbezieht.

Gut geplant, bleibt alles im Fluss
Eine vorausschauende Mobilitätsplanung hilft, Verkehrsprobleme zu vermeiden. ZiviltechnikerInnen

unterstützen mit Analysen, Gutachten und Prozessbegleitung bei Planung und Umsetzung.

VerkehrsplanerInnen bringen
ihre Expertise bei Bürger-
beteiligungsprozessen ein.
Der Neutralität verpflichtet,
vermitteln sie zwischen den
Interessen der öffentlichen
Hand und der Betroffenen.

Um Transparenz und Ak-
zeptanz bei der Bevölkerung
zu gewährleisten, setzen Ent-
scheidungsträger verstärkt auf
Bürgerbeteiligungsmodelle.
Diese Verfahren verbessern
die Realisierungschancen ei-
nes Projekts unter Umstän-
den beträchtlich.

Neben verkehrlichen Lö-
sungen bieten Verkehrspla-
nerInnen umfassende Beglei-
tung bei derartigen Prozessen
an und nehmen bei Projek-
ten fallweise auch die Rolle
von ModeratorInnen ein.

„Unsere Aufgabe besteht
darin, sachlich und auf Fak-
ten basierend Entscheidun-
gen auf möglichst breiter Ba-
sis herbeizuführen“, erläutert
der auf Verkehrsplanung spe-
zialisierte Ingenieurkonsulent
für Bauwesen Helmut Köll.

Einer der kniffligsten Punk-
te ist, die Interessen der un-
mittelbar Betroffenen, ins-
besondere der Anrainer,

einzubeziehen, ohne diese
unter- oder überzubewerten.
„Da sich Verkehrsplanung
und Projektierung an der
Schnittstelle Mensch und
Technik bewegen, gestalten
sich Diskussionen darüber
häufig emotionsbeladen“,
weiß Köll. Die Menschen sei-
en interessierter, informierter
und wollten sich einbringen.

IngenieurkonsulentInnen
verhalten sich in allen Pha-
sen als neutrale Fachleute,
streben den Ausgleich zwi-
schen Behörden und Bevöl-
kerung an und suchen die
beste Lösung für die jeweilige
Aufgabenstellung. Essenziell
dabei ist, das Gespräch aktiv
zu suchen und eine Vertrau-
ensbasis aufzubauen.

Die Erfahrung zeigt, dass
Visualisierungen von Ver-
kehrsabläufen eine starke
Überzeugungskraft entfalten.
Mithilfe von Simulationen
und 3D-Modellen machen
ZiviltechnikerInnen komple-
xe verkehrliche Abläufe allge-
mein verständlich.

Das erleichtert es Betroffe-
nen, den Weg zur Entschei-

dung nachzuvollziehen, und
Verantwortlichen, Projekte
zu realisieren.

„Manchmal geht es einfach
darum, Trassenlösungen zu
zeigen und damit plausibel
vor Augen zu führen, warum
etwas geht oder nicht geht“,
so Michael Haller, Ingenieur-
konsulent für Bauingenieur-
wesen und Verkehrsplaner.

Ausgleich zwischen den Interessen

Mittels Simulationen lassen sich verkehrliche Problemfelder und deren Lösungen anschaulich darstellen. Im Bild: die Simulation eines Kreisverkehrs in
Mayrhofen. Foto: © Planoptimo ZT-GmbH

Eine umsichtige Verkehrsplanung sorgt für die Sicherheit aller Beteiligten und einen störungsfreien, geregelten Ablauf der Verkehrsflüsse. Im Bild: Bahnhof Strass im Zillertal vor (links) und nach
dem Umbau. Foto: © IBH – Ingenieurbüro Haller

„Wir erheben den Ist-Stand,
arbeiten Lösungsvorschläge
aus und geben den Verant-
wortlichen Entscheidungs-
hilfen.“

Helmut Köll, Ingenieurkonsulent
für Bauwesen mit Spezialisie-
rung Verkehrsplanung


