
 

 

 

 

 

Zentrales Register für Verkehrsbehinderungen 

Beschluss des Deutschlandtages vom 11. bis 13. Oktober 2019 in Saarbrücken 

Die Junge Union Deutschlands fordert das Bundesministerium für Verkehr und digitale 
Infrastruktur auf, ein zentrales Register zu schaffen, um temporäre Verkehrsbehinderungen - 
wie insbesondere Baustellen - zentral zu erfassen und diese Daten gemeinfrei zu 
veröffentlichen. Primäre Ziele bei der Umsetzung sind dabei die unkomplizierte und dadurch 
möglichst vollständige Erfassung, sowie eine Ausdehnung oder Erweiterbarkeit auf ganz 
Deutschland bzw. Europa. 

 

Begründung: 

Vielfältige moderne Anwendungen bauen auf Karten- und Verkehrsdaten auf. Insbesondere 
"kleinere" Baustellen abseits von Autobahnen führen aktuell zu temporären 
Falschinformationen: Wer sich auf das Navigationssystem verlässt, wird fehlgeleitet. Autonome 
Fahrzeuge stehen vor unnötig komplexen Entscheidungen. Verkehrsregeln werden gebrochen, 
um das Ziel wie geplant zu erreichen. Staus entstehen unnötig. Um diese Situationen effektiv 
zu vermeiden, soll in bestehende Bau- bzw. Genehmigungsprozesse ein möglichst 
minimalistischer Registrierschritt eingebunden werden, bei dem nur sowieso erhobene Daten 
an zentraler Stelle zusammengetragen werden. Im Optimalfall lässt sich dieser Schritt 
vollautomatisiert in bestehende Verwaltungslösungen integrieren. Die detaillierteren Daten 
erlauben Anbietern von Navigationslösungen Nadelöhre und Sperrungen ggf. weiträumig zu 
umfahren. Durch die erzielte Verbesserung des Verkehrsflusses wird die Umwelt 
einschränkungsfrei geschont und die Bürger verschwenden weniger Zeit in vermeidbaren Staus. 
In Kombination mit potenziellen Erweiterungen um Unfallinformationen und 
Verkehrsbeobachtungsdaten wird so ein Grundstein für viele weitere intelligente 
Verkehrslösungen wie verbesserte dynamische Ampelsteuerungen gelegt. Hier als Vordenker 
aufzutreten erscheint auch langfristig als Land wie als Partei sehr attraktiv. Wir schlagen eine 
schrittweise Umsetzung vor, die von vorne herein auf Expansion angelegt ist. So könnten 
zunächst Pilot-Gemeinden oder -Kreise alle kommunalen Bauvorhaben registrieren, bevor man 
auf Landes- und Bundesebene erweitert. Dadurch sollen ein möglichst kurzfristiger 
Projektbeginn und ein erfolgreiches Softwareprojektmanagement erreicht werden. Während 
der Wert der Lösung mit dem abgedeckten Gebiet steigt, haben sich Marktteilnehmer wie 
Google Maps in der Vergangenheit als gewillt erwiesen, auch lokale Datenquellen 
einzubeziehen, sobald diese eine gewisse Relevanz erreicht haben. 


