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ÜBER FEHRL
FEHRL ist ein eingetragener internationaler
Verein mit einem ständigen Sekretariat in
Brüssel, der 1989 als Europäisches Forum
der Autobahn-Forschungsstätten ins Leben
gerufen wurde und den Leitern der nationalen
Straßenforschungsinstitute
untersteht,
die
wiederum von ihren jeweiligen Ländern nominiert
wurden.

Ziele von FEHRL, die durch die Festlegung und
Durchführung von Forschungsprojekten erreicht
werden sollen, sind:
•

•
Das Forum bietet einen koordinierenden,
strukturellen Rahmen für die Kooperation von
mehr als 40 nationalen technischen Instituten
und Forschungseinrichtungen sowie für die
Zusammenarbeit mit Dritten, wie z. B. Vertretern
aus Industrie, Wissenschaft und anderen.

•

•
•

2

Unterstützung von europäischen und
nationalen Behörden durch wissenschaftliche
Beratung in Belangen des Straßenbaus und
Straßenverkehrswesens.
Herstellung
und
Erhaltung
eines
leistungsfähigen und sicheren Straßennetzes
in Europa.
Förderung weiterer Innovationen im
europäischen Straßenbau und in Branchen,
die auf Straßen angewiesen sind.
Verbesserung der Energieeffizienz im
Straßenbau und -betrieb.
Schutz der Umwelt und Verbesserung der
Lebensqualität.
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ÜBERSICHT
Seit FEHRL vor 20 Jahren ins Leben gerufen
wurde, drehen sich die Forschungstätigkeiten
des Forums um die Weiterentwicklung und
Umsetzung seines fortlaufenden Europäischen
Straßenforschungsprogramms
(Strategic
European Road Research Programme –
SERRP). Dieses Programm basiert auf einer
Reihe von detaillierten Plänen, die sich nach
dem Forschungsbedarf richten. In den ersten
vier Plänen wurde der Forschungsbedarf anhand
von Problemen ermittelt, die durch beteiligte
Akteure aufgezeigt wurden, sowie ausgehend
von den verfügbaren und prognostizierten
Forschungskapazitäten der FEHRL Einrichtungen.
Die in dieser Hinsicht durchgeführten Projekte
befassten sich mit einzelnen Problemstellungen,
waren jedoch nur unzureichend in ein
umfassendes Programm eingebettet bzw. nicht
ausreichend koordiniert, was eine übergreifende
Synthese der Ergebnisse anging. Mit jedem
erneuten Durchlauf des SERRP richtete FEHRL den
Prozess langfristiger und ganzheitlicher aus. So
wurde für die Durchführung der resultierenden
Forschungsprojekte
ein
umfassender
Ansatz gewählt, und in der Ermittlung des
Forschungsbedarfs sowie bei der Durchführung
der
Forschungsvorhaben
Änderungen
vorgenommen.
Nach Abschluss der vierten Phase des SERRP
wird nun die fünfte Auflage vorgestellt: SERRP
V. Die Herausforderung bestand hier in einer
„inspirierenden“ Vision für den Bau, den Betrieb
und die Instandhaltung von Straßen im 21.
Jahrhundert. Das Ergebnis ist Forever Open Road
– ein revolutionäres Konzept, welches das Beste
von heute mit dem Besten von morgen verbindet.

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Broschüre
leiden der Straßenverkehrssektor und die
Gesellschaft noch unter den Nachwirkungen
der
weltweiten
Finanzkrise.
Nationale
Behörden haben vielerorts mit den ihnen
auferlegten Sparmaßnahmen zu kämpfen. Diese
Schwierigkeiten werden daher in SERRP V ebenfalls
berücksichtigt. Die Prioritäten der nationalen
Straßenbaudirektoren bilden eine Grundlage
für die Art der durchzuführenden Forschungsund Innovationsaktivitäten. Der Fahrplan zu
einem einheitlichen europäischen Verkehrsraum
(ERA) der Europäischen Kommission stellt
ebenfalls einen wichtigen politischen Rahmen
für die Formulierung von Forschungs- und
Innovationszielen dar. Vor diesem Hintergrund
wurde das Konzept des Projekts Forever Open
Road weiter ausgearbeitet und in einem Plan
näher konkretisiert, der durch eine Kombination
folgender Methoden verwirklicht werden soll:
•
Anwendung modernster erprobter Verfahren
(„Best Practice“) hinsichtlich Bauweise und
Technologie,
•
Technologie- und Methodentransfer aus
anderen Branchen,
•
Nutzung von Techniken und Produkten,
die sich im Anfangsstadium befinden bzw.
zukunftsträchtig neu entwickelt werden,
•
Neue Forschungsarbeit zu Technologien und
Produkten,
•
Demonstration
aller
entwickelten
Technologien und Systeme.

Die Forever Open Road soll anpassungsfähig,
automatisiert und resistent gegen mögliche
Auswirkungen des Klimawandels sein. Dies wird
durch ein Konzept zum Bau und zur Instandhaltung
von Straßen gewährleistet, das uneingeschränkt
anwendbar ist – egal, ob es sich um Autobahnen,
Land oder Stadtstraßen handelt und unabhängig
davon, in welchem Land bzw. welcher Region sie
liegen.
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1. EINFÜHRUNG
Die vorherrschende Beförderungsart für Güter und
Personen in Europa ist der Straßenverkehr, und
dies wird auch in absehbarer Zukunft so bleiben.
Es muss allerdings noch viel getan werden, um
den Straßenverkehr so zu gestalten, dass er
gesellschaftlichen Anforderungen entspricht,
ohne übermäßig nachteilige Auswirkungen nach
sich zu ziehen. Eine sorgfältige Abwägung solcher
Entwicklungen ist unerlässlich, ebenso wie die
Feststellung des Forschungsbedarfs, um die Vision
eines nachhaltigen europäischen Straßennetzes
Wirklichkeit zu machen.

In diesem fünften SERRP soll dieser Ansatz
nun verstärkt verfolgt werden, indem ein
ganzheitliches und konsistentes Gesamtkonzept
für
planungsgesteuerte
Forschung
und
Durchführung vorgestellt wird. Dieses beruht
auf klaren Zielen und der aktiven Einbindung
beteiligter Akteure, was die Zusammenarbeit und
die gemeinsame Lenkung des Programms angeht.
Dieses SERRP besteht aus sechs wesentlichen
Kapiteln:
•

FEHRL,
das
Europäische
Forum
der
Straßenforschungseinrichtungen,
hat
auf
Grundlage
dieser
Überlegungen
eine
Reihe
fortdauernder
Europäischer
Straßenforschungsprogramme
(SERRPs)
entworfen. Diese Programme erstrecken sich
über einen Zeitraum von vier oder fünf Jahren, für
den jeweils eine spezifische Forschungsagenda
erarbeitet wird. Jedes SERRP-Dokument basiert
auf den Beiträgen der nationalen FEHRLMitgliedsinstitute, die auf europäischer Ebene
zusammengefasst und dann mit den nationalen
Straßenbaudirektoren
sowie
Vertretern
des
europäischen
Straßenverkehrssektors
diskutiert wurden. Durch die vorgeschlagene
Umsetzung dieses Programms werden sowohl
unmittelbare, kurzfristige Probleme angegangen
als auch längerfristig künftige Belange in Angriff
genommen, die die Mobilität europäischer Bürger
betreffen.

•

•

•

•
Während für die ersten drei SERRPs die Feststellung
des Forschungsbedarfs hauptsächlich von den
einzelnen nationalen Straßenbaudirektoren,
vorgebracht durch die nationalen FEHRL-Institute,
ausging, erhielten in der vierten Ausgabe Vertreter
der Industrie und andere Partner zunehmend
auch eine Stimme. Dieses ausgewogene Konzept
ist im Interesse sowohl der Gesellschaft als auch
der Industrie. Die Gesellschaft benötigt eine
wettbewerbsfähige und innovative Industrie, um
wichtige Dienstleistungen weiterhin anbieten zu
können.

•

Kapitel 2, Die Rolle der Forschung, erläutert
die fundamentale Notwendigkeit von
Forschungsarbeit und Innovationen sowie
ihre Implementierung.
Kapitel 3, Anliegen und Bedürfnisse beteiligter
Akteure, analysiert die Prioritäten der
wichtigsten Akteure, mit besonderem Fokus
auf die nationalen Straßenbaudirektoren und
das Verhältnis zur europäischen Politik.
Kapitel 4, Die Vision hinter dem Programm,
erklärt die Erweiterun des Ansatzen von
Seiten des FEHRLs um individuellen,
spezifischen Bedürftnissen innerhalb eines
zukunftsorientierten
Gesmatkonzepts
Rechnung zu tragen.
Kapitel 5, Forever Open Road, legt das
Kernprogramm dar, welches auf einem
Konzept der „Straßen der nächsten
Generation“ beruht, die anpassungsfähig,
automatisiert und resistent gegen mögliche
Auswirkungen des Klimawandels sind.
Kapitel 6,
Ein durchgängiger und
ganzheitlicher Ansatz erläutert, wie SERRP
V aufbauend auf den traditionellen
Erfordernissen dieses Verkehrsträgers die
Rolle der Forschungsarbeit im Bereich
Straßenwesen in eine übergeordnete Sicht auf
das Verkehrswesen integriert.
Schlussendlich wird in Kapitel 7, Umsetzung
der Strategie, auf die Programmbestandteile
und -instrumente eingegangen, die für die
Verwirklichung von SERRP V nötig sind.
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2. DIE ROLLE DER FORSCHUNG
Wenn man ein Forschungsprogramm vorstellt, ist
es wichtig, die Relevanz von Forschungsaktivität
deutlich zu machen. Es ist nicht zielführend,
Forschung rein um ihrer selbst willen zu
unterstützen und zu fördern. Im Zentrum steht
vielmehr der Zweck der Forschungstätigkeit. In
diesem Zusammenhang hat die Forschung selbst
mehrere Aufgaben.
•
Längerfristig ist sie ein Instrument
für die strategische Entwicklung des
Straßenverkehrssektors.
•
Was die nähere Zukunft angeht, so ergeben
sich aus der Forschung Erkenntnisse
zur Verbesserung der Dienste für
Verkehrsteilnehmer, der Bautechniken und
Instandhaltungspraktiken und/oder zur
Senkung der Kosten.
•
In beiden Situationen müssen sich die
Forscher den Erwartungen der Endnutzer
bezüglich
der
Ergebnisse
laufender
Forschungsprojekte bewusst sein und
müssen bereit sein, diese Ergebnisse
hinsichtlich einer späteren Implementierung
weiter zu verfolgen.
•
Darüber hinaus erfüllt die Forschung noch
einen weiteren, häufig vernachlässigten,
Zweck – und zwar als Rahmen für die
Unterstützung, nötigenfalls Neugestaltung,
Infragestellung und Neubewertung der
grundlegenden Fachkenntnisse über den
Bau, die Instandhaltung und das Betreiben
von Straßen.
Wie bereits angesprochen sehen sich
Straßenverwaltungen
immer
größeren
Herausforderungen
gegenüber:
Das
Verkehrsaufkommen nimmt zu, aber die
zur Verfügung stehenden Mittel nehmen
ab, während von politischer Seite noch
zunehmend
Effizienz,
Verkehrssicherheit
und ökologische Nachhaltigkeit gefordert
wird. Benötigt werden deshalb integrative
Strategien, die wiederum Innovationen in
den vielen verschiedenen Tätigkeitsbereichen
des Straßenverkehrsgewerbes erfordern. Die
Umsetzung innovativer Maßnahmen wird durch
aus der Forschung erlangten Erkenntnisse
angetrieben.
Solche Erkenntnisse sind weder zwangsläufig neu,
noch müssen sie ursprünglich notwendigerweise
auf die letztendlichen Anwendungsgebiete
abgezielt haben. Forschungsergebnisse bleiben
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häufig eine ganze Weile ungenutzt, bevor sich
eine Situation ergibt, in der sie zum Einsatz
kommen.
Daraus ergibt sich für die Forschungsgemeinschaft
eine wichtige Rolle als Hüter einer umfangreichen
Wissenssammlung; Wissen, das jederzeit geprüft
und wieder ins Spiel gebracht werden kann. Dies
ist eine wichtige Verantwortung, die die FEHRLInstitute sowohl einzeln als auch gemeinsam
wahrnehmen müssen. Die Forscher sind also in der
Pflicht, ständig nach Innovationsmöglichkeiten
Ausschau zu halten, im Rahmen derer bereits
existierende Erkenntnisse angewendet werden
können.
SERRP ist als erstes Ergebnis der traditionellen
Programm-Definitionsphase anzusehen: Man
erkennt, dass zur Lösung bestimmter Probleme
Forschungsarbeit vonnöten ist, und die
Notwendigkeit für Forschungstätigkeiten auf
bestimmten, jedoch noch ziemlich weit gefassten
Gebieten, anerkannt und erfasst wird.
Während des Forschungsprozesses müssen
die beteiligten Forscher wirksam mit den
potenziellen Endnutzern kommunizieren. Dies ist
zum einen wichtig, um den Forschungsplan im
Falle von sich verändernden Nutzerbedürfnissen
entsprechend anpassen zu können; und zum
anderen, um den Nutzer auf die Umsetzung
der erwarteten Ergebnisse vorzubereiten,
ausgehend von den Plänen zu dem Zeitpunkt,
als der Forschungsbedarf festgestellt und das
Forschungsprojekt geplant wurde.
Abschließend hat die Forschung noch eine
weitere Aufgabe, die noch über die Bekanntgabe
der Ergebnisse hinausgeht: das Ingangsetzen
einer Diskussion sowie die Unterstützung und
Beratung bezüglich der Verwirklichung und
dem Nutzen von innovativen Maßnahmen.
Die Erfahrung hat gezeigt, dass ständige
Unterstützung und andauernder Dialog zwischen
verschiedenen Parteien des öffentlichen und
privaten Sektors vonnöten sind, um Hindernisse
zu überwinden, unter denen Endnutzer
zwangsläufig leiden, wenn sie mit dem Risiko der
Umsetzung von Innovationen konfrontiert sind.
In diesem letzten Schritt liegt der Unterschied
zwischen Forschungsergebnissen, die im
Archiv verstauben, und solchen Ergebnissen,
die wirkliche gesellschaftliche Vorteile mit sich
bringen.
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3. ANLIEGEN UND BEDÜRFNISSE
BETEILIGTER AKTEURE
Genau
wie
in
den
vorangegangenen
Strategieplänen stehen auch bei SERRP V die
Bedürfnisse der wichtigsten FEHRL-Akteure im
Mittelpunkt, vornehmlich die der nationalen
„Road Authorities (NRAs) und der Europäischen
Union (EU), wo man sich mit dem politischen
Kontext des Straßenbetriebs befasst. Eigner von
regionalen und innerstädtischen Verkehrswegen
sind ebenfalls wichtige Interessenvertreter, die im
Allgemeinen vor denselben Herausforderungen
stehen wie die NRA. Diese allgemeinen
Bedürfnisse werden nachfolgend angesprochen,
während auf die spezifischeren Anliegen in
Kapitel 6 näher eingegangen wird. Obgleich die
Zielsetzungen von FEHRL sich auf die für den
Straßenverkehr zuständigen Behörden konzentrieren, besteht gleichzeitig Einvernehmen darin,
dass für das Erreichen der angestrebten Ziele
eine enge Partnerschaft mit dem Privatsektor
unerlässlich ist. Partner aus der Industrie spielen
also eine wichtige Rolle bei der Ausarbeitung des
Programms. Der Industrie kommt in den unten
angeführten EU-Prioritäten eine Schlüsselrolle zu,
und SERRP V erkennt die entscheidende Rolle an,
die ihren Vertretern bei der Programmerarbeitung
zukommt.
Die
nachstehenden
Unterkapitel
bieten
eine Analyse des Umfeldes, in dem die
Forschungsstrategie von FEHRL angesiedelt ist,
insbesondere die strategischen Ziele der NRA
(Abschnitt 3.1) und der EU (Abschnitt 3.2). In der
Schlussbemerkung (Abschnitt 3.3) werden die
Schlüsselelemente aufgezeigt, die die Basis für
die erweiterte FEHRL-Vision für 2025 bilden, auf
die in Kapitel 4 eingegangen wird.
3.1 Conference of European Directors of Roads
(CEDR;
Verband
der
europäischen
Straßenbaudirektoren)
In den Anfangsjahren erfuhr FEHRL von den
Bedürfnissen der NRA mittels der Beziehung
zwischen jedem FEHRL-Mitglied und den
jeweiligen
Straßenbaudirektionen.
Dieser
Beitrag spielt nach wie vor eine große Rolle;
doch daneben bietet auch die ständige
Weiterentwicklung von CEDR einen gut koordinierten Überblick über die Anforderungen auf
europäischer Ebene. Ergänzend werden dann die
individuellen nationalen Interessen in Betracht
gezogen, insbesondere die derjenigen FEHRL1

Mitglieder, deren Länder nicht in CEDR vertreten
sind.
Im Jahr 2005 konzentrierte sich SERRP IV stark
auf den CEDR-Strategieplan für den Zeitraum
2005-2009. In gleicher Weise legt SERRP V den
Schwerpunkt auf die im aktuellen Strategieplan1
der CEDR aufgezeigten Herausforderungen.
In diesem Plan kommen die europäischen
Straßenbaudirektoren zu dem Schluss, dass
trotz geringerer Mittelausstattung einige
große Herausforderungen im Bereich Verkehr
überwunden werden müssen, um dem
Mobilitätsbedarf der europäischen Gesellschaft
gerecht zu werden (siehe Kasten).
CEDR-Strategieplan; zentrale
Herausforderungen
• die Auswirkungen der Mobilität auf die
Umwelt zu verringern, Verkehrsmittel
„sauberer“ und „grüner“ zu machen,
den Energieverbrauch zu senken, die
Energieeffizienz zu verbessern, die
Energiesicherheit durch geringere
Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu
erhöhen
• optimale Nutzung der bestehenden
Infrastruktur zu gewährleisten,
Verkehrsmittel leistungsfähiger zu
machen, die Mobilität im städtischen und
innerstädtischen Verkehr zu verbessern,
die Leistungsfähigkeit der Infrastruktur
zu erhöhen und die Verkehrsbelastung zu
verringern
• Transport- und Verkehrssicherheit zu
verbessern
• Konstruktion und Bauweise an den
Klimawandel und künftige Entwicklungen
bei Schwerlastwagen anzupassen
• einen angemessenen Preis für den
Straßentransport zu ermitteln und zu
erheben, ausgehend von den externen
Kosten, die durch den Straßenverkehr
anfallen.

Um diese Herausforderungen zu bewältigen,
sind die Aktivitäten von CEDR in 17 spezielle
Arbeitsschritte eingeteilt, die sich um drei zentrale
Themenbereiche (TB) drehen, welche dem
Lebenszyklus des Straßennetzes entsprechen
– nämlich Management, Bau und Betrieb des
Netzwerkes (siehe Tabelle auf der nächsten Seite).

CEDR-Strategieplan 2009-2013 (http://www.cedr.fr/home/index.php?id=130
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CEDR TB, Grundfragen

Arbeitsschritte

Management
•

•

•

Wie kann die Infrastruktur trotz ihrer kontinuierlichen
Alterung
und
angesichts
zunehmender
Haushaltszwänge am besten betrieben und instand
gehalten werden, ohne das Wohl der Gesellschaft und
der Wirtschaft zu gefährden?
Wie kann mit Blick auf die unausweichliche Verknappung
von Erdöl und dem damit zusammenhängenden
Anstieg der Energiepreise der Transportsektor am
besten angepasst und der Straßenverkehrssektor am
besten strukturiert werden?
Wie kann die Forschung wissenschaftliche Erkenntnisse,
methodologische Instrumente und praxisbezogene
Maßnahmen bereitstellen?

1: Kosten für Instandhaltung und Betrieb
2: Netzwerk-Daten-Performance Indikatoren
3: Langfristige Investitionen in
Straßeninfrastruktur
4: Forschung

Wie kann CEDR den Normungsorganisationen dabei
helfen, moderne Standards festzulegen bzw. zu
aktualisieren, die konform mit den Zielsetzungen
der NRA sind; und wie kann die Anwendung neuer
Standards für den Einzelnen erleichtert werden?
Wie kann CEDR bezüglich der europäischen
Rechtsgebung auf dem Laufenden bleiben und in
Folge von EU-Richtlinien entsprechende Maßnahmen
ergreifen?
Wie kann CEDR eine nachhaltige Infrastruktur
entwickeln und Wissen darüber austauschen?
Wie können existierende Instrumente für die
Verkehrssicherheit in großem Umfang in ganz Europa
eingeführt werden?
Wie soll man die Frage nach den Interaktionen FahrzeugStraße-Fahrer am besten in Angriff nehmen?

5: Monitoring und Unterstützung der
Standardisierungsbemühungen
6: Monitoring neuer Bemühungen für
europäische Richtlinien
7: Wildtiere und Verkehr
8: Verkehrslärm
9: Monitoring und Unterstützung von EU
Aktivitäten zur Verkehrssicherheit
10: Fehlertolerante und selbsterklärende Straßen

Bau
•

•

•
•

•

Betrieb
•

•

•
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Wie kann der Bedarf an Transportmitteln trotz der
(aufgrund der expandierenden Weltwirtschaft)
kontinuierlich wachsenden Nachfrage befriedigt bzw.
verändert werden, während gleichzeitig das planetare
Gleichgewicht erhalten bleibt?
Wie können moderne und wirksame Mittel zur
Kommunikation mit der Öffentlichkeit am besten
gefördert werden, so dass die Entscheidungsfindung
transparent ist und über Straßeninfrastrukturprojekte
informiert werden kann?
Wie kann man am besten gegen Verkehrsüberlastung
vorgehen, während gleichzeitig das städtische und
überörtliche Verkehrsaufkommen immer weiter
zunimmt und man sich vor Augen halten muss, dass
erweiterte Straßenkapazitäten nicht immer die beste
Antwort auf erhöhten Mobilitätsbedarf sind? Dies gilt
insbesondere, da die Finanzmittel des öffentlichen
Sektors immer knapper werden.

11: Vergleich der Strategien gegen
Verkehrsüberlastung der NRA
12: Verkehrsmanagement mit dem Ziel der
Reduzierung der Verkehrsbelastung
13: Störfall- & Notfall-Management
14: Rolle der NRA in der Verkehrstelematik (ITS),
Easyway, eSafety
15: Kundenbezogenheit der NRA (ERUS)
16: Anpassung an die Auswirkungen des
Klimawandels
17: Abschwächung des Klimawandels
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3.2 Europäische Kommission (EK)
Eine weitere Grundlage für SERRP V sind die strategischen Ziele, die sich in den Dokumenten zur
Verkehrspolitik der EK finden, insbesondere im
jüngsten Weißbuch2 zum Verkehrssystem. Das
Weißbuch konzentriert sich auf strategische
Forschungsprojekte und Innovationen, um einen
nachhaltigen und wettbewerbsorientierten
einheitlichen europäischen Verkehrsraum zu
schaffen. Obgleich sich das Weißbuch mit allen
Beförderungsarten befasst, wird darin anerkannt,
dass der Straßenverkehr und die zugehörige
Infrastruktur heute und in absehbarer Zukunft
eine Schlüsselrolle spielt. Im Weißbuch werden
daher zahlreiche politische Themen angesprochen, die mit nachhaltigem Straßenbetrieb
im ökonomischen, gesellschaftlichen und ökologischen Sinne zusammenhängen. Zu den von
FEHRL anerkannten Politikproblemen, die im
Weißbuch thematisiert werden, gehören:
Wirtschaft: Problemlos fließender Verkehr ist
wichtig, um die weltweite Führungsrolle der
europäischen Wirtschaft in vielen Industrie- und
Dienstleistungsbranchen zu erhalten. Gemäß
dem Prinzip „Die Einschränkung von Mobilität
ist keine Option“ sollen Verkehrsmuster und
die jeweiligen Verkehrsträger optimiert werden
und innovative Lösungen zur Entlastung
der Infrastruktur und Verbesserung der
Zugänglichkeit gefunden werden; außerdem ist
es wichtig, dass sich die Qualität der Infrastruktur
in Ost- und Westeuropa weiter aneinander
annähert.
• Korridore. Schwerpunkt des Weißbuches
ist die Ausweitung wirtschaftlich wichtiger
Verkehrswege: „Die EU braucht besonders
ausgestaltete Güterverkehrskorridore, die
hinsichtlich Energieverbrauch und Emissionen
optimiert sind und die die Umwelt so wenig
wie möglich beeinträchtigen, die aber auch
aufgrund ihrer Zuverlässigkeit (seltenen
Überlastungen) und ihren geringen Betriebsund Verwaltungskosten attraktiv sind.“
• Verringerung
der
CO2-Emissionen.
Hier geht es um die ehrgeizigen Ziele zur
Verringerung der Treibhausgasemissionen
im Straßenverkehr. Insbesondere werden
im Weißbuch die Herausforderungen in den
Bereichen Energieeffizienz, Elektromobilität,
Versorgungsstrukturen
für
alternative
Kraftstoffe und Baustoffe aufgezeigt.
• Internationale
Vernetzung.
Neben
der Schaffung einer leistungsfähigen
Verkehrsinfrastruktur in Europa selbst zielt
das Weißbuch zudem auf eine Ausweitung
der „Verkehrs- und Infrastrukturpolitik [der EU]
auf die unmittelbaren Nachbarstaaten [ab],
um die Verkehrsanbindungen zu verbessern
und die Marktintegration zu verstärken.“

•

Klimaresistenz. Die Auswirkungen des
Klimawandels werden als Hindernis für
einen effizienten Verkehr und damit für die
Wettbewerbsfähigkeit Europas anerkannt: Im
englischen Begleitdokument zum Weißbuch
wird die Notwendigkeit formuliert, neue
Projekte und Infrastrukturen widerstandsfähig gegen die negativen Auswirkungen
des Klimawandels zu machen, so z. B. gegen
steigende Meeresspiegel und extremere
Wetterereignisse
wie
Überflutungen,
Trockenzeiten und häufigere Unwetter.
• Kosten und Finanzierung. Der Übergang zu
einer fortschrittlichen und leistungsfähigen
Verkehrsinfrastruktur wird erheblich mehr
kosten, als öffentliche Einrichtungen alleine
aufbringen können. Daher „bedarf [es] einer
diversifizierten Finanzierung sowohl aus
öffentlichen als auch privaten Quellen.“ Dies
beinhaltet auch das Paradigma, dass „[die]
Verkehrsnutzer die Vollkosten des Verkehrs
[zahlen] im Austausch für weniger Staus, mehr
Informationen, einen besseren Service und
größere Sicherheit.“
Gesellschaft. Europa steht vor anderen
Herausforderungen
als
Schwellenländer.
Alternde
Bevölkerung,
hochqualifizierte
Beschäftigung und Diversifizierung in allen
gesellschaftlichen Schichten sind alles wichtige
Faktoren für Forschung und Innovation.
• Verkehrssicherheit. Das Ziel ist es, zu
gewährleisten, dass „die EU bezüglich der
technischen Sicherheit und Gefahrenabwehr
bei allen Verkehrsträgern weltweit führend
ist.“ Hierfür werden klare Ziele formuliert,
die bis zum Jahr 2020 („Halbierung der Zahl
der Unfalltoten“) bzw. 2050 („Senkung der
Zahl der Unfalltoten im Straßenverkehr
auf nahe Null“) erreicht werden sollen. Im
Weißbuch wird auf die besonders gefährdeten Verkehrsteilnehmer verwiesen und
der Bedarf an sichererer Infrastruktur sowie
neuen Fahrzeugtechnologien aufgezeigt.
• Informierte Nutzer. Der Nutzer der Zukunft
wird immer online sein und verlässliche
und akkurate Informationen fordern, um
seine Reiseroute planen zu können. Hiermit
bietet sich eine hervorragende Gelegenheit,
die Erwartungshaltung und Einstellung
des Nutzers gegenüber nachhaltigeren
Systemen zu beeinflussen. Weiterhin hat
der Nutzer ein Recht auf Information.
Hierfür wird im Weißbuch ein stufenweises
Vorgehen angestrebt, im Rahmen dessen
zuerst gemeinsame Grundsätze aufgestellt
werden sollten und später „der Erlass einer
einzigen EU-Rahmenverordnung erwogen
werden [sollte], die die Passagierrechte für alle
Verkehrsträger regelt (EU-Kodex).“

2

COM(2011) 144 final: ‘Roadmap to a Single European Transport Area – Towards a competitive and resource efficient transport system’
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•

Bedürfnisse der Nutzer und Akteure. Das
Verkehrswesen ist für den Nutzer da; daher
bilden die Nutzerbedürfnisse auch das
Kernstück des Weißbuches. Die Erwartungen
und das Verhalten der Nutzer sind jedoch
nicht statisch, sondern ändern sich mittlerweile immer schneller. Daher muss man nicht
nur die Nutzerbedürfnisse selbst sehr gut
verstehen, sondern auch die Mechanismen
dahinter.
Umwelt. Die EU zielt auf einen effektiven Umweltschutz ab, ob auf lokaler oder
globaler Ebene. Einige Politikbereiche stehen
in Verbindung mit der Verhinderung der
Fragmentierung
natürlicher
Lebensräume,
Sensibilisierung und Verhalten sowie der
Verringerung von Treibhausgasemissionen.
• Erhaltung der natürlichen Lebensräume.
Im englischen Begleitdokument zum
Weißbuch wird hervorgehoben, dass die
Planung und der Bau von Infrastruktur in
einer Art und Weise vonstattengehen soll,
die die Fragmentierung der Flächen und
den Eingriff in ökologisch sensible Gebiete
soweit als möglich verhindert, z. B. durch
Ökobrücken und Ökodukte, multifunktionelle Zonen und ‚grüne‘ urbane Elemente.
• Nachhaltige
Materialien.
Umweltverträglichkeit ist ein wichtiger Faktor, der
bei der Instandhaltung und Entwicklung
von Infrastruktur unbedingt in Betracht
gezogen werden muss. Auch die jeweiligen
Baustoffe sollten sorgfältig ausgesucht
werden, da sie die Lebensdauer erhöhen,
den Unterhaltungsbedarf verringern und die
Sicherheit und CO2-Bilanz verbessern können.
3.3 Fazit
Die strategischen Ziele des CEDR-Strategieplans
und die des Weißbuches der EK widmen sich
größtenteils denselben Belangen, wobei
es jedoch einen deutlichen Unterschied in
ihrer
jeweiligen
Wertdisziplin-Ausrichtung
gibt. In beiden Fällen steht der Nutzer bzw.
die Gesellschaft im Mittelpunkt. Im CEDRStrategieplan liegt die Betonung jedoch auf
Operativer Stärke (besondere Effizienz beim
Anbieten der Leistung durch Standardisierung
und Optimierung), wohingegen die EK sich auf
Produktführerschaft konzentriert (bestmöglicher
Service durch gezielte Innovationen), um auf
dem Weltmarkt führend zu sein.
Eine genauere Analyse der Strategien von CEDR
und der EK zeigt folgende Bereiche auf, die beim
Straßenbetrieb ein wichtiges Thema sind:
• Energieeffizienz.
Wenn
intelligentes
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•

•

•

•

Verkehrsmanagement
stattfindet
und
fortschrittliche
Materialien
verwendet
werden
(Rollwiderstand),
kann
der
Straßenbetrieb erheblich zur benötigten
Erhöhung der Energieeffizienz des (Straßen-)
Verkehrssystems beitragen.
Verkehrssicherheit und Gefahrenabwehr.
Neben intelligentem Verkehrsmanagement
und guter Instandhaltung hat auch die
Gestaltung der Straßen einen großen
Einfluss auf die Zahl der Unfalltoten im
Straßenverkehr.
Zuverlässigkeit
und
Verfügbarkeit.
Innovationen bei der Strapazierfähigkeit
von Materialien und Komponenten, schnelle
und gut geplante Unterhaltungs- und
Reparaturaktivitäten sowie die Anpassung
an extreme Wetterereignisse können
Beeinträchtigungen/Störungen
des
Verkehrsflusses aufgrund von Ausfällen,
Störfällen und Klimafolgen größtenteils
verhindern.
Auswirkungen
auf
Lebensqualität.
Die Frage nach der Bewohnbarkeit der
Umgebung
wird
im
Straßenbetrieb
noch nicht ausreichend gestellt. Dies
kann besonders durch bessere Planung,
Gestaltung und Konstruktion sowie intelligentes Verkehrs-/Nachfragemanagement
verbessert werden.
Kosten und Finanzierung. Die finanzielle
Seite wird bei der Entwicklung und Wartung
von Infrastruktur immer ein wichtiger Faktor
sein. Künftig werden neue Finanzinstrumente
entwickelt werden, und die LebenszyklusModelle, auf denen sie basieren, müssen
entsprechend überprüft werden.

Sowohl in den Zielsetzungen der EK als auch
denen von CEDR spielen Innovationen eine Rolle.
Diese Themenbereiche werden in Kapitel 4 im
Zuge des Überblicks über die Vision von FEHRL
für das Jahr 2025 angesprochen sowie auch bei
der Formulierung der Zukunftsprioritäten für
SERRP V.
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4. DIE VISION HINTER DEM PROGRAMM
Die CEDR-Strategie basiert auf den Anliegen der
NRA. Hierbei handelt es sich um eine Mischung
aus unmittelbaren und zukünftigen Bedürfnissen.
FEHRL hat dies und die politischen Zielsetzungen
der EK noch ergänzt, indem es die umfassende
Vision3 wieder aufgriff, die es 2005 für die
Straßen der Zukunft entwickelt hatte. Damals
wählte FEHRL einen zweigleisigen Ansatz; dies
bedeutete:
•
Entwickeln einer Vision für die Straßen der
Zukunft, die sich auf die Kernaktivitäten von
FEHRL stützt und Beiträge von wichtigen
Akteuren mit einbezieht.
•
Beitragen zu komplementären Visionen
anderer Akteure, insbesondere aus der
Industrie. Dazu gehören beispielsweise der
Beratende Ausschuss für die Europäische
Forschung im Bereich Straßenverkehr
(ERTRAC) und die Europäische Plattform
für Bautechnologie (ECTP). Sie erfuhren
Unterstützung bei der Bestimmung ihrer
jeweiligen Vision eines verbesserten
europäischen Verkehrssystems.
Die beiden Ansätze ergänzten einander und
ermöglichten wiederum die genaue Bestimmung
spezifischer Visionen, die im Rahmen einzelner
FEHRL-Projekte erarbeitet worden waren. Dies
fördert auch weiterhin Verknüpfungen zwischen
den Projekten und sorgt für bessere Kohärenz mit
FEHRL-Aktivitäten.
Die von FEHRL erarbeitete Vision für den
europäischen Straßenverkehr im Jahr 2025
beruhte auf den zukünftigen Anforderungen an
den Straßenverkehr in Europa, wobei nationale
und regionale Unterschiede in Betracht gezogen
wurden und auch externe Faktoren wie z. B.
die europäische Erweiterung, die Relevanz
der Bedürfnisse von Verkehrsteilnehmern –
einschließlich der Bedürfnisse einer alternden
Bevölkerung –, die Notwendigkeit der Anpassung
an den Klimawandel, Anforderungen an das
Straßennetz im Hinblick auf Verkehrssicherheit
und Gefahrenabwehr sowie Globalisierungsfragen
berücksichtigt wurden.
In der Vision von FEHRL wurde den tatsächlichen
Bedürfnissen der Verkehrsteilnehmer und ihrer
Interaktion mit den Systemen ein besonderer
Stellenwert eingeräumt. Alle Verwaltungen
ziehen mittlerweile die Nutzerbedürfnisse und
-reaktionen auf neue Entwicklungen stärker in
Betracht.

Eine Vision sollte sich nicht nur auf die
Straßennetze und die Fahrzeuge beschränken,
sondern unbedingt auch die Nutzer des Systems
mit einbeziehen, ebenso wie die Eigner, Betreiber
und Anbieter von Straßennetzen bzw. -systemen
sowie alle anderen, die in irgendeiner Weise
betroffen sind – beispielsweise Anwohner.
Mit dieser Vision will FEHRL Organisationen,
die das Straßennetz nutzen, betreiben oder
instand halten, dabei unterstützen, langfristige
Anforderungen zu erkennen und besser
vorausplanen zu können. Was die nähere Zukunft
angeht, so hilft die Vision bei der Identifizierung
des Forschungsbedarfs für die nächsten fünf
Jahre.
In der von FEHRL ausgearbeiteten Vision wird
zunächst die aktuelle Situation beschrieben und
dann auf zukünftige Entwicklungstendenzen
eingegangen, bevor eine Reihe möglicher
Szenarien in Betracht gezogen wird. Davon
ausgehend wurden gemeinsame Themen
identifiziert
und
Unterschiede
zwischen
verschiedenen Szenarien herausgearbeitet.
Aus diesen Szenarien wurden mögliche
Entscheidungen abgeleitet – Themenbereiche
und Zeitfenster, die von Nationalregierungen
getroffene
Entscheidungen
entscheidend
beeinflussen und Auswirkungen auf den
künftigen Kurs haben. Schlussendlich wurden
die Folgen dieser möglichen Entscheidungen
dargelegt und das wahrscheinlichste Bild für das
Straßennetz des Jahres 2025 gezeichnet.
Die FEHRL-Vision beinhaltet einige wichtige
Schlüsselelemente.
Zunächst einmal müssen Infrastrukturelemente
in Betracht gezogen werden. Dabei geht es
nicht nur um Straßen, Anschlussstellen und
die unterstützenden baulichen Anlagen. Bis
zum Jahr 2025 werden andere Elemente wie
Kommunikationstechnik, IT, die Steuerung von
Informationssystemen sowie die Finanzsysteme
zur Sicherung von Investitionen für Bau, Betrieb
und Unterhaltung ebenfalls immer stärker
an Bedeutung gewinnen. Schließlich sollten
Verbindungen zwischen diesen drei InfrastrukturSäulen hergestellt werden.

3

FEHRL -Publikation ‘Vision: Road Transport in Europe 2025’ on http://www.fehrl.org/?m=18
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Aus gesamteuropäischer Perspektive betrachtet
sind die Schlüsselbausteine des Straßennetzes
im Jahr 2025 sehr wahrscheinlich die wichtigen
Verbindungsstraßen und Korridore für den
Verkehr innerhalb Europas und darüber hinaus.
Diese Korridore – hauptsächlich Straßen – werden
bis zum Jahr 2025 wohl verstärkt multimodal
für den Personenverkehr zugänglich gemacht
werden und logistische Verbindungspunkte
für
den
Gütertransport
aufweisen,
einschließlich Routine-, Planungs- und EchtzeitEntscheidungen für die Güterbeförderung und
den Personenverkehr. Dieses Element der Vision
wurde im Weißbuch vorgestellt.
Ein weiteres wichtigesThema ist die Raumplanung
und -ordnung. Die Landnutzungsverteilung in
den EU-Mitgliedstaaten beruht im Allgemeinen
stark auf der steigenden Abhängigkeit von PKW.
Dies gilt insbesondere für die westeuropäischen
Länder. Fahrzeuge sind derzeit nicht Teil der
physischen Infrastruktur, werden sich aber
erheblich verändern und in der Folge bis zum
Jahr 2025 einen Teil der Infrastruktur ausmachen.
Mithilfe von Telematik werden Fahrzeuge eng in
die Infrastruktur eingebunden werden, was die
Beeinflussung und Steuerung von Fahrmustern
ermöglicht.
Bis zum Jahr 2025 könnten sich bestehende
Finanzierungsmuster grundlegend ändern – das
traditionelle Modell der staatlichen Finanzierung
durch eine allgemeine Besteuerung wird neu
überdacht werden. Stattdessen sind direkte
Benutzungskosten an Ort und Stelle denkbar. Die
zweite Finanzierungsquelle ist die Privatwirtschaft.
Es existieren viele Modelle; bei den meisten von
ihnen handelt es sich um Arten der gemischten
Finanzierung mit Regierungsbeteiligung, die
noch deutlich ausbaufähig sind.
Mehrere Gründe sprechen für eine weitreichende,
aber dennoch realistische Vision. Mit kurzsichtigen
politischen Maßnahmen hangelt man sich nur
von einer Entscheidung zur nächsten, ohne
dass die EU oder die Mitgliedstaaten von dem
enormen Potenzial Gebrauch machen könnten,
das die Entwicklungen im Verkehr und ähnliche
Aktivitäten mit sich bringen. Unter diesen
Umständen ist es unverzichtbar, evidenzbasierte
Entscheidungen zu treffen und eine klare
Vorstellung davon zu haben, in welche Richtung
man sich bis zum Jahr 2025 bewegen möchte.
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Damit maximiert man das riesige technische
Potenzial, das die neuen Computer- und
Kommunikationssysteme bergen, und erkennt
gleichzeitig die wachsende Bedeutung der
Verkehrsteilnehmer und der Transportnutzer im
Allgemeinen stärker an. Weiterhin bereitet man
den Weg für die Entwicklung von zukunftsfähigen,
kosteneffizienten und zum Teil recht originellen
Lösungen.
Im Großen und Ganzen sieht FEHRL die
Erarbeitung seiner Vision auch als Voraussetzung
für die Weiterentwicklung der Organisation
an. Erstens muss FEHRL auf der Grundlage von
soliden Geschäftspraktiken agieren und für die
Art seiner Geschäftstätigkeit bis zum Jahr 2025
einen zukunftsorientierteren Ansatz definieren.
Zweitens ist es für die Aus- und Weiterbildung
von Forschern und Mitarbeitern unerlässlich,
gemeinsame Ziele und Ideale zu verfolgen.
Organisationen, die ein klares Zielbewusstsein
und eine deutliche Zukunftsvorstellung aufweisen
können, beschäftigen die motiviertesten
Mitarbeiter und sind auch für potenzielle Bewerber
am attraktivsten. Schließlich muss außerdem
bedacht werden, dass das Straßennetz auf eine
Infrastruktur angewiesen ist, die jahrzehntelang
funktionsfähig sein soll. Aus diesem Grund sollten
zukünftige Auswirkungen – in manchen Fällen für
die nächsten hundert Jahre und darüber hinaus –
sorgfältig bedacht und abgewogen werden.
Diese Vision und das Betrachten der strategischen
Ziele und Bedürfnisse der beteiligten Akteure
bilden die Grundlage für die Vorstellung, die
FEHRL von der nächsten Generation europäischer
Straßen hat.
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5. FOREVER OPEN ROAD
Während im vorigen Kapitel das externe Umfeld
von FEHRL analysiert wurde, wird hier das von
FEHRL ins Leben gerufene Programm Forever
Open Road (FOR) vorgestellt. Es beschäftigt sich
mit den Straßen der nächsten Generation, die den
zukünftigen gesellschaftlichen Anforderungen
gerecht werden und die Erwartungen an Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit, Wartungsfreundlichkeit,
Verkehrssicherheit, Umwelt- und Gesundheitsbewusstsein sowie anfallende Kosten erfüllen.
Das Konzept für FOR wurde im Zuge der
Erkenntnis erarbeitet, dass das gegenwärtige
Straßenverkehrsnetz den Anforderungen und
Erwartungen unserer Gesellschaft nicht länger
gerecht wird. Unter dem Druck stets wachsender
gesellschaftlicher Herausforderungen und finanzieller Einschnitte ist es für Straßenverwaltungen
bereits schwierig, wenn nicht gar unmöglich
geworden, den Straßenbetrieb 24 Stunden am
Tag und 365 Tage im Jahr aufrecht zu erhalten.
Die Gesellschaft des 21. Jahrhunderts erwartet
und benötigt sogar noch mehr.
•
•

•

•
•

Ausgewählte relevante Verkehrszahlen
Europa verfügt über mehr als 45 Millionen
Kilometer an Asphaltstraßen.
Die Kosten für Verkehrsinfrastruktur, die
allein in der EU benötigt wird, um der
Nachfrage gerecht zu werden, würden sich
für den Zeitraum 2010-2030 auf mehr als
€1,5 Billionen belaufen.
Für die Schaffung des TEN-T-Netzwerks bis
zum Jahr2020 werden €550 Mrd. benötigt,
davon €215 Mrd. für die Auflösung der
größten Engpässe.
2006-2009 investierte die EU €859 Mrd. In
die Verkehrsinfrastruktur.
Ein Kilometer Autobahn kostet zwischen
€7,1 und €26,8 Millionen.

Das FOR-Programm ermöglicht die Ausarbeitung eines Konzepts für ‚intelligente‘ Straßen,
welches sowohl auf das bestehende Straßennetz
als auch auf neue Straßen angewendet werden
kann. Durch das Konzept der intelligenten
Straße werden Straßenverwaltungen zukünftig
in der Lage sein, sich Innovationen wie Elektrofahrzeuge und automatisiertes Fahren zu eigen
zu machen und gleichzeitig die zunehmenden
Zwänge hinsichtlich Kapazitäten, Transfer, Zuverlässigkeit und Integration zu bewältigen.

Um ständige Nutzbarkeit zu gewährleisten, ist im
Rahmen von FOR ein neues System der Straßennutzung vorgesehen, in dem das Fahrzeug, der
Fahrer und der Straßenbetreiber mithilfe eines
gemeinsamen Kommunikations- und Energiesystems in Verbindung stehen. So kann der Betreiber
automatisch Fahrzeugführung anbieten, Verkehrsinformationen liefern und Unterstützung bei
der Leistungsmessung bieten. Energiesysteme
werden an neue Elektrofahrzeuge angepasst und
auf Gewinnung von Solarenergie ausgerichtet
sein, um den Anforderungen von Straßensystemen gerecht zu werden. Die Straße wird aus
nachhaltigem Material bestehen, mit überschüssigem Wasser und Temperaturveränderungen
umgehen können, und sich selbst reinigen und
reparieren können. Außerdem werden bereits
beim Bau der Straße der künftige Unterhaltungsbedarf, die veränderten Kapazitätsanforderungen
und neue Fahrzeugkonzepte mit einkalkuliert.
5.1 Gesellschaftlicher Nutzen
Das FOR-Konzept steht im Einklang mit den Zielsetzungen der NRA und der EU – im Straßenbetrieb den weltweit höchsten Standard an
Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit, Wartungsfreundlichkeit, technischer Sicherheit, Gefahrenabwehr,
Gesellschaftliche
Kosten
des
Straßenverkehrs im Jahr 2050
(angepasst; BAU)
•
CVerkehrsüberlastung
kostet
Europa
jährlich etwa 1% des BIP, und es wird ein
Anstieg der Kosten auf fast €200 Mrd. pro
Jahr prognostiziert (+50%).
•
Für durch Lärmbelästigung verursachte
externe Kosten wird ein Anstieg von jährlich
€20 Mrd. vorhergesagt (+40%).
•
Für durch Unfälle verursachte externe
Kosten wird ein Anstieg auf jährlich €60 Mrd.
prognostiziert (+35%).
•
Durch Luftverschmutzung verursachte
externe Kosten sollen um 60% sinken.
Gesundheit und Lebensqualität zum jeweils
niedrigstmöglichen Preis anbieten zu können.
Diese Zahlen basieren auf der Erkenntnis, dass die
effektive Auslastung des verfügbaren Straßennetzes wohl um mindestens 50% ansteigen wird,
was dem prognostizierten erhöhten Verkehrsaufkommen zwischen 2010 und 2050 entspricht,
während Straßen gleichzeitig entlastet werden
(i. S. v. Staubekämpfung) und die Zahl der Unfalltoten und Schwerverletzten langfristig auf nahe
Null gesenkt wird.
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Gesellschaftliche
Herausforderung
Verringerung
Emissionen

der

Indikator

Leitziel

CO2- Energieeffizienz im Personenverkehr und der
Güterbeförderung (pkm/kWh bzw. tkm/kWh)
Energieverbrauch im Straßenbetrieb

Zuverlässigkeit

Technische
Sicherheit
Gefahrenabwehr

+10-20%*

Netto-Null

Energieverbrauch zur Herstellung der Materialien

-25%*

Häufigkeit und Dauer von Ausfällen

-35%*

Aufgewendete Zeit für Instandhaltung,
Reparaturen, Sanierung und Störfälle

-50%*

& Unfalltote und Schwerverletzte
Gestohlene oder beschädigte Fracht

Lebensqualität

Luftqualität, Lärm, natürlicher Lebensraum

Kosten

Gesamtkosten der Eigentümerschaft

-35%*
-40%*
Richtlinieneinhaltung
-30%*

*= ggü. Best Practice-Ausgangswerten von 2010
Tabelle 1: Frühindikatoren und Leitziele
Die Leitziele gelten ausschließlich für den Straßenbetrieb und stimmen mit den kürzlich von der ERTRAC-Plattform4 und
dem e-Safety-Forum5 herausgegebenen Zahlen überein. Forschung und Innovationen für die anderen Bestandteile des
Straßenverkehrssystems (Fahrzeuge, Dienste, Energie und Ressourcen) könnten zusätzlichen gesellschaftlichen Nutzen
bringen.

Der daraus resultierende Straßenbetrieb sollte
außerdem die Vorgaben der Strategien zu Lärm,
Luftqualität und natürlichem Lebensraum
einhalten. Des Weiteren sollte die Verringerung
der CO2-Emissionen durch verbesserte Energieeffizienz des Gütertransports und Personenverkehrs angestrebt werden, und auch der
Netto-Energieverbrauch bei Betrieb, Bau und
Unterhaltung sollte verringert werden.
Diese Vision manifestiert sich in ehrgeizigen
Leitzielen bezüglich der Verringerung der
CO2-Emissionen, Zuverlässigkeit, Sicherheit,
Lebensqualität und Kosten. In Tabelle 1 (oben)
sind die Ziele dargestellt, die für die Straßen
der nächsten Generation gelten sollen, sobald
das FOR-Konzept vollständig im europäischen
Straßennetz umgesetzt ist.
Zusammengenommen zeigen die Indikatoren
und ihre jeweiligen Leitziele eine erhebliche
Verbesserung in den Diensten auf, die der
Nutzer des Straßennetzes erfährt. Dies könnte
zu einer höheren Wertschätzung vonseiten der
Verkehrsteilnehmer führen. Die Wertschätzung
vonseiten des Nutzers wird ein wichtiger Faktor
in den Kosten-Nutzen-Analysen sein, die zur Ent4
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scheidung über die tatsächliche Umsetzung der
einzelnen Lösungen führen.
5.2 Roadmaps als Wegweiser
Das FOR-Konzept soll bis 2025 vollständig
umgesetzt worden sein. Zu diesem Zweck wurde
eine Roadmap erarbeitet, in der die Arbeitsschritte hin zur Verwirklichung festgelegt sind. Die
benötigte Technologie wird in drei verschiedenen
Phasen entwickelt und demonstriert. Der
Übergang von einer Phase zur nächsten wird mit
konkreten Meilensteinen markiert (siehe Abb. 1).
In der ersten Phase geht es um die Erprobung
einzelner Technologien, beispielweise Sensoren
und vorgefertigte Komponenten. In dieser
Phase werden außerdem alle vorbereitenden
Maßnahmen getroffen, die für den Erfolg der
Feldversuche in den beiden späteren Phasen
wichtig sind, wie z. B.: Festlegen der Routen/
Korridore, die als Testumfeld für die Praxistests
dienen sollen; Angleichen der aktuellen und
zukünftigen Programme von Straßenverkehrsbehörden, Vertretern der Industrie und dem Dienstleistungsgewerbe; sowie Zusammentragen und
Abstimmung von Daten, Modellen, Methoden
und Regelungen.

ERTRAC Strategic Research Agenda 2010; Towards a 50% more efficient road transport system in 2030. (Anm. d. Ü.: Strategische Forschungsagenda für den Straßenverkehrssektor)
5
Plenarversammlung des E-Safety-Forums im April 2011; Ergebnisse aus der Konsultation von Sachverständigen, wie im
Plenum vereinbart.
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2015 - 2020

Erprobung einzelner
Technologien

2020 - 2025

Erprobung von
Teilsystemen

Meilenstein
2015

Demonstration
des Gesamtsystems

Meilenstein
2020

Einführung

2010 - 2015

Meilenstein
2025

Abb. 1: Im Rahmen von FOR werden tragfähige Einzeltechnologien phasenweise bis hin zur Erprobung des Gesamtsystems integriert.

Sobald einige verschiedene Einzeltechnologien getestet wurden und alle vorbereitenden
Maßnahmen abgeschlossen sind, beginnt die
zweite Phase. Hier werden die erfolgreichen
Einzeltechnologien in Teilsysteme integriert, um
in diesen geprüft zu werden (z. B. umfassende und
integrierte Verkehrsmanagementsysteme und
Strategien zum Verkehrsfluss auf Stadtringen).
Diese Phase soll ab 2015 eintreten. Grundsätzlich
wird der Rahmen des jeweiligen Feldversuchs
nun vergrößert, um der erhöhten Komplexität
Rechnung zu tragen, der das Teilsystem gerecht
werden muss.
Sobald sich die integrierten Technologien im Teilsystem als tragfähig herausgestellt haben, wird
die dritte Phase eingeläutet. In dieser Phase
werden die Technologien zu einem Gesamtsystem zusammengeführt. Diese Phase soll ab
2020 beginnen. Auch hier wird grundsätzlich der
Rahmen des Praxistests vergrößert, um ihn auf die
gesamten Pilot-Korridore/Routen auszuweiten.
Es wird erwartet, dass bis zum Jahr 2025 erste
schlüssige Ergebnisse aus den GesamtsystemPraxistests vorliegen und drei Korridore/Routen
aufgezeigt werden, die für die europäische Wirtschaft von Bedeutung sind und die gemäß des
FOR-Konzepts aufgerüstet werden. Spätestens
dann wird den Straßenverwaltungen zudem
eine umfassende Toolbox zur Verfügung stehen,
die viele erprobte Lösungen für alle Integrationsebenen sowie die zugehörigen gemeinsamen
Standards, Richtlinien und Spezifizierungen
enthält.

verschiedenen Kriterien unterschieden: Tests in
einzelnen Bereichen, Tests auf lokaler, regionaler,
oder nationaler Ebene sowie solche Versuche, die
den gesamten Korridor bzw. die gesamte Route
einschließen.
Es muss darauf hingewiesen werden, dass bei
der Planung der Meilensteine im Allgemeinen
Technologien einbezogen werden, die entweder
bereits verfügbar sind, erhebliches ungenutztes
Potenzial bergen oder aber beinahe marktfertig
sind und leicht auf straßenbetriebliche Untersuchungen angewendet werden können. In der
Praxis wird man sehen, dass neu aufkommende
Technologien länger brauchen, bis sie in die
Praxistest-Phase einsteigen. In der Meilensteinbeschreibung wird daher angezeigt, dass in den
jeweiligen Jahren (2015, 2020 und 2025) einige
Technologien noch ‚einzeln‘ getestet werden (d.
h. sie wurden noch nicht integriert). Aus diesem
Grund wird sich die Toolbox wohl auch nach 2025
noch weiterentwickeln und es werden immer
weitere, erprobte Lösungen hinzukommen.

In Tabelle 2 (siehe nächste Seite) werden die
Kriterien zur Erprobung tragfähiger Technologien
für die drei Meilensteine (2015, 2020 und 2025)
vorgestellt. In der Beschreibung der Meilensteine wird der Umfang der Feldversuche nach
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Tabelle 2: Meilensteine auf dem Weg zur „immer offenen Straße“ im Rahmen des Projekts Forever Open Road

2015
Einzelne Technologien erprobt

2020
Teilsysteme erprobt

2025
Gesamtsystem erprobt
(full-scale)

Programmebene
•
•
•
•

Drei Pilotkorridore vereinbart und
bewertet
Einbeziehung der Akteure
Angleichen zugehöriger
Programme
Weitergabe von Best Practices

•
•
•
•

Erprobung des Gesamtkonzepts
beschlossen
Ex-ante-Bewertung der Folgen
Weitergabe von Best Practices
Vorschlag eines gemeinsamen
Rechtsrahmens

•
•
•
•
•

Erprobung des Gesamtsystems (drei
Pilotkorridore erfüllen die ‘FOR’-Kriterien)
Ex-post-Bewertung der Folgen
Einigung bei Einführungsplänen
Einigung auf einen gemeinsamen
Rechtsrahmen
Weitergabe von Best Practices

Technologieebene
Auf lokaler <> nationaler Ebene:
•
Offene Normen für
Anschlussstellen (national)
•
Klimaanpassung (Räumung von
Schnee und Eis (regional))
•
Langlebiges
Befestigungskonzept
(strapazierfähiger Belag (regional),
verbesserte wasserspeicherfähige
Befestigung (lokal))
•
Schnelle und automatisierte
Kontroll- und
Erhebungsverfahren (lokal)
•
Vermögensmanagement
(nationale SLAs,
Straßennetzplanung
und Überwachung des
Anlagevermögen)
Für drei Pilotkorridore
•
Bestimmen der
Nutzererwartungen
•
Bewertung der Klimafolgen
(Vulnerabilitätskarten
verfügbar, validierte
Anpassungstechnologien,
Geschäftsmodelle verfügbar,
Umsetzungspläne für
das Gesamtkonzept mit
den beteiligten Akteuren
abgesprochen, erste
Umsetzungsphase)
•
Car-2-X Kommunikation
(Kommunikationstechnologie
verfügbar, Standards festgelegt,
Folgenabschätzung und CBE
durchgeführt; umfangreiche
FOT (Feldversuche) werden
durchgeführt/sind teilweise
abgeschlossen)
•
Harmonisierte Instrumente
(Kosten-Nutzen-Analyse/LCCBerechnungstools)
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Auf lokaler <> nationaler Ebene:
•
Vorfertigungsmethoden und
Modulbauweise (lokal)
•
Schnelle und automatisierte
Kontroll- und
Erhebungsverfahren (eingebaute
und drahtlose Sensoren (lokal))
•
Klimaanpassung
(Entwässerungssysteme und
Widerstandsfähigkeit gegen
Überflutungen (regional),
Frostresistenz (regional), spezielle
Witterungsschutzsysteme (lokal))
•
Schnelle und automatisierte/
robotergestützte Unterhaltung
(lokal)
•
Langlebiges
Befestigungskonzept (Methoden
zur Oberflächenregulierung
(Bereiche))
•
Schnelle und automatisierte
Kontroll- und
Erhebungsverfahren (national)
•
Hochentwickeltes
Verkehrsmanagement
(dynamisch, extreme
Wetterbedingungen und
Unterhaltung (regional), StörfallManagement-Systeme (national),
Fernsteuerungs-Konzepte
(national))
•
Kooperative Straßen
(automatisierter Betrieb möglich,
Sonden-Fahrzeugtechnologien
verfügbar, dezentrales
Verkehrsmanagement)
•
Vermögensmanagement
(multi-modales SLA; nationale/
regionale Bereiche, Risiko-/
Leistungsmanagement)
Für drei Pilotkorridore
•
Offene Normen für
Anschlussstellen
•
Lokalisierte Wettervorhersagen
•
Harmonisierte Instrumente
(Standards für Technologien und
Prozesse, gebietsorientierter
Ansatz)

Auf lokaler <> nationaler Ebene:
•
Vorfertigungsmethoden und
Modulbauweise (regional)
•
Schnelle und automatisierte Kontrollund Erhebungsverfahren (eingebaute
und drahtlose Sensoren (Bereiche))
•
Geplante Redundanz (national)
•
Selbsterklärende und fehlertolerante
•
Infrastruktur (Bereiche)
•
Kohlenstoffarme Konzepte (lokal)
•
Schnelle und automatisierte /
robotergestützte Unterhaltung (Bereiche)
•
Automatisierter Verkehr (erst FOT)
Für drei Pilotkorridore
•
Schnelle und automatisierte
Kontroll- und Erhebungsverfahren
(robotergestützter Bau, Kontrolle,
automatisierte Zustandsüberwachung)
•
Langlebiges Befestigungskonzept
(Integrierte Steuerung des
Herstellungsverfahrens, harmonisierte
Lebensdauer von Befestigung und
Raumfugen, Fähigkeit zur Selbstreparatur)
•
Fernsteuerungs-Konzepte
•
Klimaanpassung (geotechnische Stabilität
und Frühwarnsysteme)
•
Hochentwickeltes Verkehrsmanagement
(dynamisch, angepasst an extreme
Wetterbedingungen und Unterhaltung,
verlässliche Vorhersagen)
•
Kooperative Korridore
•
Vermögensmanagement (optimiert
für drei Korridore auf der Basis von
gemeinsamen Leistungsindikatoren,
„Road Asset Observatory“/BIM, verlässliche
operationelle Vorhersagen)
•
Harmonisierte Instrumente
((risikogesteuerte )
entscheidungsunterstützende Modelle)
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5.3 Umsetzungsstrategie
Die Vision hinter dem FOR-Programm ist,
dass viele der benötigten Lösungen bereits
aus früheren Forschungsprojekten hervorgegangen sind, aber deren volles Potenzial (noch)
nicht ausgeschöpft wurde. Untersuchungen zu
dem ungenutzten Potenzial und den Gründen,
weshalb die Lösungen nie verwirklicht wurden,
werden den Straßenbetreibern zweifellos
schnelle Erfolge bringen.

Neu und im
Anfangsstadium
Übergang und
marktnah

Existierend

Sch

ne

lle

Erf
olg

e

Län

ge

rfri

stig

Derzeit
unbekannt

Abb. 2: FOR setzt auf schnelle Erfolge und sieht außerdem
längerfristige Forschungs- und Innovationsaktivitäten vor.

Somit zielt die Umsetzungsstrategie für FOR
darauf ab, durch das Zusammenführen von
bestehendem Wissen und Best Practices schnell
Resultate herbeizuführen, auf denen in den
kommenden Jahren systematisch aufgebaut
werden kann. Mit Bezug auf die oben dargestellte schematische Abbildung (Abb. 2) wird
die Verwirklichung des FOR-Konzepts durch eine
Kombination folgender Faktoren erreicht:
•
Anwendung neuester Best Practices hinsichtlich Bauweise und Technologie,
•
Technologie- und Methodentransfer aus
anderen Branchen,
•
Nutzung von Techniken und Produkten,
die sich im Anfangsstadium befinden bzw.
zukunftsträchtig neu entwickelt werden,
•
Neue Forschungsarbeit zu Technologien und
Produkten,
•
Demonstration aller entwickelten Technologien und Systeme.

In den Maßnahmen des Programms ist vorgesehen, den beteiligten Akteuren bereits ab
2011-2013 einen Portfolio mit zahlreichen
erprobten Lösungen vorzustellen. Diese LösungsDatenbank soll über die kommenden Jahre
hinweg mit Erkenntnissen aus aktuellen Feldversuchen erweitert werden, um sie noch umfassender und nützlicher zu machen. Dies wird
über den gesamten Programmzeitraum hinweg
geschehen.
Gleichzeitig wird 2011 mit der systematischen
Analyse der verbleibenden Technologielücken
begonnen, um den Forschungsbedarf zu
ermitteln. Die oberste Priorität soll hierbei
zunächst sein, herauszufinden, ob durch die
Einführung von marktnahen Technologien
eventuell der Entwicklungszyklus verkürzt
werden kann, indem die anfängliche Forschungsphase übersprungen und direkt zu Praxistests
übergegangen werden kann. Nur dann, wenn
diese Möglichkeit nicht besteht, wird die Technologie von Grund auf neu erforscht, und die
Praxistests würden dementsprechend deutlich
nach hinten verschoben. Da diese Technologien ausgiebig erforscht werden müssen, bevor
Resultate erzielt werden, wird mit dem Überprüfungsprozess bereits 2011 begonnen.
Während des gesamten Programmzeitraums
wird aktiv dafür gesorgt, dass die relevanten
Akteure alle Ergebnisse erhalten. Dies geschieht
durch eine Vielzahl von Instrumenten – von
einer gut organisierten, öffentlich zugänglichen
Datenbank über Publikationen bis hin zu interaktiven Seminaren und Workshops.
In der FOR-Toolbox werden alle erprobten
Lösungen enthalten sein: von einzelnen Technologien über integrierte Lösungen bis hin zur
Gesamtsystem-Ebene. Sie beinhaltet Informationen über die eigentliche Technologie sowie
die Daten, Modelle und Methoden.
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Schlüsselelemente von Forever Open Road

Innovationsgebiete

ANPASSUNGSFÄHIGE STRASSE

AUTOMATISIERTE
STRASSE

KLIMARESISTENTE
STRASSE

- Zukunftsfähige

Herstellung, Gestaltung und Konstruktion
- Langlebige und integrierte Befestigung, Brücken, Tunnel &
Strukturen
- Hochentwickelte Systeme für Versorgung, Sensorik und
Kommunikation
- Überflutungs-, schnee- und eisfreie Befestigung, Tunnel und Brücken
- Kostengünstige, schnelle und ganzjährige Unterhaltungsstrategien
- Strategien zum intelligenten Verkehrsmanagement
- Toolbox für Vermögensmanagement; öffentliche Geschäftsmodelle
- Harmonisierte Daten, Modelle und Methoden
- Harmonisierter regulatorischer Rahmen

FRÜHINDIKATOREN:
-Energieeffizienz des Straßenverkehrs
-Energieverbrauch im Straßenbetrieb
-Energieverbrauch zur Herstellung der Materialien
-Häufigkeit und Dauer von Ausfällen
-Aufgewendete Zeit für Instandhaltung, Reparaturen,
Sanierung und Störfälle
-Aufgewendete Zeit für Unfalltote und Schwerverletzte
-Gestohlene oder beschädigte Fracht
-Luftqualität, Lärm, natürlicher Lebensraum
-Gesamtkosten der Eigentümerschaft

Abb. 3: Hinter dem FOR-Programm steht ein ganzheitliches und durchgängiges Gesamtkonzept

5.4 Das FOR-Gesamtkonzept
Um die Forschungs- und Innovationsbemühungen im Einklang mit den festgelegten Leitzielen festzulegen und zu koordinieren, beruht
das FOR-Programm auf einem umfassenden und
einheitlichen Gesamtkonzept (siehe auch Abb.
3). Mit diesem Ansatz wird der Schwerpunkt auf
die Schlüsselelemente des FOR-Konzepts gelegt
(anpassungsfähig, automatisiert, klimaresistent).
Die Forschungs- und Innovationsaktivitäten
betreffen neun Forschungs- und Innovationsgebiete über das gesamte Spektrum des Straßenbetriebs hinweg.

flächenregulierung sowie robotergestützte
Konstruktion, Kontrolle und Instandsetzung.
Das Element der Anpassungsfähigkeit trägt
den Elementen der Automatisierung und
Klimaresistenz Rechnung.
•

Die automatisierte Straße: Im Rahmen der
automatisierten Straße liegt der Schwerpunkt auf der vollständigen Vernetzung von
straßenseitigen intelligenten Systemen mit
den mobilen IKT-Anwendungen des Nutzers
und Systemen im Fahrzeug, den Diensten
und Betreibern sowie dem Straßenmanagement. Innovationsgebiete innerhalb dieses
Konzeptbausteins befassen sich mit intelligenten Systemen und Strategien mit dem
Ziel, die verfügbare Infrastruktur bestmöglich
nutzen und überprüfen zu können. Spezielle
Themen sind daher: Car-2-X Kommunikation,
eingebaute und drahtlose Sensoren sowie
hochentwickelte Systeme für Versorgung,
Sensorik und Kommunikation für ein intelligentes Verkehrs- und Störfall-Management.

•

Die klimaresistente Straße: Im Rahmen der
klimaresistenten Straße sollen angemessene
Nutzungsbedingungen des Straßennetzes
auch unter extremen Wetterbedingungen
gewährleistet werden. Innovationsbereiche
innerhalb dieses Konzeptbausteins befassen
sich mit der Anpassung von Straßenbetrieb
und -management an die Auswirkungen
extremer Wetterverhältnisse (Überflutung,
Schnee, Eis, Unwetter, Trockenheit, Hitze),
damit das Straßennetz dennoch angemessen
genutzt werden kann. Spezielle Themen
sind daher: Baugrundverstärkung und
Felssicherung, Frühwarnsysteme basierend
auf lokalen Wettervorhersagen sowie
spezielle Witterungsschutzsysteme.

Schlüsselelemente des FOR-Konzepts. Die
Straßen der nächsten Generation zeichnen sich
durch große Anpassungsfähigkeit, Automatisierung und Widerstandsfähigkeit gegen Klimaeffekte aus. Daher gelten die folgenden Elemente
als zentral:
•
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Die
anpassungsfähige
Straße:
Im
Rahmen der anpassungsfähigen Straße
soll der Straßenbetreiber die Möglichkeit
haben, flexibel auf Veränderungen in den
Forderungen und Schwierigkeiten der
Verkehrsteilnehmer reagieren zu können,
die in den Service-Level-Agreements (SLAs)
mit dem Straßeneigner festgelegt sind. Innovationsgebiete innerhalb dieses Konzeptbausteins befassen sich mit schneller
und kostengünstiger Straßengestaltung,
konstruktion und (ganzjähriger)
unterhaltung sowie mit der Minimierung der
lokalen und globalen Umweltauswirkungen,
die der Straßenbetrieb bzw. das Straßenmanagement nach sich zieht. Spezielle
Themen sind daher: Modulbauweise
und
Vorfertigungskonzepte, Fähigkeit
zur Selbstreparatur, Methoden zur Ober-
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Forschungs- und Innovationsgebiete. Die
Forshungs- und Innovationsaktivitäten, auf denen
die Schlüsselelemente des FOR-Programms
beruhen, lassen sich in neun Forschungs- und
Innovationsbereiche über das gesamte Spektrum
des Straßenbetriebs hinweg einordnen (siehe
Tabelle 3). Für jedes dieser Gebiete werden
zentrale Themen ermittelt. Ausgehend von
den ehrgeizigen gesellschaftlichen Zielen des
FOR-Programms werden für diese Themen
konkrete Zielvorgaben bezüglich technischer
Innovationen festgelegt. Dies ist wiederum ein
praktischer Maßstab für die Bewertung von
Projektvorschlägen und das Erzielen von Ergebnissen.
5.5 Leistungen des Programms
Im Rahmen des FOR-Programms wird eine
Toolbox mit Lösungen für den Bau, die Unterhaltung und den Betrieb von Straßen erstellt, die
uneingeschränkt angewendet werden können
– egal, ob es sich um Autobahnen, Land- oder
Stadtstraßen handelt und unabhängig davon, in
welchem Land bzw. welcher Region sie liegen. In
diese Toolbox fließen Erkenntnisse aus Systemversuchen und Praxistests ein, die sich mit den
zentralen Herausforderungen befassen, denen
sich der Straßenbetrieb mit Blick auf das gesellschaftliche Erfordernis der erhöhten Effizienz
gegenübersieht. Diese Praxistests werden
Vertretern des Straßenbetriebs, der Industrie und
des Dienstleistungsgewerbes den Beweis dafür
liefern, dass das FOR-Konzept tatsächlich alle

Vorteile liefert, die es anstrebt (siehe Abb. 4).
Unter den Lösungen finden sich sowohl Innovationen als auch derzeitige Best Practices,
die Straßenbetreiber in die Lage versetzen
sollen, den Straßenbetrieb je nach lokalen bzw.
regionalen Anforderungen zu modernisieren.
So könnte beispielsweise an zentralen Wirtschaftsstandorten und in Stadtgebieten eine
umfangreiche Modernisierung nötig sein, bei
der alle anwendbaren Lösungen eingesetzt
werden; wohingegen in abgelegenen ländlichen
Gegenden unter Umständen nur eine teilweise
Modernisierung benötigt wird, bei der lediglich
bestimmte Best Practices zur Anwendung
kommen.
Um die einfache Umsetzung der ToolboxLösungen zu gewährleisten, werden zudem
(Vorschläge für) gemeinsame Standards, Spezifizierungen und Richtlinien mitgeliefert, die
problemlos an die jeweiligen nationalen Bestimmungen und Erfordernisse angepasst werden
können. Mithilfe fundierter Prozesse für Wissenstransfer und verbreitung wird für das nötige
Bewusstsein in der Branche gesorgt, und auch
die Erfahrungen mit der Umsetzung können so
verfolgt werden. Während der gesamten Laufzeit
des Programms werden die beteiligten Akteure
aktiv in die Bemühungen zum Erreichen der
Meilensteine, Umsetzen der Projekte und Verbreitung der Ergebnisse mit einbezogen.

Gesellschaftliche Ziele

Roadmap-Meilensteine

Frühindikatoren mit konkreten Leitzielen gegenüber
Best Practice-Ausgangswerten von 2010

Forschungs- und Innovationsgebiete und themen
Schlüsselgebiete in Verbindung mit zentralen
Aspekten des Straßenbetriebs

Demonstrationsprojekte

Zentrale Forschungsprojekte, die in Pilotprojekten und
FOT resultieren, um die Tragfähigkeit der Lösungen zu
demonstrieren

FOR-Portfolio mit erprobten Lösungen

Toolbox mit tragfähigen Innovationen und zugehörigen Normen

Abb. 4: Die Roadmap und der Projektportfolio werden von gesellschaftlichen Zielen geleitet
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Langlebige und integrierte Befestigung,
Brücken, Tunnel & Strukturen

•
•
•
•
•
•

Vorfertigungsmethoden und Modulbauweise
Geplante Redundanz
Selbsterklärende und fehlertolerante Infrastruktur
Kohlenstoffarme Konzepte/alternative Materialien
Robotergestützte Konstruktion, Kontrolle
Integrierte Steuerung des Herstellungsverfahrens

•
•
•
•

Langlebige Beläge (technische und funktionelle Lebensdauer)
Fähigkeit zur Selbstreparatur
Harmonisierte Lebensdauer von Befestigung und Raumfugen
Geotechnische Stabilität und Frühwarnsysteme

•
•
•
•
•
•
•
•
•

KLIMARESISTENTE
STRASSE

Zukunftsfähige Herstellung, Gestaltung
und Konstruktion

Innovationsthemen

AUTOMATISIERTE
STRASSE

Innovationsgebiete

ANPASSUNGSFÄHIGE STRASSE

Tabelle 3: FOR-Forschungs- und Innovationsgebiete und themen











•


Hochentwickelte Systeme für
Versorgung, Sensorik und
Kommunikation

Überflutungs-, schnee- und eisfreie
Befestigung, Tunnel und Brücken

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Eingebaute und drahtlose Sensoren
Offene Normen für Anschlussstellen
Aufladesysteme für Fahrzeuge
Energiesparende Beleuchtung und Beschilderung
Automatisierte Zustandsüberwachung und Vorhersage
Integrieren von alternativen Energiequellen und
Versorgungsfunktionen

Entwässerungssysteme und Überflutungsresistenz
Verbesserte wasserspeicherfähige Befestigung
Frostresistenz
Räumung von Schnee und Eis
Spezielles Witterungsschutzsystem (einschl. Wind, Nebel etc.)



•
•



•



•
•
•
•

Methoden zur Oberflächenregulierung
Instandhaltung ohne Beeinträchtigung des Verkehrs
Schnelle und automatisierte/robotergestützte Unterhaltung
Schnelle und automatisierte Kontroll- und Erhebungsverfahren

Strategien zum intelligenten
Verkehrsmanagement

•
•
•

•
•

Car-2-X Kommunikation und automatisierter Verkehr
Optimierte Auslastung des Straßennetzes
Verkehrsmanagement für extreme Wetterbedingungen und
Unterhaltung
Systeme und Prozesse für das Störfall- und KatastrophenManagement
Fernsteuerungs-Konzepte
Nutzerorientierte multimodale Verkehrsinformationsdienste

•
•
•
•
•
•

Straßennetzplanung
Öffentliche Auftragsvergabe
Finanzierung des Straßennetzes
Erwartungen der Nutzer und Akteure
Risiko-/Leistungsmanagement
Gebietsorientierter Ansatz

•
•
•
•
•
•
•

Europäisches „Road Asset Observatory“/BIM
Vulnerabilitätskarten hinsichtlich Klimafolgen
Verlässliche operationelle Vorhersagen
Kosten-Nutzen-Analyse/LCC-Berechnungstools
Regionale/lokale Klima- und Wettervorhersagen
(Risikogesteuerte) entscheidungsunterstützende Modelle
Dynamische Verkehrsprognosen

•

Toolbox für Vermögensmanagement;
öffentliche Geschäftsmodelle

Harmonisierte Daten, Modelle und
Methoden

Harmonisierter regulatorischer Rahmen
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•
•
•
•

Haftungsfragen
Gemeinsame Standards für Technologien und Prozesse
EU-Richtlinien
Ausschreibungen/Verträge

(• =führendes Element für Innovationsgebiet und -thema; o = unterstützendes Element)

•

•











•
•
•
•



•




Kostengünstige, schnelle und
ganzjährige Unterhaltungsstrategien

•
•




•
•
•





•
•


•
•
•



•





•
•
•
•
•
•
•












•
•






•





•




•
•
•
•












•
•
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6. EIN DURCHGÄNGIGER UND
GANZHEITLICHER ANSATZ
In den verschiedenen Auflagen des SERRP wurden
bereits viele verschiedene Herausforderungen in
Angriff genommen. Im Wesentlichen wurde das in
jedem SERRP-Dokument beschriebene Programm
auch durchgeführt. Einige Themen wurden über
die Jahre immer wieder aufgegriffen, wenn z. B.
neue Herausforderungen auftraten bzw. neue
Aspekte entdeckt wurden. In den zurückliegenden Jahren haben sich einige Herausforderungen,
die bereits in der Vergangenheit angegangen
wurden, wieder verändert, beispielsweise durch
neue Technologien, die es zu untersuchen
gilt, strengere Umweltstandards oder andere
Neuerungen. Aus diesem Grund werden neben
den Grundbausteinen des FOR-Programms auch
einige Bereiche aus früheren SERRPs immer von
Belang sein (siehe nachfolgende Tabelle).
Ein wichtiges Anliegen bei der Ausarbeitung
von SERRP ist beispielsweise schon seit langem
die Entwicklung besserer Schnittstellen mit
anderen Verkehrsträgern. In SERRP III wurde
dargelegt, dass die Weitergabe der Ergebnisse
aus Forschungsprojekten, die zum Nutzen der
Eisenbahninfrastruktur durchgeführt wurden,
indirekt auch für den Straßenverkehrssektor
Vorteile mit sich bringt. In gleicher Weise könnten Entwicklungen in der Eisenbahninfrastruktur
auch auf Straßen angewendet werden. Das von
FEHRL angestrebte Ziel, auf die Verwirklichung
eines sicheren und effizienten Straßennetzes
hinzuarbeiten, könnte durch die verstärkte

Verlagerung von Gütern und Passagieren auf
andere Verkehrsträger erreicht werden.
Ein geringeres Verkehrsaufkommen auf Europas
Straßen könnte zu schnelleren Fortschritten
in Sachen Verkehrssicherheit und zuverlässiger Fahrzeiten führen. Daher hat FEHRL die
Bemühungen für eine Verlagerung auf andere
Verkehrsträger in einer Form, die vorteilhaft für
Reisende, die Wirtschaft und die Umwelt ist, stets
unterstützt. Man kann im Straßenverkehrssektor
jedoch nicht einfach nur darauf warten, dass sich
die Verlagerung des schädlichen Güterverkehrs
von den Straßen auf andere Verkehrsträger automatisch einstellen oder das Allheilmittel sein
wird. Denn das Schlimmste, das passieren könnte,
wären Straßen, die nicht zukunftsfähig sind, und
alternative Verkehrsträger, die nicht in der Lage
sind, die benötigten Dienste angemessen bereitzustellen. Dies würde in einer chaotischen
Situation für das Straßennetz, das Verkehrsnetz
und die gesamte Gesellschaft resultieren. Daher
wird in SERRP V eine bessere Kooperation
zwischen Fachleuten aller Transportsektoren
auf dem Gebiet der Forschung gefordert. Wir
können viel voneinander lernen und untereinander austauschen, und aus diesem Grund
wäre ein ganzheitlicheres Forschungs- und
Innovationsprogramm von großem Nutzen. Es
müsste also ein systematischerer Ansatz für das
Bauwesen und verwandte Bereiche gefunden
werden.

Zentrale Handlungsfelder der vorhergehenden SERRPs
SERRP III

SERRP IV

Mobilität

Mobilität, Verkehr und Infrastruktur
•
Kapazitätsoptimierung
•
Leistungsfähiger Güterverkehr
•
Städtische Mobilität

Verkehrssicherheit
Umwelt
Vermögensmanagement
Innovationen bei Bau und Unterhaltung von
Straßen
Die Straße und der Güterverkehr auf Schienen
Spezielle Forschungsfelder in Beitrittsländern
Grundlagenforschung

Technische Sicherheit und Gefahrenabwehr
•
Präventiver Straßenbau
•
Aufprall-Abmilderung & Sicherheit nach dem
Aufprall
•
Gefahrenabwehr im Straßenverkehrssystem
Energie, Umwelt und Ressourcen
•
Energieverbrauch
•
Umweltverschmutzung und -schutz
•
Belästigung und gesellschaftliche/kulturelle
Auswirkungen
•
Nachhaltige Bauweise
Gestaltung und Produktion
•
Verwirklichung von Innovationen
•
Flexibilität in Produktion und Unterhaltung
•
Ressourcenverbrauch für die Gesamtlebensdauer
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Im Rahmen von SERRP V wird daher sowohl für
den Verkehrssektor als auch für andere Branchen
größeres Gewicht auf Infrastrukturthemen
gelegt, wie zum Beispiel:
•

Eisenbahninfrastruktur, bauliche Planung
und Unterhaltung von Flugplätzen

•

Erdarbeiten (einschl. Deiche und Dämme)
und Tiefbau

•

Umweltund
Energieaspekte
im
Infrastrukturbereich
(Planung,
Umweltstandards, Recycling, Umweltfolgen
und Auswirkungen des Klimawandels)

•

Wirtschaftliche
Verkehrsinfrastruktur

Aspekte

der

•

Städtischer (oder ländlicher) Verkehr, z. B.
Anschluss an städtische Verkehrssysteme
sowie innerstädtische Straßenplanung und
-unterhaltung

•

Anforderungen an Infrastruktur in Hinsicht
auf öffentlichen Verkehr und besonders
gefährdete Verkehrsteilnehmer (einschl.
Radfahrer und Fußgänger)

Viele dieser Themen werden für die zentralen
FOR-Aktivitäten von Nutzen sein, werden aber in
Hinsicht auf die Bedürfnisse unserer Mitglieder
und Partner gleichzeitig auch unabhängig weiterverfolgt.
Die
Ergebnisse
solcher
unabhängiger
Forschungsprojekte, die in entfernterem
Zusammenhang mit den angesprochenen
Themen stehen, werden darüber hinaus immer
auf ihre Relevanz für FOR überprüft, und umgekehrt. Bei der Weiterentwicklung und Umsetzung
benötigter Innovationen kommt das Konzept zur
Anwendung, das in Kapitel 5 in Pyramidenform
dargestellt ist (Abb. 2).
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Lösungen zu den in Kapitel 3 beschriebenen
Herausforderungen
werden
durch
eine
Kombination folgender Aktivitäten erzielt:
•

Anwendung neuester Best Practices hinsichtlich Bauweise und Technologie,

•

Technologie- und Methodentransfer aus anderen Branchen,

•

Nutzung von Techniken und Produkten, die
sich im Anfangsstadium befinden bzw. zukunftsträchtig neu entwickelt werden,

•

Neue Forschungsarbeit zu Technologien und
Produkten,

•

Demonstration
aller
Technologien und Systeme.

entwickelten

Daneben muss erheblichen Wert auf den
Transfer von bestehendem Wissen sowie auf
die Umsetzung der Ergebnisse aus bereits abgeschlossenen Forschungsprojekten gelegt
werden. FEHRL wird sich stärker als in der
Vergangenheit für besseren Wissenstransfer
einsetzen und mit anderen Akteuren an der
Umsetzung der zielführensten Best PracticeLösungen („the very best“) arbeiten. Außerdem
fördert FEHRL weiterhin die Verwirklichung von
Innovationen, beispielsweise durch Schulungen
auf europäischer und nationaler Ebene (mit
entsprechender Sprachenunterstützung). Die
Bedeutung des Normungsprozesses für die
Umsetzung von Innovationen wird ebenfalls eine
Priorität bleiben. Forschungsergebnisse werden
den entsprechenden Normungsorganisationen
vorgelegt, und zur Umsetzung von Normen wird
wiederum unterstützende Forschungsarbeit geleistet, die den Normungsorganisationen und nationalen Initiativen zugute kommt.
Auch im Bereich der Forschungsinfrastrukturen
existieren
bestimmte
Möglichkeiten
zur
Kooperation. Denkbar wären beispielsweise neue
Testeinrichtungen für aufkommende bzw. zu bewältigende Herausforderungen, wie z. B. Prüfen
von baulichen Strukturen bzw. Straßenbelägen
bezüglich der Auswirkungen des Klimawandels;
Einrichten von Datenverbindungen (einschl.
Telepräsenz zwischen bestehenden Zentren);
und Datenbanken wie z. B. eine europaweite
Straßeninfrastruktur-Datenbank, die für die
Verbesserung bestehender Modelle und die
Entwicklung neuer Vorhersage-Instrumente hilfreich sein könnte.
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7. UMSETZUNG DER STRATEGIE
In der Vergangenheit hat FEHRL zahlreiche
bewährte Instrumente genutzt, um die in diesem
Dokument beschriebenen Forschungsfragen zu
fördern. Dabei handelte es sich um verschiedene
Arten von Instrumenten – von kurzfristig
angelegten, internen FEHRL-Projekten bis hin
zu längerfristigeren Verträgen unter den EGRahmenprogrammen.
In Zukunft werden die Bemühungen erheblich
verstärkt werden müssen. Aus diesem Grund
werden neue Ansätze nötig sein. In diesem Sinne
wird FEHRL seine Rolle in der Programmplanung
weiter ausbauen und wird auch eine wichtigere
Rolle in den öffentlich-privaten Partnerschaften
(ÖPP)
zwischen
den
Europäischen
Technologieplattformen und der EK spielen.
Die Umsetzungsstrategie für das SERRP VProgramm beruht auf zwei Aspekten. Zum einen
muss abgewogen werden, wie relevant und
angemessen das jeweilige Projektinstrument
zur Erzielung eines erfolgreichen Resultats ist.
Wichtige Faktoren könnten zum Beispiel die
räumliche Dimension, die zu beteiligenden
Akteure und die Plattform zum Vorstellen der
Ergebnisse sein. Der zweite wichtige Aspekt bei
der Entscheidung über die Durchführung des
Projekts ist die Finanzierung. Mit anderen Worten:
Ist das gewählte Projektinstrument zweckmäßig
und stehen genügend finanzielle Mittel zur
Verfügung? Die Ausarbeitung des richtigen
Finanzierungsrahmens
und
Koordinierung
der Finanzquellen ist daher ebenfalls ein
entscheidender Teil der Umsetzungsplanung.
Die Strategie setzt sich aus drei Stufen zusammen:
1. Einsatz von traditionellen (erprobten)
Projektinstrumenten
2. Ausbauen der Rolle von FEHRL in der
Programmplanung, um Funktionalitätslücken
in
bestehenden
Instrumenten
und
Mechanismen zu schließen
3. Stärkung der Beziehungen zu anderen
Akteuren, wenn dadurch ein Mehrwert
entsteht und das Gesamtkonzept unterstützt
wird.

7.1 Festhalten an den traditionellen
Instrumenten
Bei der Umsetzung von SERRP V spielen viele
verschiedene Projektarten eine Rolle, so zum
Beispiel:
Interne FEHRL-Projekte, bei denen FEHRLMitglieder gemeinsam mit Dritten an bestimmten
Aufgaben arbeiten.
Nationale Projekte sind ein wichtiger Teil der
Umsetzungsstrategie. Forschung muss nicht
immer supranational sein, und FEHRL fördert und
unterstützt Projekte zum Austausch von Wissen,
das auf nationaler Ebene generiert wurde.
Bei gemeinsamen FEHRL/Industrie-Projekten
handelt es sich in der Regel um Projekte, in denen
ein bestimmtes Thema für eine Branche erforscht
wird, an der wiederum FEHRL ein berechtigtes
Interesse hat. Dies könnte die Umsetzung von
Standards, bestimmten politischen Instrumenten
oder Beispielen für Best Practice betreffen.
Maßnahmen im Rahmen der Europäischen
Zusammenarbeit auf dem Gebiet von
Wissenschaft und Technik (COST) bilden einen
Rahmen für länderübergreifende Vereinbarungen
zu spezifischen technischen oder politischen
Fragen.
Von der EK kofinanzierte Projekte – wie
beispielsweise Projekte im Rahmen des
Rahmenprogramms – sind wegen ihrer Vielzahl
an beteiligten Partnern besonders wichtig.
• Kooperationsprojekte
und
Koordinierungs- und Unterstützungsmaßnahmen
sowie
auch
gezielte
Maßnahmen
der
internationalen
Zusammenarbeit: Diese spielen alle eine
entscheidende Rolle, nicht nur bezüglich
der behandelten Fachfragen, sondern
auch durch ihre Unterstützung für:
•
Schaffung
des
Europäischen
Forschungsraums (EFR), wodurch in
verschiedener Hinsicht die Effizienz von
Forschung und ihrer Umsetzung erhöht
wird.
•
Internationale
Zusammenarbeit,
wodurch
europäische
Länder
gemeinsam an Herausforderungen
arbeiten können.
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•

•

Entwicklung von Normen in Fällen, in
denen die EK in Sachen Unterstützung
oder Anleitung aktiv ist.
•
Beteiligung
einer
Vielzahl
von
Interessenvertretern.
•
Zusammenarbeit bei gesellschaftlichen
Fragen
mit
zivilgesellschaftlichen
Organisationen, NGOs und anderen
Einrichtungen, die die Nutzer vertreten.
•
Projekte, die sich mit Politikfragen
befassen, im Sinne von Fragen, die von
der EK aufgeworfen wurden (z. B. das
Weißbuch zum Verkehrssystem).
Beraterverträge der Kommission sind
ein weiteres spezielles Instrument, mit dem
bestimmte politische und technische Belange
zielgerichtet angegangen werden können.
FEHRL wird weiterhin mit den Diensten der
EK zusammenarbeiten, um aufzuzeigen, wie
diese am besten weiterentwickelt werden
können.

•

FEHRL wird sich an dem erfolgreichen
ERA-NET-Projekt orientieren und ein
länderübergreifendes Programm erarbeiten,
welches Akteure (unter anderem aus der
Industrie) auf nationaler, europäischer und
internationaler Ebene einbezieht. Auf kurze
Sicht könnten nationale Finanzmittel durch
Gelder aus den anwendbaren Instrumenten
der EK ergänzt werden, die zusätzlich zu den
Beiträgen verschiedener Förderinstitutionen
weiter Mittel zu Verfügung stellen. Durch
eine Zusammenarbeit mit den Pooled-FundProgrammen der Vereinigten Staaten und
anderer Länder sowie durch die Beteiligung
von Vertretern der Industrie an für sie
interessanten Projekten werden zudem
weitere positive Impulse für diesen Prozess
erwartet.

•

Die Einbindung anderer Akteure in
diesen Prozess ist sehr wichtig und wird
durch eine Referenzgruppe erreicht, die
aus Interessenvertretern und Experten
besteht und für FOR eingerichtet wurde.
In diesem Rahmen wird bestimmten
Interessenverbänden
–
hauptsächlich
Auftraggeber-Organisationen und Vertretern
der Industrie – die Möglichkeit gegeben,
gemeinsam an der Lenkung des SERRP V
Programms mitzuwirken.

•

FEHRL wird gemeinsam (gepoolt oder
durch
Sachleistungen)
finanzierte
Programme koordinieren und finanzielle
Mittel aus verschiedenen Quellen bündeln,
beispielsweise Gelder von FEHRL-Mitgliedern
und Dritten.

•

FEHRL wird die Möglichkeit eines EUTreuhandfonds
prüfen,
im
Rahmen
dessen die EK eine externe Einrichtung
mit der Koordinierung eines Programms
beauftragt. Das anfängliche Ziel ist es,
genügend Finanzmittel aufzubringen, um
das Instrument ERA-NET+ der EK nutzen
zu können, welches es ermöglicht, ein
Drittel eines Programms durch Gelder der
EK finanzieren zu lassen. Aus zunächst
vereinzelten Aktivitäten im Rahmen von
ERA-NET+ soll letztlich ein strategischer und
dauerhafter Prozess hervorgehen.

•

Überdies wird FEHRL das Potenzial von
Forschungspreisen unter die Lupe nehmen.
Organisationen mit Forschungsbedarf und
Forschungsförderungseinrichtungen vieler
verschiedener Branchen konnten bereits
die Wirksamkeit von Wettbewerben, bei
denen Preise für quantifizierbare Fortschritte
verliehen werden, feststellen. Das beste
Beispiel ist die Verleihung des X-Preises für
den ersten privaten Weltraumflug.

Diese Instrumente schließen sich gegenseitig
nicht aus, und in vielen Fällen könnte ein einziges
Projekt in mehrere der obigen Kategorien fallen.
In SERRP V wird jedoch auch anerkannt, dass
diese Instrumente gestärkt werden müssen.
Sie werden sich weiterentwickeln und durch
komplementäre Prozesse ergänzt werden, die von
FEHRL entwickelt und nachfolgend beschrieben
werden.
7.2 Stärkung unserer Programmplanungsfunktion für Forschung und Innovation in der
(Straßen-)Infrastruktur
In den Anfangsjahren war eines der Modelle
für FEHRL-Projekte das so genannte PooledFund-Projekt (Projekt mit zusammengelegten
Mitteln). Damals führte dies nur zu mäßigen
Erfolgen, da die Koordinierung der nationalen
Programmplanung noch zu wünschen übrig
ließ. Seitdem hat sich ERA-NET zu einem
erfolgreichen Instrument entwickelt, mit dem
sich viele FEHRL-Mitglieder gut auskennen und
auf das die Straßenverkehrsbehörden vertrauen.
SERRP V steht nun vor der Herausforderung,
dieses Programm durch mehr komplementäre
Finanzierungsquellen noch relevanter zu machen.
•
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In dieser Hinsicht ist es wichtig, dass FEHRL
deutlich macht, dass es transparent und
zum Vorteil des gesamten Sektors arbeiten
wird, und nicht nur zum Nutzen der FEHRLMitglieder. Als Bezugspunkt haben zahlreiche
Mitglieder bereits FEHRL-Gruppen ins Leben
gerufen, um nationale und internationale
Forschungsgemeinschaften mit unseren
eigenen Mitgliedern zu vernetzen. In diesem
Bereich wird weiterhin nach vertiefenden
Möglichkeiten Ausschau gehalten.
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•

Der Vorteil solcher Wettbewerbe ist, dass
erheblich mehr Forschungsarbeit geleistet
wird, als man direkt finanzieren könnte.
Finanzmittel gehen einzig und allein an
den Gewinner, obwohl auch die anderen
Teilnehmer unter Umständen erhebliche
Fortschritte erzielt haben. Und den
Auftraggebern entstehen keine Kosten,
wenn keine Forschungsergebnisse aus dem
Projekt hervorgehen. FEHRL wird sich mit
der Frage befassen, wie quantifizierbare
Ziele für Fortschritte im Bereich der
Straßeninfrastruktur festgesetzt werden
können und wie ein solcher Wettbewerb zu
organisieren wäre.

•

Eine weitere Priorität für FEHRL ist das
Ausrichten von Schulungen und die
Informationsverbreitung.

•

Auch
Themen,
die
Schnittstellen
und gemeinsame Interessen anderer
Verkehrsträger und Branchen betreffen,
sollen näher betrachtet und ausgebaut
werden.

7.3 Ausbauen unserer Rolle in relevanten
öffentlich-privaten Partnerschaften, Joint
Programming, etc.
Straßeninfrastruktur muss als Teil eines
übergreifenden
Systems
begriffen
und
entwickelt werden. Für Fälle, in denen
zahlreiche Sektoren mit einbezogen werden
müssen, bieten die wichtigsten Europäischen
Technologieplattformen eine solide Basis für
das Aufbauen von Beziehungen mit einer Reihe
von Akteuren. Am bedeutungsvollsten sind
der Beratende Ausschuss für die Europäische
Forschung im Bereich Straßenverkehr (ERTRAC)
und die Europäische Plattform für Bautechnologie
(ECTP). Weitere Interessenvertreter können
Einrichtungen für andere Verkehrsträger sein, wie
z. B. der Europäische Beirat für Eisenbahnforschung
(ERRAC), oder auch Organisationen, die sich
mit bestimmten Elementen befassen, wie
beispielsweise die Europäische Plattform für
Stahltechnologie (ESTP).
Sowohl ERTRAC als auch ECTP haben ihre
Funktion in der Programmplanung gestärkt,
indem sie mit der EK so genannte öffentlichprivate Partnerschaften (ÖPP) eingegangen
sind – zum einen die Europäische Initiative für
umweltfreundliche Kraftfahrzeuge (EGCI) und
die Europäische Initiative für energieeffiziente
Gebäude (E2B). Bisher wurden im Rahmen
dieser ÖPP noch keine für FEHRL interessanten
Themen behandelt. FEHRL beabsichtigt jedoch,
mit seinen Partnern aus diesen Plattformen an
einem zweiten Programm für umweltfreundliche
Kraftfahrzeuge und einer neuen Initiative namens
reFINE zu arbeiten.

•

Der
Schwerpunkt
dieses
zweiten
Programms
für
umweltfreundliche
Kraftfahrzeuge würde auf einem Sauberen
(bzw.
wettbewerbsfähigen)
Fahrzeugund Straßensystem liegen, wobei auf alle
Bedürfnisse des Straßenverkehrssektors
und seiner Schnittstellen mit anderen
Verkehrsträgern geachtet wird.

•

Die Initiative reFINE („Forschung für die
europäischen Infrastrukturnetzwerke der
Zukunft“) konzentriert sich auf alle wichtigen
Verkehrs- und Energienetze.

Joint Programming Initiativen (JPI) werden
von mehreren Mitgliedstaaten gemeinsam
ins Leben gerufen. Das Konzept des Joint
Programming sieht vor, die jeweiligen nationalen
Forschungsbemühungen
länderübergreifend
zusammenzuführen, um öffentliche FuERessourcen besser einteilen zu können
und
gemeinsamen
Herausforderungen
auf einigen wichtigen Gebieten effektiver
begegnen zu können. Dies gilt beispielsweise
für
gesellschaftliche
Herausforderungen
wie „Urbanisierung und Mobilität“. Die
beteiligten Mitgliedstaaten entwickeln in
einem strukturierten Prozess gemeinsame
Visionen und strategische Forschungsagenden.
Durch die Initiativen werden alle wichtigen
Akteure zusammengebracht, um Folgendes
zu erreichen: i) Intensivierung der Forschungsund Entwicklungsarbeit; ii) Koordinierung
von Investitionen in die Demonstration und
in Pilotprojekte; iii) frühzeitige Ermittlung und
beschleunigte Umsetzung von möglicherweise
erforderlicher Regulierung und Normen; und iv)
Mobilisierung der Nachfrage, insbesondere durch
eine besser koordinierte öffentliche Beschaffung,
um dafür zu sorgen, dass wichtige Neuerungen
rasch auf den Markt kommen. FEHRL wird diese
Entwicklungen genau verfolgen und, wo nötig
und angemessen, seinen Beitrag zu Fragen der
Verkehrsinfrastruktur leisten.
In jeder der drei oben dargestellten Stufen der
Umsetzungsstrategie ist man sich der Bedeutung
einer
regelmäßigen
und
strukturierten
Einbeziehung der beteiligten Akteure bewusst.
Im Rahmen von SERRP V werden alle beteiligten
Akteure von Grund auf in die Gestaltung
des Programms mit einbezogen. Wichtige
Interessenvertreter werden im Laufe des
Programms regelmäßig konsultiert. Ihr Beitrag
im Rahmen der FEHRL-Generalversammlung
wird die genaue Strategie und den Inhalt des
Programms wesentlich beeinflussen.
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8. SCHLUSSBEMERKUNG
In
diesem
fünften
Europäischen
Straßenforschungsprogramm (SERRP V) wird
die grundlegende Strategie zur Bewältigung der
heutigen und künftigen Herausforderungen für
das Straßennetz und das gesamte Verkehrssystem
dargelegt.
Eine Komponente war die Erarbeitung einer
inspirierenden Vision für den Bau, den Betrieb
und die Instandhaltung der Straßen. In diesem
Dokument wurde das Projekt Forever Open
Road vorgestellt – ein revolutionäres Konzept,
welches das Beste von heute mit dem Besten
von morgen verbinden wird. Die „immer offene
Straße“ im Rahmen von Forever Open Road soll
anpassungsfähig, automatisiert und resistent
gegen mögliche Auswirkungen des Klimawandels
sein. Dies wird durch ein Konzept zum Bau und
zur Instandhaltung von Straßen gewährleistet,
das uneingeschränkt anwendbar ist – egal, ob es
sich um Autobahnen, Land- oder Stadtstraßen
handelt und unabhängig davon, in welchem
Land bzw. welcher Region sie liegen.
In SERRP V werden auch die Schwierigkeiten
berücksichtigt, die die weltweite Finanzkrise
und die daraus resultierenden strengen
Sparmaßnahmen nach sich gezogen haben. Die
Prioritäten der Straßenbaudirektoren und der EK
bilden eine Grundlage für die Art der angestrebten
Forschungs- und Innovationsaktivitäten.
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Zur Durchführung wird eine Kombination
folgender Faktoren eingesetzt:
•
Anwendung neuester Best Practices
hinsichtlich Bauweise und Technologie,
•
Technologie- und Methodentransfer aus
anderen Branchen,
•
Nutzung von Techniken und Produkten,
die sich im Anfangsstadium befinden bzw.
zukunftsträchtig neu entwickelt werden,
•
Neue Forschungsarbeit zu Technologien und
Produkten,
•
Demonstration
aller
entwickelten
Technologien und Systeme.
Und schließlich werden in SERRP V auch die
Instrumente zur Umsetzung des Programms
vorgestellt. Zu diesen gehören:
1.
2.

3.

Einsatz von traditionellen (erprobten und
getesteten) Projektinstrumenten
Ausbauen der Rolle von FEHRL in der
Programmplanung, um Funktionalitätslücken
in
bestehenden
Instrumenten
und
Mechanismen zu schließen
Stärkung der Beziehungen zu anderen
Akteuren, wenn dadurch ein Mehrwert
entsteht und das Gesamtkonzept unterstützt
wird.
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UNSERE MITGLIEDER
AIT, Österreich
www.ait.ac.at
mit TUW

IFSTTAR, Frankreich
www.ifsttar.fr

TRL, Vereinigtes Königreich
www.trl.co.uk

ANAS, Italien
www.stradeanas.it
mit UNIFI

IGH, Kroatien
www.igh.hr

VTI, Schweden
www.vti.se

BASt, Deutschland
www.bast.de

IP, Serbien
www.highway.rs

VUD, Slowakei
www.vud.sk
mit der Universität Žilina

BRRC, Belgien
www.brrc.be

KEDE, Griechenland
mit NTUA

ZAG, Slowenien
www.zag.si

CDV, Tschechische Republik
www.cdv.cz

KTI, Ungarn
www.kti.hu

UNSERE PARTNER
CEDEX, Spanien
www.cedex.es

LAVOC, Schweiz
lavoc.epfl.ch

CSIR, Südafrika
www.csir.co.za

CESTRIN, Rumänien
www.cestrin.ro

LVCELI, Lettland
www.lvceli.lv

INRC, Israel
www.iroads.co.il

CIRTNENS, Bulgarien
www.crbl-bg.net

LNEC, Portugal
www.lnec.pt

TFHRC-FHWA, USA
www.tfhrc.gov

Derzhdor NDI, Ukraine
www.dorndi.org.ua

NPRA, Norwegen
www.vegvesen.no

DRI, Dänemark
www.roadinstitute.dk

NRA, Irland
www.nra.ie
mit UCD & TCD

IBDiM, Polen
www.ibdim.edu.pl

RWS – DVS, Niederlande
www.rws.nl/wegen
mit TNO & TUD

Blvd de la Woluwe 42 /B3
1200 Brussel, Belgien
ICERA, Island
www.vegagerdin.is

TECER, Estland
www.tecer.eu

www.fehrl.org
info@fehrl.org

